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Kaiserliclie Hoheit! 

Das Ansehen Deutschlands ist seit dem jungsten grossen 

Kriege und der neuen Grtindung des Reiches bis zu den fernsten 

Grenzen des Erdkreises machtig erhohtl 

Auch im Orient, und zunachst in Palastina, welches Eure 

Hoheit so erfolgreich besuchten, sind Aufgaben zu Ibsen, wie 

sie grosser seit der ersten Reichsstiftung unter Karl dem Grossen 

nicht mehr an die Nation herangetreten. Dort glaubt wenig- 

stens der Moslem noch an gemeinsame Interessen der Christen- 

heit, und ein solches haben Sie durch den Wiedergewinn des 

Johanniterspitals im Geiste der Kreuzritter bereits befriedigt, was 

einem Mittelstaate nicht moglich gewesen. 

Noch sind die Gebeine Barbarossa’s dem Vaterlande nicht 

zuriickgegeben, um im Kolner Dom ein wurdiges Grabmal zu finden. 

Noch ist der heilige Grabtempel nicht ausgebaut, den. die 

Kreuzeskonige begonnen, noch das Conaculum oder die Apostel- 

kirche auf Sion, omnium urbis et orbis ecclesiarum mater, den 

abendlandischen Erbauern nicht zuriickgestellt, und so vieles 

Andere. 

Gott hat grosse Dinge in Ihre Hand gelegt. 

Insbesondere wir Bayern sind dem glorreichen Fiihrer unseres 

schlachtentiichtigen Heeres zu frohem Danke bereit. Besiegt ist 

jener Geist des Zweifels, der am 19. Juli 1870 die Theilnahme 

an dem eminent deutschen Kriege, und am 21. Januar 1871 

unsern freudigen Eintritt in das erneute Reich verhindern oder 



clocli verzogern wollte. Den fur den Triumph der einigen Nation 

begeisterten Theilnehmer an jenen heissen parlamentarischen 

Kampfen rechtfertigt nicht nur sein patriotisches Gewissen, son- 

dern auch der weltgeschichtliche, und offenl^ar providentielle 

Erfolg der Waffen unter Hirer wesentlichen Mitwirkung. 

Hoffnungsvoll ruhen die Augen des vereinigten Deutschlands 

auf dem ersten Kronprinzen des nationalen' Kaiserreiches. 

Eure Hoheit geruhen, die Leistungen der Wortkraft und 

deutscher Wissenschaft gleichfalls als Thaten auf dem Felde der 

Ehre zu wtirdigen, und selbst dies bescheidene Werk, die geistige 

Eroberung eines lialben Menscbenlebens, in solcbem Sinne auf- 

zunehmen. Audi im geistigen Ringen miissen wir uns gegenseitig 

achten lernen. 

Indem kaiserliche Hobeit so den Arbeiten des Friedens das 

hochste Augenmerk zuwenden, genehmigen Sie die Yersicberung 

eines selbstandigen Deutscben, der nicht zu den Letzten gehoren 

will, dass wir im Frieden wie im Kriege allzeit die Grdsse und 

Elire des gemeinsamen Yaterlandes im Auge liaben werden. 

Munchen, 

am 10. Mai 1873. 

Eurer kaiserlicben Hobeit 

ehrerbietigster 

Professor Dr. Sepp. 



VORWORT. 

Fils cle Crois6s nous ne craignons pas le fils cle Yoltaire! 

Mon tale mb ert. 

Paliistina ist des Christen zweite Heimat, die lialbe Menschheit 

pilgert im Geiste dahin, und die wirkliche Pilgerfahrt nach dem ge- 

lohten Lande erscheint jedem wie eine Yorbereitung zum Uebergange 

nacb dem himmliscben Vaterlande, von dem er dieselbe Gewissheit in 

sicli tragt, wie Columbus vom Dasein der Atlantis, bevor er die Neue 

Welt wirklich entdeckte. Mit steigendem Interesse verlangt es die 

Reisenden aus alien Welttheilen, nacb der „Stadt des grossen Konigs“ 

binaufzuzieben, um das Christenthum wo moglich in seiner Wiege und 

vom Ursprunge her kennen zu lernen. Es ist die Sehnsucht der Kind- 

beit, deren sich das Alter nicbt zu sckamen braucbt, denn im Lande 

der Yerbeissung, das sicb der unmittelbaren Gegenwart des Yolker- 

lieilandes erfreute, glaubt man dem Weltgeiste naher zu sein als 

an der warts. 

Zu der jugendlicli poetischen und rein religiosen Begeisterung 

konnnt in neuerer Zeit nocb das liohe wissenscbaftlicbe Interesse. Der 

Yerfasser wurde von den Gedanken der Palastinafahrt von Jugend auf 

vcrfolgt, als batte er ibn mit auf die Welt gebracht, und war auch 

der Plan, sicb 1837 an Hofratb von Schubert anzuschliessen, wegen 

seiner Minderjabrigkeit vereitelt, so sollte ibn bald darauf der Um- 

stand, dass er den Handschuli gegen Dr. Strauss: „Das Leben Jesu, 

cine Mythe“ aufnabm, in innigere Bekanntscbaft mit dem Schauplatze 

der Tbaten Christi versetzen. Mittlerweile batte Prof. Robinson von 

Neu-York mit seinem Reisewerke Epoche gemacbt, und wegen seiner 

rcichlichen Yerdienste um die alttestam. Geographic Palastinas nabm man 

bereitwillig auch seine Ausstellungen wider Golgathas Lage und das 

beilige Grab als giltig bin. Die Frage, deren moglichst sichere Lo- 
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sung mil* vor alien am Herzen lag, Hess sieli niclit aus der Feme 

beantworten, darum macbte icli micli personlicli auf den Weg, wobei 

mir die Kenntniss der Rabbinen mebr als alien andern zu Gate kam. 

Mein eigentlicber Zweck war, die Gescliichte des Erlosers an Ort und 

. Stelle zu studieren, was niclit minder noth, that, als zu Anfang des 

3. Jahrhunderts, da der alteste bekannte Pilger, Alexander der 

Kappadocier, nach Aelia zog, niclit nur um zu beten, sondern zu- 

gleicli die Gescliichte der lieiligen Orte zu untersuchen (S. 421). 

Palastina gleicht in Folge der wiederholten Umwalzungen einer 

verwischten und von fremder Hand immer neu bescliriebenen Perga- 

menturkunde, einem Palimpsest, wobei sclion Hieronymus den ur- 

sprunglichen Text niclit mehr kerausfand, und seitdem ist durcli andert- 

lialb Jalirtausende fiir die topographische Bestimmung der evangelischen 

Orte so viel wie nichts geschehen. Babylon und Nineve, Susa und 

Halikarnass sind uns zur Stunde bekannter, als der See Gennesaret 

mit seinen Umlanden, ja, um es kurz zu sagen, ausser Jerusalem, 

Bethlehem, Nazaret, Jericho, Casarea Philippi, Tiberias und 

Gadara stelit kein Punkt, wo die Gescliichte des Menschensohnes spielt, 

unbestritten test, niclit einmal Bethanien und Bethphage. AVenn 

Robinson die Lage von Kapharnaum auch errathen hat, ist er doch 

ausser Stand sie zu rechtfertigen. Durcli die Erorterung von Tellium 

selien wir zwei Fische auf einmal gefangen: Kana in Galilaa habe 

icli nach ein paar Jahrhunderten seit Quaresmius als der erste Eu- 

ropiier wieder betreten. Bethsaida und Corazin werden am ent- 

gegengesetzten Ufer gesucht, Aenon und Salim auf zwei Tagerciscn 

weit verfehlt, ebenso das Johanneische Ephrem. Es gait zudem Dal- 

manutha und Gergesa genau zu bestimmen, wie auch Sycliar und 

die Zollstatt bei Jericho, sie sind erforscht. Koch naher war Em¬ 

in aus wider alien Zweifel auszumitteln, das jeder Pilger zwei Stunden 

vor Jerusalem passirt, oline es bislier zu wissen; der um die Reinigung 

des Bibeltextes so hochverdiente Tischendorf ist 1862 nocli bereit 

(Aus dem h. Lande 162), das Dorf in ftinf Stunden weitcrer Entfer- 

nung zu suchen. Tauscht niclit alles, so ist unser Beweis fiir das 

entlegene Arimathaa und den Unterschied Neby Samuels von Ramatha 

erbracht, ja selbst in der Umgebung Jerusalems liaben wir Mo din, 

Nephtoa, Kimheam, den Thurm Eder, Mizpa, Nob und andcre 

Orte abwcichend von den bisherigen Kartell eingetragen Oder neu 

bestimmt. 

Mit ungleich grosserer Befriedigung, als das erstemal, lege icli 

nach der Bcarbeitung der 11. Auflage die Feder niedcr. Nachdem das 
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alte Onomasticon von Eusebius und Hieronymus nicht langer stich- 

lialtig ist, und selbst das Wahrheitgemasse in Frage stand, wird endlicb 

unit den neuen fester Fuss gefasst sein. Die h. Statten des Neuen 

Testamentes zu fixiren, wie Robinson die des Alten bcstimmte, 

und letzteren moglicbst zu erganzen war meine Aufgabe. Olme feste 

topographisclie Grundlage lasst sicli die Gesellielite des 

Welterlosers so wenig verfassen, wie oline gesiclierte Chro¬ 

nologic. Es handelte sicli um eine Lebensarbeit, dock trat, ich, 

wenngleich in ausgedebnterem Maasse als hundert andere vorbereitet, 

meine Pilgerfahrt in der gespannten Ungewissheit an, ob auch nur die 

Aechtlieit des h. Grabes und die Lage Golgatlias sicli nocli 

augenscheinlich ergebe und begriinden lasse. Fin Werk der Wissen- 

scliaft empfiehlt sicli um so mehr als positiv, wenn es eine sittliche 

Absiclit einschliesst. Gregor von Nyssa fallt bereits die Sentenz: 

„Wenn dein Herz voll verkehrter Gedanken ist, so wirst du, warest 

du aucli auf Golgatha, am Oelberg oder vor dem li. Grabe, dock eben so 

weit von Ckristus entfernt sein, als jene, welche nie den christlichen 

Glauben bekannt kaben.“ 

Also ist diess Buch, fragt der gelekrte Leser, eben ftir Fromm- 

glaubige gesclirieben, wie seit Jahren so viele andere, wo von immer 

zwolf auf ein Dutzend gehen, die gleichwohl am meisten Auflagen er- 

faliren, denn man braucht dabei nicht viel zu denken? Wir lioffen, 

auch der strengste Kritiker werde mit uns zufrieden sein, die redliche 

Absiclit und ekrlicke Arbeit anerkennen. Das Buck enthalt vieles 

Neuc, sonst ware es nicht gesclirieben. Schon die Art der Verwendung 

des wissensekaftlieken Materials sckliesst eine strenge, aber berecktigte 

Kritik in sick, da bei der wiederholten Austreibung der Christen der 

Faden der Ueberlieferung mannigfach zerrissen ist. Innerkalb der 

Mauern Jerusalems zeigt man nicht einmal mehr das Pratorium oder 

Richthaus des Pilatus richtig. Seine Lage zu bestimmen liatte ich 

schon vor drittkalb Dezennien alle Beweise in Handen, oline es zu 

merken; um so lierzliaTter lege ich jetzt meine Lanze gegen die Burg 

Antonia ein. Wem es anstossig klingt, dass die Via dolorosa urspriing- 

licli eine viillig andere Ricktung nalim, der scliliesse die Augen und 

lege diess Buck bei Seite. Die Franziskaner waren keineswegs die 

treuesten Htiter der Ueberlieferung, denn erst seit ihrer Anwesenkeit 

gestaltet sick der Stationsweg mit der Sage vom Ecceliomo-Bogcn, 

dann die Legendc von Kubeibe statt Emmaus und von Kefr Kenna 

statt Kana Galil u. s. w. Das vielbesprochene Tyropoon liat wolil 

nie unter diesem Namen cxistirt, sondern die Nomenclatur sekeint einzig 
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von Josephus Flavius erfunden, welchen Berggren mit Grund 

den Fiihrer und Irrflihrer der Pilger ncnnt. Es ist einleuchtend, 

dass er selbst iiher die Akra niclit orientirt war, und die Bcriehte 

seiner Vorganger tiber das Abtragen dieses Hiigels niclit mehr ver- 

stand; doch macht er neben der Anbobe Bezetba im Norden dcs 

Tempels uns mit der cigentliclien Neustadt auf der Seite von Golgatha 

bekannt. Durcb das Stepliansthor wurde zweifelsobne der Protomartyr 

gcfuhrt, aber nicbt bier, sondern auf der Siidseite bielt Christus seincn 

Einzug in die Stadt, die dariiber in Bewegung kam und stieg darauf 

vor dem Tempel ab. Genug, dass die Tradition bezuglicb des Krenz- 

biigels und Christusgrabes niemals gescliwankt bat. Die zufallige 

Nachgrabung an den Propylaen der Konstantiniscben Kreuzkirche, 

welcbe Pierotti lcitete, fulirte (S. 229) zur Entdeckung eines hochst 

intercssanten Stiickes der zweiten Mauer, welches den entscbeidenden 

Bewcis liefert, dass der Grabtempel ausser der Altstadt liegt. Der Plan, 

bier das russische Consulatgebaude zu errichten, wurde zum Gliick 

aufgegeben. 

Wenn der Forscber an alten, fast unleserliclien Handscliriften sein 

Auge ilbt, geschielit es nicbt selten, dass er nach allem Aufwand von 

Rath und Tiefsinn schon die lioffnung des Entzifferns aufgibt; bis bei 

einem letzten ubersicbtlicben Blick es ibm wie Scbuppen von den Augen 

fallt und plotzlicli alles klar wird. So ergelit es mir in Anbetracbt 

des alten Jerusalem; ich hatte eine Goldstufe in der Hand und beu- 

tete sie nicbt aus, bis mein bocbverebrter Freund und Rathgeber, Herr 

Abt Dr. Haneberg, mich aufmerksam maclite, dass ich Bd. I, 169 

ja Akra und Milo identificirte. Es gilt einen Berg zu versetzen; dann 

werden die vereinigten Angaben der Bibel und bei Josephus mit ein- 

mal klar, und wir verwerfen alle bisherigen Stadtplane, um auf Grund 

der nocli fortlebenden Benennungen Milo und Bezetba den ersten rich- 

tigen an die Stelle zu setzen. (S. 264.) 

Ein willkommener Zufall hatte micb mit Dr. Titus Tobler zu- 

sammengefulirt. Nocli erinnere ich micb lebbaft der ersten Begegnung, 

naclidem wir, oline uns zu kennen, die paar Stunden nach Begehung 

der Weihnaclit in einem Klostergewolbe zu Betblebem neben einem 

aus Aegypten gefluchteten Morder uns gebettet batten. Ich kniete vor 

dem Altare der Geburt Cbristi mit nie gefublten Empfindungen, als 

ein Mann mir zur Linken mit Messschnur und Zollstab die Maasse 

an der Treppe herabnahm: man konnte denken, damit die b. Grotte 

ibm bis zum nachsten Besuclie nicbt ausgetauscbt wiirde — es war 

Tobler. Wir kamen uns beide als Antipoden vor und waren dock 
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gceignct, uns gewissenkaft zu erganzen, jcdenfalls trauten wir mis mit 

etwas Eifersuclit zu, in der Gescliiclite tier Palastinapilger ciiicn neuen 

Abschnitt kcrbeizufiihren. Ich zolle seiner radikalen Griindlichkeit die 

vollste Anerkennung: so emsig, wie er, kann nur ein Deutscher ar- 

beiten. War er aucli niclit der Mann zum positiven Aufbau und zur 

soliden architektoniscben Construktion, so half er dock den Boden 

ebnen und reicliliches Material, Steine, Kalk und Sand zum Neubau 

kerbeisckaffen. Aucli die Ausbeute von seinen beiden spateren Reisen 

kommt diesem Werke zu statten, und gegenwartig stellt der nach 

Miinchen iibergesiedelte Palastinagelekrte mir seine ganze Bibliothek 

zur Yerfiigung. Jedenfalls ist es leicbter zu seufzen und zu beten, als so 

angestrengt, wie er, die Palastinawerke seit Jahrlmnderten durchzu- 

studieren und ihren Inlialt darzulegen. Nie sind mit weniger finan- 

ziellem Aufwand grossere wissenschaftlicbe Resultate erreicht wordcn, 

als von Tobler, dem wegen seiner zahen Ausdauer und Anstrengung 

der Preis gebtihrt. Wer zur Erweiterung der cbristliclien Erkenntniss 

beitragt, wirkt aucb auf die Yermebrung der Gottesliebe bin, und es 

sclieint unmoglich, dass niclit der, um deswillen der Forscber dock 

cigentlicli den Boden des gelobten Landes betritt, durcb seinen Wan- 

del, sein Dulden und Leiden unserem Herzen die Gegenminne abge- 

winnt. Der lange Yerkehr mit dem, der auf Golgatba gelitten und 

am Fusse desselben begraben ward, lasst nie ganz unglaubig werden. 

Aucli Tobler kann sick scliliesslich einem gewissen religiosen Rapporte 

niclit entziehen. Es war eines der letzten Worte Fallmerayer’s zu mir: 

,Tobler wird fromm!“ Er wollte sagen: Hatte der gelekrte Arzt von 

Horn niclit in dem Geiste der Negation seine Sckriften tiber Jerusalem 

begonnen, er wtirde es niclit mekr tkun! 

Wenn Ckateaubriand, Genie du ckrist. Ill, 3, 2, aussert: „In 

den Wissensckaften ist immer der zuletzt Kommende der Unterricktetste 

.. .. aber aus demselben Grunde wird mancker, der heute fur einen 

Gelekrten gilt, von dem nackfolgenden Geschleclite fur unwissend an- 

geseken werden “ — so bleibt dock dem griindliclien Reland fur alle 

Zeit das Yerdienst, mit seiner Palaestina illustrata den biblisclien 

Sckauplatz eroffnet zu liaben. Aucli die beiden Folianten: Terrac 

sanctae Illustratio von Quaresmius werden fur alle Zukunft unent- 

bekrlick blciben. Mit Reckt sprickt Tobler, Jerus. I, Vorr. LXIII aus: 

„Man darf wolil bekaupten, dass niclit Robinson, sondern der italieni- 

sclie Priester Mariti (Viaggi per la Soria e Palestina 1769 — 1771) 

fur die kritiscke Gescliiclite die Balm brack.“ Sodann war es Dr. Scliolz, 

Professor der kathol. Tkeologic in Bonn, der auf seiner „Rcise in 
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Aegypten, Palastina unci Syfien 1820 und 1821 zuerst begann, die 

alte Topographie des gelobten Landes aus den gangbaren arabischen 

Ortsnamen zu erortern, in welchem Gebiete Robinson mit IJilfe des im 

Arabischen bewanderten Consuls Eli Smith eine so reiche Naehlese 

gehalten hat. In den paar Dezennien von Robinson bis hcute ist 

fiir die Kenntniss von Palastina mehr geschehen, als im ganzen vor- 

angelienden Jahrtausend, und einer kann auf des andern Schulter 

steigen, ohne herabzufallen. Die Tyropoonfrage hat Kaplan Williams, 

The holy city 1845, wesentlicli entschieden, wie anderseits W. Krafft 

in Bonn, mein unmittelbarer Yorganger 1845, cler ungemessenen Aus- 

dehnung tier h. Stadt gegen Norden eine Grenze steckte. Ich selbst 

brachte zuvorderst den ynNn man “idd des Jerusalemer Rabbi Jos. 

Schwarz zur Uebersetzung nach Deutschland. Bei Herausgabe meines 

eigenen Werkes trifft mich jedenfalls nicht der Yorwurf tier Ueber- 

eilung, nachdem mit clem 9. Mai 1862 sechzehn Jahre seit meincr 

Heimkehr aus Palastina vertlossen, bei dieser II. Auflage aber nach 

gruncllicher Umarbeitung aber voile 27 Jahre. 

Auffallencl haben die Amerikaner in Erforscliung des gelobten 

Landes uns beinahe tiberflugelt; clenn nach Robinson strahlt der Ruhm 

der Jordanexpedition von Lynch auf die Yereinigten Staaten selber 

zuriick. Dort ist jeder Schuler besser unterrichtet, als bei uns so viele 

Gottesgelahrte, die, wie ein jiingst verewigter Exeget in Mtinchen, nicht 

einmal wissen, wie weit Bethlehem von Jerusalem liegt, und mit La¬ 

martine u. A. haufig iiber den Unterschied von Bethso, Bezetha, Bc- 

thesda und Bethsaida nicht ins Reine kommen. Ein Cursus iiber die 

Wiege des Christenthums, sowie liber das Leben des Stifters und 

Gegenstandes unserer Religion verdiente wolil in den Bercich der 

offentlicken Yorlesungen gezogen zu werden. Wahrend iiber Rom die 

bedeutendsten Werke von Niebuhr, Platner, Gregorovius u. A. in jetler- 

manns Hand sind, ist die andere Weltstadt Jerusalem, obwohl kein 

Stadteungeheuer, noch immer wie nicht gekannt. Die Deutschcn sind 

Stubengelehrte und arbeiten sich am Pulte zu todt, wie Karl Ritter, 

dessen Erdkunde eine Fundgrube fiir geographische Studien gewordcn. 

Gleichwohl hatte er besser gethan, zuvor die Lander zu bereisen, denn 

je nixher er Europa kommt und die Lander uns bekannt werden, desto 

bedenklicher wil’d das Kopfschiitteln iiber manche Aufstellung. Schon 

cler jiingste Nachfolger unseres vcrewigten Freundcs Dr. Schulz, der 

preuss. Consul Rosen bemerkt „Ueber das Thai und die nachstc 

Umgegend von Hebron“ (Zeitschr. tier deutsch-morgenland. Gesellsch. 

XII, 499): „Wie Ausserordentliches der menschliche Geist auch im 



Vorwort. XI 

Beschreibcn von nio Geselicnem durcli Vergleiehen vielfaltiger Berichte 

zu leisten vermag, das hat tier beruhmtc Ritter fast auf jeclem Blatte 

seines Riesenwcrkes bewiesen; wie viel sicherer und rascher aber das 

gegenwartige Auge sicli ein Bild entwirft und die vorhandenen Zweifel 

lost, das diirfte von Niemandem bestritten werden. Wenn demnach 

meine Bemerkungen hie und da den Charakter von Berichtigungen 

tragen“ . Wilken hat durcli sein unvergleichliches Werk iiber 

die Kreuzziige nocli am meisten Licht liber das mittelalterlichc Bala- 

stina verbreitet. Die grosste Genugthuung gewahrt, dass mittlerwcilc 

unser gewiegter Geograph Prof. Kiepert in Berlin 1870 auf 1871 
das Land besucht und namentlich Peraa durchforscht hat. 

Wahrend keine fremde Leistung unberticksichtigt blieb, wollte sicli 

der Yerf. nicht auf die geograph. Entdeckungen beschranken, sondern 

wesentlich verbreitet sicli diess Buck fiber den Ursprung des clirist- 

lichen Kirchengebaudes und hie Entwickelung der Archi- 

tektur — von P alas tin a a us. Die neuere Kenntnissnalime von 

architekton. Monumenten hat erst seit einem Menschenalter begonnen, 

und das Studium ist nocli in Aufnahme begriffen. Es gilt bier eine 

Liicke auszuftillen, und schon Kugler bedauert (Gescli. der Baukunst 

I, 379), dass Tobler keinen Blick fur das Charakteristische der bau- 

lichen Form liabe. (Er liat dafiir in anderer Hinsiclit um so melir 

geleistet!) Die bildliche Darstellung muss der baulichen Scliilderung 

zur Seite stehen, um dem Leser zur klaren Anschauung zu verhelfen: 

und bier haben die Gelehrten Frankreichs die Balm ruhmvoll eroffnet, 

so de Saulcy 1850. Graf Vogue schildert zum erstenmal, Les 

eglises de la Terre sainte, Paris 1860, mit einer Treue der artisti- 

schen Beilagen, die nichts zu wiinschen iibrig liisst. Ausserdem sind 

namentlich von Bartlett (Jerusalem revisted 1855), Porter (Five 

Years in Damascus, Lond. 1855), dann dem pennsylvanischen Bapti- 

stenprediger Barclay (The city of the great King, Philad. 1857) und 

Rey Voyage 1858, der gleicli dem tr elf lichen Consul Wetzstein das 

Hauran bereiste, illustrirte Werke erschienen. Der Reichthum dieser 

Aufnahmen wird nocli durcli Originalskizzen von Ulrich Halbreiter 

und gewahlte Photographien gehoben, sodass nacli sorgfaltiger Aus- 

wahl die Zalil der Holzschnitte, wclclic beidcn Biinden zur Yeranschau- 

lichung des Textes beigegcben sind, ungereclinet die selbstandige 

Landkarte, iiber 500 sicli belauft, zehnmal mehr, als irgend ein aim- 
lick betiteltes Werk bietet. Dass in der h. Stadt sicli der altkircliliclie 

Styl, welcher jetzt der byzantinische heisst, nacli der Natur des 

Landes urspriinglich entwickelte und vielmehr der Jerusalemcr 
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Baiistyl licissen diirfte, wird manchen iiberraschen, gehort aber zu 

den Satzen, die, einnial ausgesprochen, nicht wieder umgestossen wer- 

den. Diess gilt insbesondere von unserer neuen These, dass die sog. 

Qmarmoschee auf Moria das Gegenbild der Sopliienkircbe in Stam- 

bul, und ein griech. Bauwerk von Justinian ist, wogegen die 

Aksamoscliee keineswegs den kaiserlichen Tempel der Theotokos, sondern 

einen vollstandigen Sarazenenbau ergibt.*) Auch der Basilikenstyl 

ist in Palastina grossartig vertreten. Oder darf ich mir auf die Ent- 

deckung etwas zu Gute thun, dass der Spitzbogen schon in den 

Bauten der ITerodier vorherrscht und Jerusalem in den Tagen Christi 

Bauten in einem Style sah,dernoch dieheutige Metropole wie aus einem 

Gusse geformt zeigt? Die handgreiflichen Belege aus den IJerodesgra- 

bern, von Jericho, Masada und die Grottenbauten von Kalaat ibn Maan 

gehoren nicht erst der Kreuzritterzeit an. I)azu kommt nocli die von 

unserem Freunde Julius Braun constatirte Thatsache, dass die Grab- 

maler im Thale Josaphat in die Periode der Hyksos hinauf- 

reiclien. So liefert uns das alte und neue Kanaan fur eine Kunst- 

anschauung einen ungeahnten Gewinn. 

Beim Londoner Athenaum waren bereits bis Juli 1865 2000 Pfd. 

ftir den Palestine Exploration-Fund zu fundamentalen Excavationen in 

Jerusalem zusammengesteuert. Die Franzosen liaben den Orakelsitz 

Delphi, die Britten Cyrene ausgegraben (Discoveries at Gyrene 1864), 

wahrend der osterr. Consul in Griechenland, G. Hahn, das Homerisclie 

Pergamus (Leipzig 1865) aus deni Schutte zu lieben begann, und 

nun Dr. Sliemann grossartige Erfolge bei Aufdeckung der Burg von 

Ilion erzielt. Ziemlich resultatlos blieb unser Wunsch, dass nicht bloss 

in Jericho, womit Murray begann, sondern auch in den Buinen Ka- 

pharnauins, dessen Ringmauer noch sichtbar die Hiigelschwellung am 

Hafen umzieht, der Spaten sich rtihrte, um bier die Basilika an der 

Stelle des Wohnhauses Petri, worm Jesus drei Jalire weilte, zu Tage 

zu fordern. Es gait zuvorderst eine griindliche, systematische Erfor- 

schung des gelobten Landes durch einen Yerein von Fachmannern, 

zum Theile Gelehrten ersten Ranges, wie der Unterstaatssekretar des 

Auswartigen, Herr Layard, J. Fergusson, Sir H. Rowlinson, der De¬ 

chant von Westminster, Stanley, Graf Shaftesbury, der Herzog von 

*) Vgl. Scpp, Neue architektonische Studien und historisch-diplomati- 

sche Forschungen in Palastina. Wiirzb. 1867. Die Felsenkuppel hatte einst 

wolil denselben Fensterkranz, wie die Aja Sophia in Konstantinopel. 
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Argyle und Devonshire, der Erzhischof von York, der Biscliof von 

Oxford u. a. Und in der That sind die Erfolge, welche die Kapitane 

Wilson und Warren bei Freilegung der Grundfesten des Jeliova- 

tempels erzielten, grossartig; nicht nur ist der entgcgengesetzte Brucken- 

fuss liber die untere Tyropoonschlucht gefunden, sondern aucli der 

Salomonische Grundstein am Thurm der Stidostecke hlossgelegt mil 

folgender Insclirift, welche der geneigte Leser entziffern wolle: 

Insclirift am Salomonischen Grundstein. 

Es gilt aher auch die Fundamente der Wissenschaft tief zu legen, 

mit der Anhaufung falscher Traditionen aufzuraumen, und die feste 

Unterlage zu gewinnen, um darauf zu bauen. Wenn Christus den Bath 

ertheilt, der weise Mann solle sein Haus nicht auf Sand, oder 

vielmehr auf den Scliutt vergangener Jahrhunderte bauen, 

sondern bis auf den Felsboden niedergraben, so gilt diess besonders 

vom Hause der Wissenschaft, das nicht auf den Trummern verjahrter 

Meinungen errichtet, sondern tief begrundet werden soil. Yollig 

plastiscli passt diese Gleichnissrede zur Aufdeckung Kanaans, wo 

Scklinggewachse einer tiberwucliernden Beligionssage um alle Buinen 

ranken. 

Der Orientate hat von Kritik keinen Begriff; er stelit noch da, 

wo Europa vor tausend Jahren, wo Papst Urban II. in seiner begei- 

sterten Anspraclie die Versammlung zu Clermont 1095 im Gewissen 

aufforderte, dem Beispiele Karl’s d. Gr. zu folgen und in den Krieg 

gegen die Tiirken zu ziehen. Man wird vielleicht fragen, wie ich als 

guter Katholik vieles von dem sclireibcn konnte, was diess Buck in 

Bezug auf die alttestam. Wunder u. s. w. enthalt. Ich antworte mit 

gutem Gewissen: ich bin ein glaubiger, meiner Kirche anhanglicher 

Christ, am Ende ein Katholik aus dem Mittelalters, bevor die' Glau- 

bensspaltung eine beschrankte confessionelle Auffassung gewissermassen 
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zum Gebote machte, bcvor man englierzig auf den Buclistaben der 

Schrift poclite, bevor man der vernunftigen Forschung wegen mog- 

liclien Missbraucbs der Freilieit misstraute. Mir gebt es wie jenem 

Dominikanermonche (wir wollen ibn Felix Fabri beissen), der, von Pala- 

stina und dem Berge Sinai beimgekelirt, in einem Frauenkloster pre¬ 

digen sollte, wo man einen Arm der li. Katbarina von Aegypten ver- 

ebrte. Er nabm die Reliquie mit auf die Kanzel, erzablte von dem 

Siege der Heiligen liber die Pbilosopben in Alexandria, von ibrem 

Rulnne in der Kircbe und scbloss damit: Icb komme eben vom Berge 

Sinai und babe dort ibre Gebeine mit beiden Armen geseben. Hat 

aber die h. Katbarina drei Arme gebabt, so ist diess walirhaftig 

der dritte! 

Indem icb biemit mein den Vatern in Jerusalem gegebenes Wort 

lose, lioffe icb selbst auf die Tradition der Kloster zuriickzuwirken, 

die obnediess langst den Unterscbied zwiscben Glaubenssatzen und 

miissigen Ueberlieferungen in die Worte fassen: «Non e da fede, ma 

solanunente della traditionew — sowie der Moslem spriebt: ,,I)ie Men- 

scben liaben verscbiedene Erzalilungen erfunden, Alkali allein weiss, 

was Wabres daran ist.“ Nichts ist leicbter, als auf solcbe Legenden 

bestimmend einzuwirken. Mir selbst lag der Pilgerfiibrer zu Jerusalem 

beirn Ritte nacli den Konigsgrabern mit der Bitte in den Ohren, ibm 

docli zu sagen, wo in der Gegend Magdalena begraben liege? Hatte 

icb scberzweise einen Ort bestimmt, vielleiclit ware icb Yater einer 

Jahrbunderte lang sicli fortspinnenden „Ueberlieferung“ geworden, so wie 

jener Rabbi Cbanina, der hebraiscbe Spracblebrer des Hieronymus, 

den Kirclienvater so vielfacb irre geleitet und diese oder jene Trtim- 

merstiitte als den gesucbten Ort gewiesen bat, dass von ibm mancbe 

topographiscbe Unordnung sicli berdatirt. In den meisten Fallen bat 

sicli die von der Wabrbeit abweicbende Legende ganz unscbuldig ge- 

bildet und eine gebarnisclite Polemik ware libel am Platze. Gewobn- 

licli ist der Kircbenbeilige gescbicbtlicb lokalisirt, und der 

Titel eines Gottesliauses der erste und letzte Grand der beiligen Sage. 

Chateaubriand spriebt mit Reclit, Genie du cln\ III, 3, 4: „Es gibt 

Wabrbeiten, welclie die Quelle der grossten Unordnungen sind, weil 

sie die Leidenscliaften aufstaclieln; und docli sind es, wofern niebt 

eine gerechte Autoritlit uns den Mund schliesst, gerade diese, welclie 

wir am liebsten entbullen, weil sie zugleicb der Bosartigkeit unserer 

durcli den Sundenfall verdorbenen Herzen und unserer urspriinglichen 

Neigung zur Wabrbeit entsprecben.u Sclion die Wabrnebmung fordert 

zur milden Beurtbeilung auf, dass die Gelehrsamkeit mitunter melir 
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Yerwirrung angericlitet hat als Monchsphantasie und Pilgeraberglaube. 

Audi die destruktive AVissenschaft macht eine Restauration dringend 

noting, da gerade in Folge der Literatur seit den letzten drei Dezennien 

Alles cliaotiscli durcheinander liegt und wegen der negativen Beliand- 

lung kein Mensch mehr weiss, woran er 1st. AYahrend Clarke, 

Travels 1801, das bei 300' tiefe Hinnomthal fill* das Tyropoon er- 

klart und die imposanteste Gruft daselbst fur das Christusgrab halt, 

nimmt Robinson die Davidgasse, Tobl'er vorlaufig eine ein paar Fuss 

tiefe Gosse auf Sion dafiir, das nocli sog. Wad inmitten der Stadt 

darf niclit das reclite sein. Otho Tlieni.us entdeckt den Kreuzberg 

im Nordeii der lieutigen Stadt vor dem Damaskusthor, Robinson im 

Westen vor dem Jaffathor, wogegen Barclay p. 76 beweisst, dass die 

Kreuzigung Christi vor dem Ostthore der Stadt im Cedronthal vor 

sicli ging, und die Parallele mit der Konigin Athalia zieht, die eben- 

daselbst getodtet wurde. Fergusson endlich belegt es kiirzlich mit 

Planen, dass Christus neben dem Moria gekreuzigt und in der Gruft der 

spateren Felsenkuppel beigesetzt worden sei. Wer verlangt noch melir ? 

AYie es scheint, holt der Moskow jetzt einen Kreuzzug nach, und 

bemisst man die Religiositat nach dem Eifer fur das wahre Christus¬ 

grab, so wird er darin von keiner anderen Christennation iibertroffen. 

Die Russen wissen die Yersaumnisse der Lateiner auszunutzen, und in 

aller Stille mit der territorialen und politischen Okkupation eine 

vollendete Thatsache zu schaffen. Sie werden die nocli niclit besetzten 

evangelischen Statten: Emmaus, Kana, Kapharnaum u. s. w. in Besitz 

nehmen, und dem Abendlande das Nachsehen lassen. Die Unseren 

ummauern eine Position um die andere, bauen aucli eine Kirche des 

Credo auf dem neu gekauften Platze am Oelberge, und kiimmern sicli, 

ob acht oder unacht, niclit um die Stimme der AYelt oder das Urtheil 

der AYissenscliaft. Daneben ist der Zufall, der aucli die alteste Ur- 

kunde des Reuen Testaments, den Codex Sinaiticus, nach St. Peters¬ 

burg fiihrte, den Russen in Jerusalem gunstig. 

Die liolic Diplomatic hat keine Alinung, was das katliol. Abendland 

im Osten nocli thatsaclilicli besitzt, was herrenlos blieb und bei der 

bevorstehenden AViedererwerbung ins Auge gefasst werden muss. Und 

dock hat mit der wissenschaftlichen Eroberung nothwendig die mora- 

lisclie Besitznahme Hand in Hand zu gelien. Trotz aller Apathie oder 

vielmehr Eifersucht der christlichen Maclitc sind die AYege gebahnt 

und ein weiteres Yorschreiten wird durch die dringende Losuiig der 

oriental. Frage geboten. Trotz des wiederholten Misslingens der Ent- 

scheidung im Feldzuge 1840 und des Riickzuges der franz. Expedition 
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nacli clem Libanon 1860 kommt die Palastinafrage nocli oft auf die 

Tagesordnung. Ware nacli der Wiedereinsetzung der Tiirken durch 

den verkehrten Kreuzzug der christlicken Machte 1840 man besser 

orientirt gewesen, die Yerbandlungen zur Ordnung der cliristliclren 

Besitzth timer batten ilir Ziel erreicbt. Preussens Ed nig allein, der 

edle cliristlicli gesinnte Friedrich Willielm IY., suclite das Interesse 

der verbiindeten Machte fiir die gemeinsame Sadie der Christen anzu- 

regen, gelangte jedocli zu keinem Einverstandnisse und so blieb die 

Angelegenlieit vertagt. Sir Stratford Redcliff und der Baron 

Stunner, der Bitter von der traurigen Gestalt, liielten auf ihren Po- 

sten in Stambul es nicht der Millie werth, das aus der Hand der 

Aegyptier zurtickeroberte Land, wofiir einst Millionen Kreuzfahrer ge- 

blutet, „mittels eines Protokolles von ftinf Zeilen“ siclier zu stellen! 

Somit scliien die Griindung cles anglik anise hen List hums 

auf Sion und neueBedrangniss durch die Tiirken das einzige Ergebniss der 

syrischen Expedition zu bleiben. Am 28. Febr. 1842 wurde, einen 

Monat nacli dem Einzug des Biscli. Alexander, der Grundstein gelegt, 

den 21. Febr. 1849 vom Biscli. Gobat die Einweikung der Christus- 

kirche zu St. Jakob vorgenommen, ihr felilt nur der Thurm. Die Page 

der einheimischen Christen in Palastina wie am Libanon liat sich indess 

wesentlich verschlimmert, aucli fanden die europ. Reisenden nicht mehr 

die Sicherkeit, wie ihre Yorganger unter der duldsamen agypt. Herr- 

schaft. In dieser Noth wurde das vom Kaiser Joseph II. aufgeliobene 

k. k. Commissariat fiir das h. Land in Wien am 19. Nov. 1843 

neuerdings errichtet, ja bereits am 21. Febr. 1842 die Yornahme einer 

jahrlichen Kircliencollekte in alien Pfarreien durch Kaiser Fer¬ 

dinand sanktionirt, worauf die erste Sammlung fiir die li. Statten 

64249 FI. ergab. Aus Bayern steuert der 1838 von Konig Ludwig 

begriindete Missionsverein jakrlich 6000 FL, wozu die seit 1843 an- 

geordneten Sammlungen in alien kathol. Kirchen des Landes am Palm- 

sonntage nocli weitere 10000 —12000 FI. ergeben. Seit 1838 hat 

Herzog Max in Bayern durch seine Unterstutzung aucli den Neu- 

bau der Geisselungskapelle ermoglicht. Hie histor.-polit. Blatter 

von Philipps und Gorres in Miinchen behandigten bereits am 

25. l)ezL. 1839 den Yatern am li. Grabe den Betrag von 7400 FL, 

woran sich aus weiteren Sammlungen die Stiftung einer ewigen 

Messe am Christusgrabe fiir das kafhol. Heutscliland von 

melir als 30000 FI. Kapital reiht, (lessen Yerwaltung in Bayern bleiht. 

Im Mai 1845 wurde Job. Mosettizli, Prof, des alttestam. Bibel- 

studiums und der oriental. Sprachen zu Gorz, im Auftrage des neuen 

% 
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Commissariates und Fiirst-Erzbiscli. von Wien zur Erforscliung der 

Kloster des li. Landes abgeschickt, von wo er am 28. Jan. 1846 zu- 

riickkam. Meinerseits hatte ich nacli langer Vorkehr Anfangs August 

1845 meine Abreise nacli Rom und Jerusalem bewerkstelligt und kehrte 

nacli Erledigung meiner Angelegenlieiten liber Gorz zuruck. 

Damals stand Bayern unter Konig Ludwig I. an der Spitze der 

kirclilichen Bewegung wie eine Grossmacbt geaclitet da. und ihm kam 

es zu, auch im Orient eine Stellung einzunebmen, zumal Grieclienland 

dem Ilause Wittelsbach zugefallen war. Mit allgemeinen Zusicherungen 

1845 entlassen, erstattete icli 1846 nacli meiner Ileimkunft nocli in 

Folge besonderer Aufforderung tiber die Zustande des h. Landes und 

die von mir in Vorsclilag gebraclite Errichtung eines deutsclien 

Franziskanerklosters, sowie tiber die Einftihrung barmlier- 

ziger Sell we stern in Jerusalem ausftilirlicben Bericbt. Mein drin- 

gender Vorsclilag ging auf die Erwerbung der Ruinen des alien 

J oli an niter spitals, wo sebon unter Karl d. Gr. das Monasterium 

de Maria latina, Pilgerlierberge und Krankenbaus unter der Pflege 

eines religiosen Scbwesternbundes bestanden, und spater daneben das 

weltberiilimte Hospital des kriegeriseben Ordens sicli erliob. Sowobl 

der bayer. Ordensprovinzial der Minoriten als die General- 

oberin der Scbwestern des b. Vincenz erklarten sicli zur Ueber- 

nalime der beiden Stifte bereit, Als Arzt sollte Dr. Pruner-Bey, 

ein wissensebaftlieher Mann, der wabrend eines siebzehnjahrigen Wirkens 

im Morgenlande sicli die einflussreichste Stellung erworben, ja dessen Name 

allein sclion die Biirgschaft des Gelingens in sicli trug, als geborener Bayer 

von Kairo nacb Jerusalem tibersiedeln, um zugleicb als Consul im Namen 

Oesterreiclis die neue Anstalt zu iiberwachen, damit niebt durcli das 

Auftreten eines k. k. Gescliafttragers, wie Metternicb die Besorgniss 

kundgab, die Rivalitat einer grossen nordischen Maclit hervorgerufen 

wiirde. Die Angelegenheit gewann unter Vermittlung des Grafen 

Ludwig von Senfft-Pilsacb, der als kaiserlicber Gesandter am 

IJofe zu Miinchen den Adel seiner Geburt. durcli den Adel seiner Ge- 

sinnung nocli erbobte (f 1853), dann des unvergesslichen Monsignore 

Viale Prela, welcber als papstlicher Nuntius erst zu Miinchen, dann 

in Wien die deutsebe Sprache und Sadie mit gleicber Begeisterung 

ergriff, mit dem Fiirsten Metternicb, dem Erzbischof von Milde, 

unter dem Beirathe des Domkustos von St. Stephan, Dr. Salzbaclier, 

ebenfalls eines Jerusalempilgers, die lebbafteste Forderung und riickte 

der Realisirung entgegen, als — das Fiisscben einer spanischen Tan- 

zerin, der weltberuhmten Lola Montez, das ganze Projekt tiber den 
Sepp, Palastina. I. 1) 
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Haufen warf, und durcli die Abdankung des bayer. Ministerprasidenten 

y. Abel und die naclifolgende des Konigs und des Furs ten Metter- 

nicb unter den Sturmen der Februar- und Marzrevolution 1848 der 

Faden der Unterliandlungen zerriss. Der den Anstoss dazu gegeben, 

erhielt kaum ein Drittel seiner Reisekosten ersetzt, blisste aber bei 

dem neuen Umschwung der Binge seinen Lehrstuhl ein und wanderte 

zur Vorsorge gegen weitere Storung ungnadig entlassen ins Exil. 

Dasselbe Schicksal tlieilte der President der Terra sancta in Jerusalem, 

P. Paul us a Moretta, welcher bei den feindseligen Macbinationen 

Frankreicbs den Scliutz des „deutschen Kaisers fiir welcben noch 

immer am Grabe Christi gebetet wird, fiir die Vater des h. Landes 

naebsuebte, und auf das franzos. Protektorat lieber ganz verziclitete, 

so lange derselbe durcli einen Voltaireaner, einen Calvinisten, einen 

Renegaten und den judiseben Dragoman vertreten war und die bitter- 

ste Spannung zwisclien Herrn Jaurelle und der Custodie des h. Lan¬ 

des bestand. Mein bochwiirdiger Freund fiel, ein Opfer seines Wider- 

standes gegen die exclusive Consulatsberrschaft, durcli die Intriguen 

seiner Gegner, und das Andenken an die gauze Aktion retteten einige 

Ordenskreuze vom b. Grabe, welclie nacli meinem Vorscblag an der 

Brust des bayer. Ministerprasidenten, des Erzbiscb. und spateren Car¬ 

dinals Grafen Reisacb, und von ein paar Biscbofen und Professoren 

liaften blieben. Audi icli ward fur meinen Kreuzzug zu Vertbeidigung 

des h. Grabes zum Ritter gesclilagen, als wissenscbaftliclies Ergebniss 

meiner Reise aber nimmt der freundliebe Leser dieses Buch in die Hand. 

Im Kloster zu San Salvador, woliin icli ein paar tausend Franken 

Almosen mitbraebte, batte man mir auf die ausserordentliebe Em- 

pfeblung des Cardinals Franzoni und der osterr. und bayer. Regie- 

rung melir zu leisten zugetraut, als nacli dem Wecbsel der Zeitum- 

stande moglicb war. In einem besonderen Ehrensclireiben sollte Bayerns 

Konig urn Einsendung Allerhocbsten Bildnisses ersuebt werden, damit 

dasselbe zum ewigen Gedacbtnisse im Abnensaale der furstlicben Stif- 

ter und Wobltbater des h. Landes seine Stelle fande — es war be- 

reits zu spat! Noch im Laufe des Jabres 1846 ging nacli langer 

trauriger Pause aus den osterr. Ordensprovinzen zuerst wieder eine 

Anzalil deutseber Franziskaner-Patres uber Triest nacli der 

Terra sancta ab, nebmlicb Peter Friedland, Barnabas Ruffinatscha, 

Seb. Frotschner, mein Freund Eduard von der Strassen und Anselm 

Janotyik; bereits am 15. Febr. 1847 ubernabmen P. Barnabas, Eduard 

und Anselm den Dienst am b. Grabe. Deutsche Franziskaner, nehni- 

licli P. Fritsch und Andreas Huttich aus Eger, standen in der niicbsten 
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Zeit der arabisclien Buchdruckerei vor. Anderseits riickten aber die 

franzos. Nonnen des 1). Josephus, deren Mutterliaus in Marseille 

eigeait licli fur Algerien gegriindet ist, statt der vom Custode beantrag- 

ten italien. Tertiarierinnen als Lehrschwestern ein, bereits im Nov. 

1846 war der neue Orden fur weibliche Scliule und Erzielmng in 

Jerusalem eingeftihrt, und drei Nonnen uberpalimen fur die h. Stadt, 

zwei fur Jaffa, desgleiclien fur Bethlehem die weibliche Lehranstalt 

unter dem Gesetze der Clausur. In Ermangelung deutseller Sc.hwestern 

wurde sofort von Frankreichs Tochtern tiber dem Thiirbogen in der 

Georgiusgasse westlich vom Patriarchenteiche auch ein allgemeines 

Krankenhaus eroffnet, und sie haben in ebenso rascher Folge zu Na- 

zaret, Beirut und auf Cypern, ja bis Aleppo und in Kleinasien Boden 

gewonnen und Schulen errichtet. 

Rom selbst hatte dem Gange der Ereignisse in Palastina seine 

gauze Aufmerksamkeit zugewandt und dachte vor alien dem anglikan. 

Nachfolger des h. Jakobus durch einen Schachzug zu begegnen. Am 

23. Juli 1847 wurde darum das mit dem Sturze des latein. Konig- 

reiches eingegangene Patriarchat von Jerusalem durch Papst 

Pius IX. erneuert, am 4. Okt. Jos. Yalerga mit der holien Wurde 

betraut, am 10. I)ez. mit papstlichen Instruktionen versehen, worauf 

er am 17. Jan. 1848 seinen feierlichen Einzug in der h. Stadt hielt. 

Seit 1848 hat bier zugleich der, kathol. Patriarch der Melchiten oder 

arabisclien Christen seinen Sitz genommen. Auch Belgien ist von 

der neuen Bewegung durchdrungen, und was dort geschieht, enveckt 

die Erinnerung an meinen Freund und Reisegefalirten durch Syrien und 

Palastina, Maler Pourtaels in Brussel. Yon dort ist die Wieder- 

herstellung der Grabmaler Gottfried’s von Bouillon und 

seines Bruders Balduin, welche die Grieclien 1809 schandlich 

zerstorten, ernstlicli beantragt (Deutsche Yolkshalle 10. Marz 1850), 

zunachst aber dem Eroberer Jerusalems in der belgisclien Hauptstadt 

ein Monument von Erz errichtet. 

Die Zeit forderte gebieterisch ihr Reclit, darum geschah unter 

Kaiser Franz Joseph, was 1847 gescheitert war: 1852 wurde das 

k. k. osterr. Consulat in Jerusalem bestellt, ja bald, um den franzos. 

Pratensionen zu begegnen, Graf Jos. Pizzamano zum Generalconsul er- 

hoben, der sofort 1856 den vom Cardinal Rausch er aus Wien 

ubersandten Grundstein zu dem osterr. Pilgerhause legte, aber am 

12. Juli dem Architekten Endlicher rascli ins Grab nachfolgte. Leider 

hat der Bodenankauf und die Fundamentirung des neuen Gebaudes 

allein so viel gekostet, als eventuell die in Yorschlag gebrachte, aber 
b^ 
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angstlich vermiedene Erwerbung der Ruine Maria majoris und des an- 

stossenden Johanniterliospizes unmittelbar vor dem b. Grabtempel, 

obwohl sicli an das Hospital historische Erinnerungen kntipfen, die 

allein sclion dem Besitzer eine bevorzugte Stellung in der h. Stadt 

gewahrten. Die wahrend der Kreuzziige bestandenen regelmassigen 

Pilgerfakrten im Fruhlinge (passagium Martii) und im Sommer 

(pass. Job. Bapt, sive Augusti), welche seit der Reformation eingestellt 

wurden, sind seit 1853 von Marseille, seit 1855 von Driest aus wieder 

in Aufnabme gekommen. Bei einer im Aug. 1859 versucbten Sommer- 

fabrt erlag leider die Halfte der franzos. Pilger dem Klima, auch 1860 

kamen von seeks Mann drei urns Leben, einer davon blieb in Jeru¬ 

salem zuriick und nur zwei kehrten wieder. Hieruber berichtet das 

Coiner Organ des Ye reins vom b. Grabe, welches nacb dem 

Beispiele der seit 1846 in Wien erscheinenden Missions no ti zen 

aus dem h. Lande ins Leben getreten, auch inzwischen durcli An- 

eignung meiner X-ylograpbien sick ordentlich berausgeputzt bat, ohne je 

unser Werk zu nennen. Im Jabre 1845 zahlte man erst 5000 Pilger, 

meist Griecben und Armenier, indem die Lateiner nur 150 im Jahres- 

durcliscbnitt reebneten. Bald stieg die Gesammtzahl auf 10000, und 

jetzt belauft sie sich sclion in einem einzelnen Monate Februar und 

Marz so bock und dariiber, z. B. 1858 im Februar auf 9854, im Marz 

auf 13475. Im Jan. 1873 gelit der erste selbstandige Zug von Mtincben ab. 

In Russland betrugen die jahrlichen Sammlungen fur das b. Grab 

unter Kaiser Nikolaus 40 — 50000 Franken. Seitdem eine vornehme 

Russin Frau Bag reef Speransky, welche im Marz 1847 Jerusalem 

besuchte, die Griindung einer Pilgerberberge in Anregung braebte, 

baben die Russen alle anderen tiberflugelt, ja sogar Terrain zur An- 

lage einer kleinen Yorstadt an sicli gebracht und darin 1860 den 

Grundstein zur Alexanderkircbe gelegt. Der russische Consul erliielt 

nock vor dem osterreicliiscben seine Creditive ftir Jerusalem; ihm 

folgte der Metropolit 1858, worauf 1859 der Grossfiirst Konstantin, 

welchem die Werke deutseber Wissenscbaft keineswegs fremd geblieben, 

im Gefolge von 300 Seeleuten seinen Einzug bielt, um personlieb 

Einsicht zu nebmen, was weiter zu thun sei, nachdem der Streit um 

die Schliissel der b. Grabkirclie und die Priitensionen des Ca- 

binetes von St. Petersburg beztiglicb der Schutzberrlicbkeit liber die 

grieeb. Glaubensverwandten 1853 zum Brucke mit der Pforte gefiibrt. 

Der Grossberr liess nock am 5. Mai den Ferman ausfertigen, kraft 

dessen der den Lateinern kurz vorlier dargebotene Kircbenscliltissel zu 

Bethlehem nur das Durcbgangs-, niebt Eigenthumsrecht begrtinden 
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sollte. So lagen die Yerhandlungen zu Gunsten der russischen An- 

spriiche kurz vor dem Ausbruche des Krimkrieges. Die Forderung 

nacli Menschikoff’s Entvvnrf, dessen Unterzeichnung die Pforte verwei- 

gerte, worauf die Feindseligkeiten begannen, enthielt eben die Beglin- 

stigung russischer Bauten in und bei Jerusalem, und zum Yerwundern 

liaben die Russen trotz der Niederlage im Krimkriege seitdem ibren 

Willen durchgesetzt. Das Kloster der Georgier, Musallabe oder zum 

h. Kreuz, ging in den Besitz des russischen Patriarchen liber, und ist 

jetzt vollstandig umgebaut zum Sitze einer geistlichen Akademie der 

griecbisch-orientalischen Kirclie erhoben — ein Seminar, ahnlich dem 

lateinisck-arabischen in Bethdschala: liber der Kirche erliebt sich ein 

durchbro cli ener Glo ck enthurm. 

Bei der Willfahrigkeit der agypt. Regierung hatte der ausgespro- 

cliene Wunsch des osterr. Generalkonsuls in Alexandria Ritters 

von Laurin hingereicht, um Ibrahim Pascha zu vermogen, die schon 

von Saladin sacularisirte Kirche der Ahnmutter Christi, ein lange 

verwaistes, aber noch immer stattliches Gebiiude, den Franziskanern 

zur Abhaltung von Litaneien und Abendgottesdiensten zu tiberlassen, 

so lange noch kein Altar den Chbr zierte. Erst seit der Ersturmung 

von Jean d’Acre durcli die mit England verbiindeten Oesterreicher 

unter Erzlierzog Friedrich 1840 liorte jene Begiinstigung auf. Ihre 

Ausantwortung lag um so naher, als sie friiher fur ein osterr. Besitz- 

thum gait. Indess man zogerte, liess 1854 bei der Yerkiindigung der 

Immaculata conceptio sich Ludwig Napoleon III. die Abteikirche 

St, Anna fur die franzos. Nation abtreten. Seit 1856 befindet sich 

auch ein Kloster der Tochter Unserer Frau vom Berge Sion, 

welche der Patriarch Valerga 1856 abermals aus Frankreich einfuhrte 

und deren Mutterhaus ihr Stifter Maria Ratisbonne in Paris leitet, 

am falsclilich sog. Eccehomo-Bogen, und die Prinzessin de la Tour 

d’Auvergne, Herzogin von Bouillon zahlet zu den ersten Schwestern 

darin. Zum Bau des neuen Ordenshauses und zur Grtindung des 

Madcheninstitutes wurden 1858 bei 140000 Franken fliissig gemacht. 

Die Pilgerstrasse von Jaffa nach der Sionsstadt ist seit Herbst 1859 

in besseren Stand gesetzt, nachdem der osterr. Generalconsul den Fer- 

man dazu erlangt und hinterdrein zum Ueberflusse russischer Seits um 

die Concession nachgesucht ward. Was selbst Privaten, ja eine be- 

geisterte Dame auszurichten vermogen, lehrt neben Frau Speransky 

das Beispiel der Lady Finn, Gemahlin des brittischen Consuls von 

Jerusalem, welche 1856 die weltberuhmten Salomonischen Garten, 

ein Thalgebiet von 50—60 Morgen Landes, aus der Hand des arab. 
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Scliech fur den Preis von 150 Pfd. Sterlingen, den Morgen fiir die 

Bagatelle von drei Souvereigns angekauft hat!!! Weniger glucklich 

war die Marquise von Nikolay, welclie nach einem dreijahrigen Auf- 

enthalte im h. Lande eine neue Kirche sammt Hospiz in Emmaus 

erbauen liess, aber diess Emmaus, irregefuhrt von der Monchslegende 

in el Kobcbc, drei Stunden nordwestlich von Jerusalem suchte. 

Wahrend man in Rom lange genug die Erneuerung des Mal- 

teserordens zum Zwecke der Pilgerfiibrung tiberlegte und zu keinem 

entscheidenden Schritte gelangte, wurden 1858 die imposanten Ueber- 

reste des grossen Hospitals der Jobanniter-Ritter in offentlicher 

Vcrsteigerung von den Griechen erstanden, und nur um eine letzte 

Bedenkfrist dem noch nicht genug beschrankten Abendlande zu lassen, 

wies der Pascha das Angebot von 150, statt der geforderten 200 Beu- 

tel (nicht ganz 40000 Thalcrn) als zu niedrig zuriick. Wie mancher 

Privatmann ware dafiir einzustehen im Stande! Wahrlich! der Gang 

der Ereignisse hat bewiesen, dass unsere obigen Yorschlage an der 

Zeit waren. Am 7. Nov. 18G9, zwei Tage vor der Ankunft des Kaisers 

von Oesterreich, nahm der Kronprinz von Preussen vom Johanniter- 

Spital Besitz — an ihn gelit, die Lei sung der Hauptfragen iiber. 

Man darf es mir zu Gutc lialten, dass icli vorwiegend vom deut- 

sclien Gesichtspunkt und vom Stande der latein. Kirche die Dinge 

betrachte; alle anderen Riclitungen sind uberfliissig vertreten, liier aber 

stehe icli fast allein. Noch von Alexandria aus maclite ich den fiir 

neue Unternehmen empfanglichen Pater-Prasidenten von San Salvador 

auf die Nothwendigkeit ciner sofortigen Besitzergreifung am See 

Gennesaret aufmerksam, und ich erlebte die Genugthuung, dass be- 

reits 1848 das dortige Hospiz von Franziskanern besetzt wurde. Nur 

in Bezug auf Emmaus Colonieh konnte ich keinen Glauben linden. 

Hie Griechen batten langst sicli dort, wie liier niedergelassen, stiinde 

ihnen nur eine Wissenscliaft von der Lage Kapharnaums und Betli- 

saidas zu Gebote, ja dass man beide Orte in verkehrter Lage sucht, 

begrilndet einen Aufschub, der insofern uns Franken zu Gute kommen 

diirfte, als endlich auf der XIII. General-Yersammlung der 

kathol. Yereine Deutschlands zu Miinchen 1861 von bei 7000 

Mitgliedern der einstimmige Beschluss gefasst ward, zur Griindung 

eines deutschen Klosters am See Tiberias zu schreiten.*) In 

It alien ist der Franziskan eror den so viel wie aufgehoben, 

*) Vgl. llistor.-polit. Blatter fur das kathol. Deutschl. Bd. XLIX, 120 f., 

049 f. 
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ebenso in Spanien, wo nur noch drei Missionshauser bestehen, nehm- 

licli fur die Philippinen, fiir die terra sancta und fur Marokko, die 

Patres aber in Ordenstracht nicht einmal ausgehen diirfen. Da auch 

Frankreicli den Orden ausschliesst, so scheint das katliol. Deutschland, 

Oesterreich und Bayern an der Spitze, den Beruf zu haben, den Aus- 

fall zu decken. Bei dem Interesse der gesammten Christenheit dtirfte 

fiiglicli die Eifersuclit des Yorstandes der auswartigen Missionen, Card. 

Barnabo, wic das Bedenken schwinden, ob es angehe, den Ertrag 

der Sammlungen als Kapitalstock in Deutschland zu belialten und zu 

verwalten, und darauf hin das Yaterland im gelobten Lande auch 

durcli seine eigenen Sohne vertreten zu la'ssen, um wo moglich von 

fremdem Protektorate unabliangig die kirchlichen Interessen wahrzu- 

nehraen. 

Nichts beweist deutliclier das Wiederaufleben der christfichen 

Begeisterung fiir das h. Land, als der Umstand, dass gerade die Thron- 

crben und Prinzen regierender Hauser den Weg nach Jerusalem ein- 

scblagen, wenn auch das Haus Savoyen seinen Consul Castellinard 

abberufen liat und das vereinigte Italien in Jerusalem keinen welt- 

lichen Yertreter mehr brauclit. Nach einander sind Prinz Joinville, 

der Herzog von Brabant, und 1857 Erzh. Ferdinand Max. 

von Oestreich liiniibergezogen, der ungliickliche Kaiser von Mexiko. 

Mitten unter den Gefahren der Christenverfolgung in Syrien ist der 

Graf von Paris mit seinem Bruder, dem Due de Chartres, nach 

Palastina und iiber den Libanon gepilgert, und selbst Graf Cliam- 

bord erst am 14. Dez. 1861 von seiner Wallfahrt zuriickgekehrt. 

Am 17. Marz 1859 hielt der erste engl. Prinz Alfred (denn Bichard 

Lowenlierz kam nicht hinein) seinen Einritt durch die Thore Jerusalems, 

fand, wie seine unmittelbaren Yorganger, auch Zutritt zur Omarmoschee 

und el Aksa, obwohl wegen der noch bevorstehenden Pilgerfalirt nach 

Neby Musa der Tempelhof von Fanatikern wimmelte, und besuclite 

zugleich Hebron. Der Prinz von Males betrat am 7. April 1862 

in Hebron sogar die Ilolile Machpela und zahlt zu den ersten Christen, 

die seit den Kreuzziigen zu den Grabern der Patriarchen niederstiegen. 

Prinz Otto von Bayern ist als Graf von Wittelsbach von Xaplus 

< kommend am 23. August 1869 in Jerusalem eingetroffen und im 

osterr. Pilgerliause eingekehrt. Endlich kam am 9. Nov. 1869 seit 

Friedrich II. zum erstenmal ein deutscher Kaiser, Franz Joseph 

von Oestreich, nach Jerusalem, dem von Jaffa her 800 Beduinen als 

getiiigelte Reiter und Begleiter sicli anschlossen. In allerjiingster Zeit. 

am 20. Febr. 1872, zog der Grossherzog von Mecklenburg mit 
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Gemahlin dort ein. Der Reisende von Beruf musste bisher einen fiirst- 

lichen Reisezug abwarten, wollte er zu den wichtigsten muhamedani- 

schen Heiligthiimern den Schliissel finden |— jetzt zalilt er fur den 

Besucli der Omarmoschee die Taxe von 100 Piastern. Wahrend die 

Rnssen erstaunliche Anstrengungen machen, um ihren Grundbesitz in 

der li. Stadt zu erweitern, und kiirzlich aucli den annen Abessiniern 

ihren Antheil im ostlichen Atrium der alten Konstantinischen Basilika 

ablosten, haben die latein. Vater, die bei der Hut des Sepulcruins 

Christi durch die neuesten Erwerbungen der Orthodoxen ihrerseits wie 

in Grabeszellen abgesperrt sind, jetzt zur Wiedererwerbung des ein- 

stigen Patriarchenpalastes, der seither zum Kornmagazin diente, ernst- 

liche, aber schliesslich erfolglose Schritte gethan. Zu Anfang 1862 

war bereits Hoffnung, dass nicht bloss die Kuppel der h. Grabkirche 

ausgebessert, sondern die Gebaulichkeiten der Chankemoschee an der 

Nordwestecke, wo einst der latein. Patriarch residirte, wieder ins Eigen- 

tlium der Franken iibergehen werden. Der franzos. Kaiser legte durch 

seinen Gesandten La Valette in Konstantinopel wiederholt Verwahrung 

ein, dass von der baufalligen h. Grabkirche ohne seine Zustimmung 

ein Stein vom andern geriickt werde: damit rtickte aber das Restan- 

rationswerk keinen Schritt vorwarts. Um Ostern 1862 Riel ein Stein 

aus der Kuppel auf einen Pilger und verletzte ihn schwer, bei naherer 

Untersuchung erklarten die Architekten ihre Verwunderung, dass die 

Kuppelwolbung nicht langst liber die h. Grabkapelle liinabgestiirzt sei. 

Der Neubau liess sich somit nicht langer verschieben, manche Reclits- 

frage durfte dabei zur Entscheidung kommen. Unser eigener (S. 380 

der I. Aufl., 488 der II.) entwickelter Plan zum Ausbau des 

Schiffes der h. Grabkirche nach Osten bis zu den Propylaen der Kon¬ 

stantinischen Basilika fand am franzos. Kaiserhofe Gnade, ja Euge¬ 

nie rief alle Fiirstinen Europas zur Verwirklichung desselben auf; 

gegenwartig moge ein anderer Kaiserhof die Ausftihrung verblirgen. 

Frankreich und Russland stellten an die Pforte das Begeliren, als 

Beschiitzer der romisch- und griechisch-kathol. Christen im Oriente auf 

gemeinsame Kosten die Kuppel der h. Grabkirche neu herzustellen. 

Die Pforte machte den Vorbehalt, im Namen ihrer christlichen Unter- 

thanen den dritten Theil der Herstellungskosten tragen zu wollen, 

und trat, als dieser Antrag abgelehnt ward, mit dem weiteren Ver- 

standigungsversuche hervor, auch die iibrigen kathol. Staaten Oester- 

reich, Spanien, Bayern, Italien am Baue sich betheiligen zu 

lassen. 

Der Hatscherif von Gulhane und der Hat Humayum haben die 
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Stellung tier Christen im Umfang des turkischen Reiches verandert, 

aber nur nominell, denn es fehlt viel, dass sie ins Leben ubertreten. 

Der Uebertritt vom Islam zum Christenthum ist in den Augen des 

Moslem nocli immer ein todeswiirdigcs Verbrechen; aber welch eine 

Zumuthung, dass der Convertit sofort Unterthan eines fremden Herr- 

schers werde! Schade um die ehrliehen Tiirken, der Islam ist ihr 

Untergang, als Christen hatten sic den Orient regeneriren mogen, wie 

die Deutschen den Occident. Natiirlich geliort zu den billigsten For- 

derungen der Christenheit die Aufhebung der Todesstrafe, falls ein 

Moslem zur Religion Christi iibertritt. Der 1847 plotzlich verschwun- 

dene Stern zu Bethlehem wurde von Seitc des Padischali zum Auden- 
t 

ken an das Besitzrecht der Lateiner wieder hergestellt, und um die 

beiden Gewaltmachte durch Selbs-tbetheiligung zu neutralisiren oder 

dem Religionszwist und politisch-autokratischer Befehdung an der h. 

Statte zu steuern, fanden wir die Forderung billig und reclit, dass 

der Padischali mitbaue, an welchem die latein. Vater nocli einen treueren 

Beschiitzer hatten, als am franzds. Kaiser. 1862 hat der Pseudopro- 

tektcfr eigenmachtig den Russen die durch seine Politik gegen uns 

Deutsche motivirte Einraumung gemacht, dass sie neben den Romern? 

Griechen und Armeniern das gleiche Anreclit zum Dienste an den 

h. Statten haben sollten. Die Russen sind inzwischen in Jerusalem 

cbenso der Sclirecken ftir die griecli. Christen, wie die Franzosen f'iir 

die Lateiner, liehmlich Reprasentanten der Staatskirche. 

Den Verlauf des Baues der Grabkuppel haben wir S. 486 ge- 

schildert; damit ist aber die grossere Aufgabe nicht erledigt, Mit der 

Grundung des zweiten deutschen Kaiserreichs ist bei dem Ausfalle 

Habsburgs jetzt an uns die Pfliclit herangetreten, wie den Coiner 

Dom, das Symbol der neuen Maclit und Grosso der Nation, so den 

h. Grab do m in Jerusalem, den Simultantempel aller christlichen 

Volker, zum Weltmonument der Zusammengehorigkeit und zum sieg- 

reichen Denkmal des unverganglichen Christenthums auszubauen, so 

zwar, dass Deutschland nach der Seite der Karolingischen Maria Latina 

und des wiedergewonnenen Johanniterspitals, Russland auf der Nord- 

seite den Bau vollendet, der bei der kolossalen Erweiterung der Raum- 

lichkeiten aucli den Frieden im Innern moglich maclit. 

Es gelit nicht an, im Sinne Voltaire’s die „Sturmglocke der Konigeu 

zur Vertreibung der Tiirken aus Europa zu lauten; wenn aber dem 

Ottomanischen Reiche der Zusammensturz bevorsteht, wird man sich der 

Felsenkuppel und Anderes besinnen, was die Christenheit im Landc, 

von wo das Licht der Welt ausgegangen, nocli ihr eigen nennen kann. 



XXVI Vorwort. 

Moge cliess Bucli den Impuls zn weiteren Unternehmungen geben, jeden- 

falls aber zum verlassigen Wegweiser fur viele dienen. Solcb eine 

Reise maclit das Herz weit, lehrt die eigene Heimat wieder mehr lie- 

ben und fiihrt.liber die Grenzen der Lander und Zeiten hinweg. Ich 

fiible den Puls des Lebens, an blosser Gelehrsamkeit ist, mir blutwenig 

gelegen. Zwar kann ich vermoge meiner Lebensstellung nur anregen, 

lioffe aber zur Genugthuung wenigstens den Ausbau der h. Grabkirche 

nock zu erleben. 

Irren wir niclit, so bietet dieses unser Werk zugleicli wesentliche 

Elemente zu Begriindung einer neuen Disciplin — der v erg lei che n- 

d e n R e 1 i g i o 11s w i s s en s c h a ft. 

Prof. Dr. Sepp, 
Mitglied der I. Deutschen Nationalversamralung, des Zoll- 

Parlaments und der bayerisclien Volkskammer. 
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i. Joppe. 

-IX er Morgen grant! die Anker rasseln anf den Meercsgrund liinab, 
eilig sammeln sicli die Pilger am Bord und lieben selmsuchtsvoll das 
Auge nach dem Ufer des gelobten Landes: Das ist Jaffa! Wer 
scliildert die Stimmung in diesem Augenblicke! Es ist uns zu Mutlie, 
als ob die Paradiesestraume der Kindheit sieli jetzt verwirklichen sollen. 
Die Palmen verkiinden uns schon yon Cypern her, dass wir in die 
warme Zone eingegangen. Der Garten der Hesperiden mit seinen gol- 
denen Aepfeln konnte keinen reizenderen Anblick gewaliren und nicbt 
kdstlicber duften, als die Orangenliaine yon Joppe, vor denen nur 
Draclien der Pflanzenwelt, riesige Cactus, den Zugang weliren. Wahr- 
liaftig bier ist das gepriesene Land, das von Milch und Honig tliesst! 
Welch balsamisclie Dtifte wiirzen dieLuft, die von der See lier wobltbatig 
abgekublt wil’d! Ja, dies ist Jaffa, ,,die Sclioneu, die seit Jalir- 
tausenden ihre Beize unverkummert bewalirt bat. 

Die Kreuzpilger sangen, wenn sie zu Venedig das Scliiff bestiegen: 
„In Gottes Namen fabren wir, Seiner Gnade begebren wir. Nun 
lielfe uns die gottlicbe Kraft, Und das lieilige Grab. Kyrie eleison!“ 
Beim Anblick des Landes der Yerlieissung ertdnte das Te Deum lau- 
damus, man warf sicli bei der Landung auf die Ivnie, zum Danke fur 
die Himmelsgnade, gliicklicb am Ziele zu sein. So scbreibt nocli der 

Sepp, Palastina. 1. i 
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Hollander Cotovicus 1596; jetzt pflegen nur melir die Moslemin Hire 
Frdmmigkeit ausserlich zu zeigen. 

Willkommen in Asien! wir rudern ans Ufer. Siehe da! Wie 
eine Konigstocliter ruht Joppe am Hugelfelsen, von den Meeres- 
wellen umkraust, als ob das Wogenungethuin sie lieute noch ver- 
schlingen wollte. Dock hat die Yersteinerung der Kiiste langst 
tiberhand genommen, und die Brandling an den Muschelbanken ihre 
Schranke gefunden, womit der Wellensclilag den Kiistensamn cementirt, 
die zugleicb die Quader zum Stadtbau liefern. 

Der Name, hieroglyphisch Ippu, bezeiclinet im Phonizischen 
das Haff oder den Hafen, wie in den zahlreichen Hippo, Posilippo, 
Olysippo, „den UlysseshafenX Yappulia lieisst sie in der assyrischen 
Inschrift vom Siegeszuge Sanlieribs. Der philonisclie Sanchuniathon 
fiihrt Janplie als eine Stadt der Sidonier an, neben Masuda (mil 
4000) und Citium (mit 1000 Streitern). Der Hebraer fand die See- 
stadt sclion vor und dolmetschte das Wort durcli Japho, „die Sclione“, 
oder maclite Japhet zu ihrem Griinder und liess bier sodann aucli 
No all’s Arche gebaut sein. Selbst bei Pomponius Mela I, 2 und Pli- 
nius lieisst sie eine vorfluthige Stadt, ja Wilhelm von Tyrus nennt 
VIII, 9 unter Berufung auf Solinus sie die atteste Stadt der Welt. 
In der Morgendammerung der Gescliichte fallt der erste Lichtstrahl 
auf die Stadt am „grossen Me ere gegen Abend” (Num. XXXIV, 6). 
Das Schilfmeer und das P hi list ermeer (Exod. XXIII, 31), das Salz- 
meer und das Meer Cinnereth sollten die Wohnsitze des auserwahlten 
Yolkes begrenzen. 

Einst ging die Cultur mit dem Yorriicken der Stamme vom Mor- 
genlande aus, jetzt scheint Land und Yolk in den Zustand ursprting- 
liclier Bohheit zuriickversunken. Es gibt keinen rascheren Uebergang 
aus den Landern der Civilisation in jene der Barbarei als eine Ban¬ 
dung bei Joppe. Wer liat hier den ersten Hafen gebaut, oder war es 
aucli im Alterthum nur eine Rliede mit gefahrlichen Klippen und 
Untiefen, wie lieute, wo die Scliiffe weit draussen ankern mtissen? Yor 
ein paar Jalirzelmten stiess man bei Erdarbeiten am Hafen auf das 
Gestell eines Schiffes aus dem liochsten Alterthum. Noch im vorigen 
Jahrhundert sail man siidwarts Steine von altem Mauerwerk als die 
Reste eines Molo sicli ins Meer verlieren, aucli unterscheidet man noch 
zwei Bassins, ein oberes und ein unteres; docli stammen diese Werke 
aus den Kreuzzugen her, und Yenedig war es namentlich, welches 
walirend derselben und aucli spater die 0 st ermeer fall rt und die 

• Sommermeerfalirt (um Johanni oder im August) regelmassig hierher 
veranstaltete. Indess ist bei holier See die Anfurt geradezu unmog- 
lich, die Barken scheitern Angesichts der Stadt. Den von Ibrahim 
Pascha begonnenen Hafenbau vejeitelte 1840 die Intervention der 
christlichen Machte; das Haupthinderniss bietet die zunelnnende Yer- 
sandung. Bei gunstiger Jahreszeit gleicht dieser Meeresport dem Elug- 
loclie eines Bienenkorbes: von Malta und Griechenland, von Konstan- 
tinopel und Aegypten steuern die Scliiffe herbei, und die Segelspuren 
aut der ruhigen Wasserflache bilden lichtc Radien, die hier ihren 
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Mittelpunkt finden, walirend die Sonne bei ilirem Untergang eine Feuer- 
strasse bis an den Horizont sclilagt, ihr Lager mit Gold bestreut und 
sicli mit purpnrnen Wolken zudeckt. 

Jaffa wirft sicli ziemlicli steil ins Meer ab, das mit einem unauf- 
horlichen Wogendrapge das Felsgerippe blosslegt, und die Ufer in 
malerischen Formen durcbbriclit. Sclion nalien die Landeseinwohner, 
uns in Empfang zu nelnnen. So sind gewiss die Bootskneclite lieraus- 
gefahren, als nocli die Phil is ter die Meeresanfurt besassen, und 
siebzig Menscbenalter liaben an diesen Leuten niclits geandert, Es 
ist, als ob ein Bissen Brot ins Wasser geworfen und von zahlreichen 
Fischen erschnappt wird, oder als ob die Beilier auf Fisclie einfallen, 
wenn so ein Vampur oder Steamboat die Reisenden eine Yiertel- 
stunde vom Lande aussetzt. Sonnenverbrannte, halbwilde Mensclien 
sturmen aufs Deck, um unter lantern Gesclirei sicli der Leute und des 
Gepac-kes zu bemachtigen. Hier hilft keine Notliwehr: der Franke ist 
tiber Leib und Gut niclit Ilerr, und wird, gut oder sclilimm, in ein 
Falirzeug gescliafft, bis alles voll ist. Ein barbarischer Gesang gibt 
den Takt zum Rudersclilage; auf lialbem Wege wird regelmassig tumul- 
tuirt, der Pirat vergrossert die Gefalir, ruft zu Allah, um als Lebens- 
retter zu gelten und die Verdoppelung des Fahrgeldes zu erzwingen. 
Allerdings ist die Hafeneinfahrt kaum 100' breit. und wir glauben die 
Boote an den vorspringenden Molo geschleudert zu selien. So wird 
die Ausschiffung fast zum lebe’nsgefalirliclien Acte, und man reisst sicli 
von der Plunderung der Seerauber nur los, um sofort den Landraubern 
in die Hande zu fallen. Unbarmherzige Fauste packen jetzt den Fremd- 
ling und zerren ihn empor — der europaisclie Einfluss bat lange niclit 
vermocht, einer auf Ivosten des franzdsischen Consuls erbauten ersten 
Schiffstreppe den Bestand zu sicliern, weil sie diesem Rauberliandwerk 
Abbruch that. Man muss indess in der Nalie des Franziskaner- 
klosters (Der el Frandscli) auszusteigen tracliten, von dessen Zinnen 
die grosse Flagge von Jerusalem, ein weisses Kreuz in rot-hem Felde 
mit vier kleinen Kreuzen in den Ecken, uns entgegenwelit, und dessen 
Glocklein den Pilger sclion auf weiter See einladet, Nur ist die Frage 
nach dem romischen Kloster (Der el Rum) niclit am Platze, denn 
darunter versteht man das griecliische. 

Der alteste Theil der Hafenstadt sind die theilweise ausgespiilten 
fugengeranderten Quader am Quai, die iiberhaupt die ursprung- 
lichen Bauwerke durch ganz Kanaan charakterisiren. Die Landsaulen 
fur die Schiffe stammen von den Palast- und Tempelbauten des alten 
Ilerodes in Casarea Stratonsthurm. Und wie einst Konig Hiram von 
Tyrus die Cedern des Libanon fur den Tempel und Palast Salomon’s 
in Flossen nacli Joppe schaffen liess (IT. Cliron. II. 16), was sicli beim 
Neubau der llau})tstadt unter Esra (III, 7) wiederliolte, so sail icli niclit 
minder die Ilolzstamme am Gelande, welche die Grieclien fiir die Re- 
stauration der Kuppel der lieiligen Grabkirclie aus Karamanien oder 
bis vom Scliwarzen Meere herbeifubrten. 

Indem wir einem Packtrager folgend durch das Mensehengewirre 
uns Balm breclien, passiren wir eine Musterkarte von Adamskindern 

1* 
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unci Yolkertracbten, bis wir an der niederen Pforte des Hospizes an- 
langen und von Terrasse zu Terrasse, 95 Stufen liocli steigend wo 
moglich im obersten Stockwerk uns einquartieren, um bier in beliag- 
lichem Gefulile der Sicberheit den Blick liber Land und Meer schwei- 
fen zu lassen. Neb on dem Panorama der Stadt und der unvergleicb- 
lichen Fernsiclit geniesst man bier noch die kostlicbe Seeluft. Siidlich 
tritt die Wiiste beran, gegen Morgen tiberblicken wir im Yordergrunde 
ein Paradies von Frucbtbaumen, in der Feme die sclieinbar senkrechte 
Felsmauer des jiidiscben Gebirges mit scbarfmarkirten LTmrissen und 
Auszackungen, weiss blinkend wie ein versteinertes Meer. Man ist in 
der Tageszeit um eine Stunde gegen Tries! voran, und muss vor allem 
seine Uhr zurecbtstellen. 

Die Yeranderung der Scene ist so scbnell vor sicb gegangen, class 
wir uns ernstlicli besinnen, wo wir sind? Wir scbauen liinaus auf die 
Felsen im Meere, wo man nocli bis auf Plinius’ und Hieronymus’ Page 
glaubig die Spuren von den Fesseln der Andromeda zeigte, die bier dem 
Fischun gelieuer ausgesetzt war und nun im Sternbilde tbront. Das 
Wahrzeichen von Joppe bildete der bekannte Fiscli, dessen Rippen- 
lange 40' betrug*); es war seit unvordenklicber Zeit am Stadttbore 
aufgeliangen, bis der Aedil Aemilius Scaurus die Riesengebeine nacb 
Bom scliaffen und neben andern Merkwiirdigkeiten dort zeigen liess. 
Perseus liatte diess Wellenungetbum erlegt, unci die Meeresbraut zuriick- 
erobert. Wie die Araber beliaupten, war im Nillande bis zu ibrer 
Eroberung, 638, bei Oeffnung der Sclileussen in Wirklicbkeit eine 
„Braut“ dem Stromgotte geopfert worden, wofiir seitdem die „Arusau 
zu Kairo in effigie aus Ercle gebilclet und jahrlicb am 10. August dem 
heiligen Flusse angetraut wircl. Es kam nacb Plutarcli (Sympos. 20) 
vor, class man bei der Ausfabrt zur Griindung einer Colonie eine 
Jungfrau ins Meer warf. So liatte das Alterthum auch bei Joppe 
Ernst gemacht, und der Landesfiirst dem wilden Meere wirklicb eine 
Jungfrau zum Yersolinungsopfer preisgegeben. Kaum betreten wir die 
Scbwelle Palastinas, so empfangt uns das urspriinglicbe Wonderland mit der 
Mythe yon der Abstellung der Mensclienopfer durcb den Sonnen- 
helden vom Aufgang, der mit Andromeda den Perses, Stammvater 

*) Mit andertbalb Fuss dickem Riickgrat. Wobl von einem Pottwal 
(pbyseter makrocephalus), welclier aus dem lioben Meere mancbmal durcb 
die Strasse von Gibraltar ins Mittelmeer liereinkommt, 80—100' lang wird, 
wovon % der Kopf misst. Er bat einen Rachen von 20' Oeffnung, gross genug, 
um einen Oclisen zu verscblucken, und wirft einen versclilungenen Hay von 12' 
Lange wiecler aus. Ein soldier, italieniscb Capidolio gelieissen, strandete 
1524 bei Corneto in Toscana, die ungeheuern Knoclien king man wunders- 
balber in der Yorlialle der Kircbe auf. Ein anderer rannte an der Arno- 
miindung ans Land. Es ist Plinius’ Orca. Oken, Saugetbiere, III, 998, 
1047—1056. Anfang September 1868 packte der Hay einen Badenden auf 
der Rbecle von Triest; er wurde am 23. im Hafen von Lukova von Tliun- 
fiscbern erlegt und wog 17 Centner. Am 12. Juli 1869 kam abermals ein riesiger 
Hay in der Niibe des Yolksbad.es zu Triest in Vorscliein. Der Hay bat bis in 
neuerer Zeit unter den scliattigen Felswanden von Tenedos sicb eingefunclen, 
drei alfische angeblicli bei Ivarystos. 1836 strandete ein macbtiger Wal an der 
Westkuste von Karpathos. Ross, Reisen auf den griech. Inseln, II, 113; III, 40. 
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aller Perser erzeugte, welclie als reine Lichtdiener allenthalben dem 
greulichen Opfercult ein Ende machten. 

Kepheus*), der Gemalil der Jope oder Yater der Andromeda, soil 
die Jungfrau ausgesetzt und die Stadt gegriindet liaben. Dies geschah 
wahrend der Herrscliaft der Derketiden am Euphrat, deren Dynastie 
mit Sardanabal erloscli. Darum verehrte Joppe die fabelhafte Ceto 
oder Derketo unter dem Bilde eines Fisclies, wie aucli der Cult des 
babylonischen Fischgottes Dagon im ganzen Philisterlande bestand. 
Dagon oder Odacon biess aber nacli Berosus die seckste und letzte 
Verkorperung des 0 a lines**), der jeden Morgen ha lb Mens, eh 
halb Fiscli aus dem Rothen Meere aufstieg und dem Yolke das erste 
Gesetz verkundete. N ini ye selbst lieisst die Fischstadt, und von 
dort verbreitete sicb der Dienst und das kosmogonische Bild im ganzen 
Umfange des Reielies. Ohne Zweifel ging die Einwanderung ans Mittel- 
meer vom Erythraiscben, jetzt Persiscben Meerbusen aus, aucli lag das 
alteste Hippo am ailanitischen Golf. Es herrschte aber nack Mela 
I, 11 Phineus (der Plionizier) mit seiner Schwester Kephea liber 
Joppe, bis er von Herakles (— Perseus) oder clurch die Argonauten 
erscblagen ward. Dieser Herakles wird aber im Kampfe fur Ke- 
pliissia oder Hesione vom Meerungelieuer verschlungen und erst „am 
dritten Tage“ unter Einbusse seines Haupthaars wieder herausgegeben, 
wie der Dicbter Lykopbron ***) singt und Cyrill von Alexandria in 

*) d. i. Chronos, indisch Kavi, persisch Kavus oder Chevan, nacdi welchem 
die Cbivaer (Jos. XI, 3) sicli nannten. Er ist Yater der dstlichen Aethiopen 
(Tacit. Hist. Y, 2). Ihm war ebenso der) Kephissos wie der Fluss Peneus 
dem Phineus lieilig. In Joppe, dem Mittelpunkt des uralten Reiches der 
Kephenen oder Kuschiten, herrschte die mythisclie Konigin Kassiopeia. 

**) A2pv. Hellad. Chrestom. bei Phot. bild. Cod. 276. 
***) Cassandra init. 275 v. Chr. Eudocia Yiolar. bei 

Jalire voran. 
Sinnbild des 
keine Macht 
entwurfe, S. 
erstehuno: aus 

Yilloison Anecd. 
I, 344. Menas, Aegyptens Urkonig, wird von einem Krokodil liber den 
Moris See (sc. das Meer) ans jenseitige Ufer getragen (Diod. I, 89). Dieser 
agypt. Jonas mit dem Leviathan gelit dem hebraischen um drittlialbtausend 

Statt des Krokodils figurirt bei den spatern Excerpisten als 
allverschlingenden Todes, der liber den Menschen gleicliwolil 
behauptet, das Hippopotamus. Ygl. Sepp, Kirchliclie Reform- 
46 fg. Auf den lnseln der Seligen feiert der Held seine Auf- 

dem Rachen des Fisclies -oder dem Grabe. Apollonius von 
Rhodus (IV, 627) liisst die Argonauten auf dem Eridanus zu den Sirenen und 
seligen lnseln der Phaaken faliren. Fiir Servius (in Aen. VIII, 77) ist der Fluss 
Hesperidum regnator aquarum, hat also seine Quelle im Paradiese. Herakles 
fahrt auf ihm zu den Hesperiden, darum nennt ihn Hesychius Eridanatas. Bei 
Herod. (Y,28) lieisst Naxos die seligste der lnseln (vf(ao;x(Sv gaxapwv), woran noch 
das EilandMakaros in der Niihe erinnert. Naxos ist aber im Sanskrit nahuscha, 
die Todteninsel, wo Dionysos, der vorbildliche Erloser der Heiden, die ver- 
lassene Seele Ariadne’s befreit. Zu Hellenen redend hatte der Weltheiland 
das Bild von Herakles, zu Indern das Gleichniss von Kama oder Purd- 
man gebraucht, wahrend die Plionizier ihren Melkart oder Makar im 
Sonnenkahn nacli Westen steuern lassen, bis er ins Meer gesturzt als Meli- 
kartes durch den Delpliin an den Isthmus von Korintli getragen wird, wo 
aucli Arion aus den Wellen des Todes auftaucht. A Vie der indische Ocean 
Vischnu, das Arische oder Rothe Aleer den Anu oder Cannes, das Assyrische 
oder Mittelmeer seine mehrfachen Jonas aufweist, so wird im Schwarzen 
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Jon. in Erinnerung bringt. Tzetzes sail in Byzanz nocli das Erz- 
bild des Herakles, der vom dreinachtigen Aufenthalt im Bauche des 
Fisclies den Beinamen Tpcsaicspo^ fiihrte — erst die Kreuzritter zer- 
trummerten es 1204. 

Der Prophet bat mit dem Halbgott in der Sage Yerwandtscbaft, 
denn Jonas lieisst der Drachentodter zn Mardin in den Tigrislandern. * *) 
Im Westen untergegangen, kommt der Sonnenlield im Osten wieder in 
Yorschein, nur sein Haupthaar, d. i. die lichten Sonnenstrahlen sind 
verkurzt, wenn er siegreich aus der Winternacht emporsteigt. Eine selt- 
same Zeichen- und Bildersprache redet der Orient mit nns; soeben dem 
prosaischen Abendlande entronnen, linden wir nns mitten in den Kreis 
der altesten Religionsvorstellung und Volkersage versetzt. Joppe ist 
das Thor der Tempelstadt Jerusalem; Avie uns aber am Eingange der 
alten Dome wunderliclie Beliefe vor Augen gestellt sind, so liegen sie 
bier seit uralter Zeit am Wege. Solche Hieroglyphen, die ilire Ent- 
zifferung erwarten, bilden: Ein Mann, der vom Seeungeheuer ver- 
schlungen, anderseits wieder ans Land geworfen Avird. Eine Jung¬ 
frau, von eincm Drachen im Thurme oder auf der Felsenhohe belagert; 
ein Kampfer zu Boss, der den bosen Hollenwurm durchsticht, sei es 
ein Bitter, Avelcher vom Sonnenlicht umstrahlt die Macht der Feinde nieder- 
Avirft, so wie der Engel mit dem Schwert das Scheusal (Pest und Seuche) 
in den Abgrund bannt, und Avas der bedeutsamen Symbole mehr sind. 

Hier nun, avo die Naturmythe mit der idealen Priesterlelire sieli 
verschlingt, nimmt der spater eingewanderte Hebraer den Faden auf. 
Es ist Jonas, der Prophet von Ninive, der sich selber als historischen 
Oannes oder Jonetho einthhrt, und dem auserwahlten Volke Avie in 
einem Spiegel seine religiose Mission vorstellt. Gerade Joppe ist der 
Punkt, avo Heiden- und Judenthum sich auf merkwurdige Weise be- 
riihren und zugleich dem Christenthum entgegenkommen. Im IJafen 
zu Joppe schifft der Prophet sich ein, uin mit einem phonizischen Kauf- 
fahrer nach Tharsis zu gelangen, und so sich dem Rufe des Herrn zu 
entziehen. Aber das Meer emport sich, die Schiffleute werfen den 
Fremdling in die schaumenden Wogen, Avie die aberglaubischen 

Meere Jason, in der deutsclien Mythe Wolfdietrich, vom Seedrachen 
voriibergehend verschlungen, den er siegreich bekampft, im Skandinavischen 
Meere aber der Jiingling vom Walfisch ins Jugendland getragen. So tief 
griinden im Geistesleben der Menschheit die religiosen Gedanken von Tod 
und Auferstehung, und der christliche Theolog hat seinen Glauben nicht 
bios aus den Voraussetzungen der Judenkirche zu rechtfertigen. 

*) Ritter, Erdkunde XI, 192. AYas urtheilen wir von der ehernen Pforte 
Nikanor, die nacli talmudischer Legende auf der Ueberfahrt von Alexandria 
nach Akkon der Fisch verschlungen, aber wieder ausgeworfen (Ivap. 24)! 
War das Symbol von Jonas am Thore der Dagonstempel angebracht? Die 
einzige Stadtmtinze von Joppe zeigt Poseidon sitzend am Felsen. Eckhel, 
III, 433. In Pelusium hatte der Maler Euanthes im Opistodomos des Zeus 
Kasios die Scene: Andromeda im Brautgewand mit gefesselten Armen in 
der Felsennische sitzend, auf sie zuschwimmend das xyJto? mit aus dem 
Wasser gehobenem Kopfe, zwischen beiden Perseus in den Liiften, gegen- 
uber — den gefesselten Prometheus dargestellt. Achill, Tatjus III, G, 7. 
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Tin ken am Schwarzen Meerc in Sturmesgefahr nocli lieute verfaliren, 
uni (lurch diess Opfer die tobende See zu beruliigen, und augenblick- 
lieli tritt Winds till e ein. (!!!) Die Tiefe hat ihre Beute ver- 
schlungen, aber aus dem Bauclie des Leviathan erhebt der Seller 
seine Stinmie, und nacli drei Tagen und Nach ten (so lange dauert 
in der Begel aucli Jder Sturm im Mittelmeere) gelit er triumphi- 
rend aus dem Baclien des To des liervor. 

Wir liaben es liier mit einer der grossartigsten Dichtungen, einer 
weltgeschichtlichen Symbolik zu thun, und nicht mit buchstab- 
liclier Geschichte — die Bibel wiirde sonst den Aberglauben unter- 
stiitzen, man konne (lurch Menschenopfer den Seesturm beschwichtigen, 
wie der Dichter sagt: „Es rast der See und will sein Opfer haben. “ 
Jonas erfasst das unvordenkliche Symbol beziiglich der Auferstehung 
aus Tod und Grab, um es auf die Wiederkehr der ganzen Nation aus 
dem Baclien des Fischungeheuers anzuwenden. Der Prophet, w e 1 c h e r 
sicli weigert, den Heiden zu predigen, reprasentirt das 
Yolk Israel, das Schiff die alttestamentliche Kirche. Als 
Israel seitien Beruf verschlaft, wird es hinausgeworfen in die Woge'n- 
brandung der Nationen und vom grossen Fisclie verschlungen. Dieser 
Fisch ist kein anderer als Ninus Oder das Yolk von Ninive (Ninua. 
Nali. II, 8), dessen Griinder dem Namen nacli der Fisch (*jii) heisst. 
Da stimmt der biblische Jonas seinen Schwanengesang an, der eben 
in dem historischen Gedichte uns vorliegt, und an den Trauerweiden 
Babylons liangt er seine Ilarfe auf. Aber nacli drei Regierungszeiten 
sollte die Gefangenscliaft des Yolkes enden, Israel wird aus der Ge- 
fangenschaft erlost und wieder dem Landc zuriickgegeben, von wo es 
ausgegangen. Inzwischen hat es zwar wider Willen den Heiden ge- 
predigt und in Ninive, der Stadt von drei Tagreisen Lange, seine 
Stimme verneliinbar gemacht; aber die Eifersucht, dass aucli die Yol- 
ker der Welt kraft der Busse gerettet sein sollen, verlasst die eng- 
herzige Nation nocli immer nicht. Israel grollt fort und fort tiber 
die Goim, unter welche es zum andernmal in alle Welt zerstreut wird, 
indess der Baum seiner Hoffnungen vom Wurme zernagt ist, und der 
Ktirbis ihm zur Pilgerflasche auf seiner neuen Wanderschaft dienen mag. 

Nach der traditionellen Priesterlehre bei Juden wie Heiden gelit 
das Gesclilecht der Sterblichen zwar zu Grabe, wird aber gleich dem 
gottmenschlichen Yorbild den Morgen der Auferstehung eiJeben. Der 
Prophet wendet diess begeisternde Symbol auf den Untergang und die 
Auferstehung seiner Nation an; Christus, der walire Israel, lasst die Parabel 
von Jonas und dem Fische im uranfanglichen, idealen Sinne vom per- 
sonliclien Tode und der Urstande am dritten Page, die in seiner Per¬ 
son der siegreiclien Beglaubigung nicht ermangelte, indem Er aus dem 

des To des und der Holle den Ostertag herauffuhrte. 
demselben Joppe erlialt Simon bar Jonas, der Apostelfiirst, 
liier die Tabitha ins Leben zurfickrief, die Aufforderung 

den Heiden und zugleich die Sendung nach der 
heidnischen Weltstadt im Western Denn in seiner Yision rollt das 
Firmament sich auf wie eine Decke, und es kommen darin allerlei vier- 

Kachen 
In 

welcher 
zur Predigt unter 
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fiissige Tliiere unci Yogel des Himmels in Vorscliein, die alle in 
Gottes Augen fur rein erklart werden. Erst das Pochen unten an der 
Haustliure bringt ilin ans seinem Gesichte, inclem der Hauptmann Cor¬ 
nelius von C-asarea sicli zur Taufe melden lasst, der ilim spater nacli 
Rom verhilft. Welche Tliiere mag Petrus anders gesehen haben, als 
die ganze Volker reprasentiren, wie der Adler, der Lowe und Leo¬ 
pard — dieselben, die heutzutage von den Bannern Oesterreiclis 
und Preussens, Frankreiclis und Englands, Russlands, Grie- 
chenlands und Sard ini ens liber den Dachern der Consulate wehen, 
wozu die Kreuzflagge Roms, der alten Wolfin, und das Stern- 
banner Nordamerikas kommt. 

Dock ein Pochen an der Thlire week! aucli uns aus diesen Trau- 
men auf der Terrasse des Convents; der Klosterbruder mahnt, es sei 
Zeit, das Mittagsessen einzunehmen. Dank eucli lieben Yatern fur die 
Mahlzeit, die ihr jedem olme Unterschied des Glaubens reicht; aucli 
icli will keinem Gaste, der sicli liber mein Buch setzt, einen Stein 
statt Brotes vorlegen. Das lateinisclie Hospiz client im eigentliclien 
Sinne zur europaisclieu Gastherberge, nur mit clem Unterschiede, class 
man beim Abschiede sicli selber die Redlining macht; Leute olme 
As amen und Stand finden sicli fur einen Aufenthalt bis zu drei Tagen 
mit ein paar Piastern beim Klosterdiener ab, gefordert wire! liber- 
haupt nichts. Lateiner, Grieclien und Armenier haben hier ilire Klo- 
ster und gleicli den Juden und Moslemin ilire abgesonderten Friedhofe. 
Diese Stifte sincl gleichsam Oasen in der AYiiste, ivo der Wanderer 
Erquickung findet; denn zur eigentliclien Herrscliaft haben es hier so 
wenig die Christen als die alten Juden gebracht: im allgemeinen 
herrscht massige Duldung. „In clem bergumschlossenen einsamen Jeru¬ 
salem ist ein nacli innen brennender Fanatismus moglich, aber nicht 
mehr so in Jafa“, bemerkt der Jude Frankl (Aus Aegypten 328). 

Jaffa ist auf einen 119' hohen Hligel hingebaut, und gleicht einer 
in Fels gemauerten Festung, wahrend die Strandklippen 10' liber die 
Wellen ragen, und die Lanclung lebensgefahrlicli machen. Die Kuste 
muss sicli langsam gehoben haben, denn die Muschelbanke ragen danim- 
artig hervor (Fraas. Geol. Beoli. 45). Aron der Jaffawarte aus begriisste 
man die Handelsdotte, die nacli Tartessus steuerte; darunter ist nicht 
Tortosa, sondern Karthago gemeint, wie schon die Yulgata den Namen 
Tharschisch bei Ezechiel iibersetzt und die afrikanischen Autoren bis 
lieute festhalten. Yon Joppe selbst konnte aber kein Schiffzug .aus- 
laufen, noch hier landen: der alte Hafen musste nordlicli an der pracli- 
tigen Miindung des Audscheflusses (Auga) liegen, wo noch alte Erd- 
arbeiten sichtbar sincl; er ist jetzt durcli die Uferaufstauung ver- 
sumpft. Yordem oflhete Palastina seine Pforten: Aegypten liegt nahe, 
aucli nimmt die Seestadt die Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks 
ein, dessen Basis die Liiiie von Samaria ocler Sichem bis Jerusalem 
bildet, wie sie den Yerkehr mit beiden Hauptstadten vermitteln sollte. 
Gleichwohl ist aus Joppe kein Tyrus ocler Sidon geworden, 
ja in den heiligen Blichern wird des westlichen Meeres auffallend selteii 
gedacht, so bei Joel II, 20: „Den Feind von Mitternacht vertreib’ icli 
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weit von eucli, seinen Yortrab ins ostliche (todte), seinen Nacli trab 
ins ausserste (westliche) Meer.“ Wie handelsiichtig der Hebraer aucb 
ist, sclieut er docli das Meer, und nic bat er selber Schiffe gebaut; 
von Hans aus angstlicber am Leben hangend als andere, vertraut er 
sicb niclit gern den schwimmenden Balken an. 

Strabo XYI, 2 nennt den Ort einen „Ankerplatz von Rau- 
bern, ein wahres Pirate n nest Die Stadt blieb im Besitze der 
Goim oder meereskundigen Heiden, die auf gebrechlichen Balken sicli 
deni Wasser anvertrauten, zunachst phoniziscber Kauffabrer. Sclion 
die Daniten, deren Stammgebiet Japbo zugetheilt ward, konnten sie 
niclit erobern. Movers (Plion. II, 176, III, 210) entziffert aus der 
neuentdeckten Sidonischen Inscbrift, die Stadt babe zu den Krongutern 
des Konigs von Sidon geliort, und dieser sie vom persisclien Oberkonige 
zuriickerbeten. Dass sie vorzugsweise beidniscb blieb, lebrt die 
Eroberung durcb J o n a t b a s und wieder durcli Simon den M a k k a - 
baer, der ,,die Stadt nebst dem Hafen, von wo man auf die Inseln 
im Meere binausfabrt, mit grossen Ehren gewann“ (I. M. X, 74, XIY, 5). 
Als spater die Einwohner die judiscben Insassen, Manner, Weiber und 
Kinder auf ilire Schiffe lockten, und sie, ein paar bundert an der Zabl, 
ersauften, nabm Judas der Makkabaer Raclie, indem er Naclits den 
Hafenplatz sammt alien Scliiffen verbrannte (II. M. XII, 3 fg.). Pom- 
pejus vereinigte Joppe mit der Provinz Syrien, dalier sicb Konig 
Herodes bier niclit wie in Casarea durcb Bauten verewigen konnte. 
Das Andenken des Simon Keplias liaftet jetzt an demselben Felsen 
im Meere, wo ehedem die Scbiffsringe, oder angeblicb die Ketten der 
Andromeda befestigt waren; denn eine 12' liolie Klippe fulirt den Nanien 
Peters stein. Dort soli er seinen Fischerring ins Meer geworfen, 
aber im Maule eines erangelten Fisches wiedergefunden haben.*) Diess 
gilt niclit vom Apostel, sondern von dem mytbiscben Kepheus. Xocli 
in der Legende von Qrendel kommt der Fiscberkdnig von Joppe vor, 
der den vom Fiscli verscblungenen Heilandsrock gewinnt. Yon bier, 
wo niclit von Casarea, ist ubrigens Simon, Jonas’ Solin, seiner Mission 
getreu nacli der Weltstadt im Abendlande liintibergesegelt, um die 
Botscbaft des Heiles den Heiden zu predigen. 

Der erste Yersammlungsort der sicli bildenden Christengemeinde 
war das IJaus Simon’s des Gerbers am Meere. Als der Proconsul 
Cestius Gall us unter Nero Joppe zu Anfang des judiscben Krieges 
erstiirmte und einasclierte, wobei 8400 Einwobner ibr Leben einbussten 
(Jos. Bell. II, 18, 10), muss aucb die erste Christengemeinde ibr Grab 
oder ilire Zerstreuung gefunden liaben. Da inzwisclien zablreicbe Fliicbt- 
linge aus den zerstorten Stadten bier ein Asyl fanden und sicb auf 
Seerauberei verlegten, veranstaltete Yespasian einen nacbtlicben Ueber- 
Iall, worauf die Piraten nacli den Scliiffen tiolien. Jos. Flavius er- 
zahlt bei dieser Gelegenheit III, 9, 3: „Joppe bat keinen naturlicben 

*) Nocli Graf Butlio von Stolberg fiibrt in seiner Meerfabrt ins gelobte 
Land 1493 und 1494 an, dass Petrus in Joppe fischen pflag. Zeitscbrift des 
Harzvereins fur Geschichte des Alterth. v. Hopfner I, 1868, 
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Hafen. Schroffe Klippen laufen bis ins Meer fort, woran nocb die 
Spuren von den Fesseln der Andromeda das Alter der Fabel beglau- 
bigen. Der Nordwind, welclier die lioclibrandenden Fluthen wider die 
Klippen peitscht, maclit die Rhede gefahrlicher als das offene Meer. 
Gegen die Morgendammerung iiberfiel die von Joppe, welche auf offener 
See herumtrieben, ein lieftiger Sturm, von den Seefahrern Melanoboreas 
genannt; einige Schiffe zerscliellten gegeneinander, andere an den 
Felsen, viele, welche die weitc See erreichen wollten, versenkte der 
Orkan, das Meer farbte sicli von Blut, das Ufer lag voll Leichen, die 
Romer aber todteten alle, die lebend ausgeworfen wurden, sodass die 
Zahl der Todten sicli auf 4200 belief. Die Romer eroberten die Stadt 
ohne Scliwertsclilag, und zerstorten *sie zum zweitenmal von Grund aus.u 

Gleichwolil erhob sicli die Stadt wieder und war von Konstantin’s 
Tagen bis zur arabischen Eroberung 636 Bischofsitz. Fidus unter- 
sclirieb 415 die Synodalbeschltisse von Diospolis und 431 jene von 
Ephesus. Einer seiner Nachfolger war Theodotus, dann Elias, 
welcher den beiden Kirchenversammlungen zu Jerusalem 518 und 536 
beiwohnte, und beim Einbruche der Araber Sergius. Die Kathedrale 
stand an der Sudseite, und trug den Namen des Apostelfursten. Willi¬ 
bald der Angelsachse, der viermal nach Jerusalem pilgerte, Palastina 
und Syrien durchzog und selbst an den Ilof des Khalifen kam, besuchte 
in Joppe 728 die ecclesia S. Petri. Leider sind von dieser altesten 
Peterskirche nur nocli Trummer iibrig, an welchen begreiflich die 
Sage liaftet, bier sei Simon des Gerbers Wohnung gestanden. In einem 
Weingarten vor der Stadt weist man einen in brockeligen Kalkstein 
gehauenen Keller von zwei Klafter Tiefe als das Grab der Tabitha; 
eine Treppe fiilirt in den 16' breiten Raum, der neun Grabstellen ent- 
halt, Audi eine alte Bastei an der Seeseite, wo seit 1865 ein kleiner 
Leuchtthurm steht, soil die Ruinen des Gerberhauses vorstellen. Aber 
eher will ich glauben, dass der franzosische Kapitanshut des alten 
k. k. Consuls Damiani von 1799 nocli lieu sei, oder dass sein liebens- 
wiirdiges Toc-hterlein direct von Tabitha abstamme, als dass all diese 
Behauptungen richtig sind. Das Haus Simon’s stand zweifelsohne 
mittagwarts, und zwar ausserlialb der Stadt, wo der Bach mundet, und 
auch die Leichenacker liegen. Man trieb diese Hantierung abseits am 
Meere, und nocli heifte liegen dort vier Gerbereien, wo die verschic- 
denen Thierfelle von Kameelen, Rindern und Eseln, Bocken und Ziegen 
nach phonizischer Art gekalkt und mittels Granatrinde oder Somak 
statt Yalonie gegerbt werden. Man stosst dort zu Lande auch auf die 
Gewohnheit, die Haute einfach vor die Hausthuren zu legen, damit sie 
von den Vortibergehenden mit Fiissen getreten und lederweicli werden. 
Das Haus eines solchen Gastfreundes war dem Talmud (Chetuboth f. 
77, 1) zufolge gleich dem eines Heiden geachtet, um so naher lag 
bier die Vision von der Berufung der Heiden. 

Hier liessen die frankischen Heiden, der heimiscken Fehden ver- 
gessend, stolz ihre Helmbusche im Morgenlande welien. Die Kreuz- 
ritter fanden 1099 Joppe von den muhainedanischen Einwoliuern ver- 
lassen, und besetzten im Yoriibcrzuge bios das Kastell. Ilier landeten 
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die Genuesen mit Lebensmittelii, Holz mid Werkleuten zuni Ban der 
Belagerungsmaschinen vor Jerusalem. Gottfried von Bouillon be- 
schloss die Stadt neu aufzubanen und zu befestigen, damit die Pilger 
siclier landen konnten, aucli kamen von alien Seiten Kauflente daliin. 
Edrisi nennt Jaffa den Hafen von Jerusalem. Neun genuesisclie 
Sebiffe landeten alsbald unter deni Oberbefehl des Guilelmo Embrico, 
wakrend die Kreuzfalirer kaum vor Jerusalem standen; die Eahrzeuge 
mussten aber beim Herannahen einer agyptisclien Flotte im Sticlie ge- 
lassen werden, worauf die Genuesen zum Hauptlieere stiessen und 
unter Raimund von Toulouse als erfahrene Werkmeister die Belage- 
rungsarbeiten nicht wenig forderten. Die pisanische Flottille von 
160 Segeln erreichte einen Monat zu spat (August 1099) die syriscbe 
Kiiste, schiffte aber ein vollstandig ausgeriistetes Heer unter Anfulirung 
des Erzbiscliofs Daibert aus, der sofort den Patriarclienstulil von 
Jerusalem bestieg. Gottfried von Bouillon trat ilim und seinen Lands- 
leuten 2. Februar 1100 ein Viertel von Jaffa ab. Olme die Beihiilfe 
der italienisclien Flotte ware die Eroberung der Kiistenstadte von 
Tripolis bis Askalon und die Behauptung Palastinas unmdglicli gewesen. 
Im Sommer 1100 lagen auf einmal 200 venetianische Schiffe unter 
Contarini vor Joppe, sodass Gottfried selbst, indem er von Casarea 
her die Stadt beruhrte, todtlicli erschrack, sie ftir eine feindliclie Flotte 
haltend. Sie erboten sick zur Kriegshtilfe, wenn sie von alien gemein- 
sam eroberten Stadten ein Drittel, in den iibrigen aber Marktplatz 
sammt Kirclie erhielten. Den Pisanern gewalirte Graf Almarich von 
Askalon 1157 in Joppe einen freien Platz, uni daselbst einen Markt, 
Kirclie und Wohnhauser zu errichten. Balduin I. verlieh 1203 die 
Peterskirclie den Chorlierren des lieiligen Grabes, und befestigte und 
verschonerte die Stadt, die zugleich wieder zum Sitz einer Grafs chaft 
erlioben ward. Nacli vielen glorreiclien Kampfen zwischen Christen 
und Sarazenen und wiederholter Blokade zur See 1115 und 1123 er- 
bauten die Johanniter auf deni Grunde, welclien Ftirst Hugo von 
Joppe 1126 ihnen abgetreten liatte, zwei feste Thtirme, den sogenann- 
ten Hospitaltliurm, nordlich von der Peterskirclie, und welter ober- 
halb den Ilafenthurm. Audi eine eigene Kirclie besassen sie in der 
Mittc der Stadt, und den Bau einer zweiten musste ihnen Papst 
Alexander III. untersagen. Das St. Nikol aus kir chi ein am gleich- 
namigen Quai, an der Nordseite ausser den Mauern, kam 1168 in Be- 
sitzthum der Kanoniker des lieiligen Grabes. Da brack das Ungliicks- 
jahr 1187 herein, wo Saladin’s Bruder, Malek el Adel, die Uebergabe 
der Stadt erzwang, und sie beim Heranzuge des dritten Kreuzheeres 
zerstorte, damit sie den Christen keinen Stutzpunkt bote, sodass deren 
nacliruckendes Heer im Olivenwalde vor den Mauern sicli lagern musste. 

Diess war die dritte oder vierte Yerwiistung der Seestadt, aber 
keineswegs die letzte. Als Richard Lowenherz*) im September 1191 

*) Der Heldentitel ist edit morgenlandisch. Davis fuhrt (Carthago 364) 
einen Nimrod von Sikka auf, der von seinen Lowenjagden den Beinamen 
Lowenherz erhielt. 
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Pilger 
die Wiedererbauung 
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zur Rettung Askalons auszuziehen begehrte, welches Saladin von 
Grand aus zerstiiren liess, riethen die Franzosen ini Heere, vielinehr 
Joppe aufzubauen, und zum Landnngsplatz der Pilger zu machen, 
worauf eine Sammlung veranstaltet ward, und 
sicli ging. Aber schon am 28. Juli 1192 
20000 Reitem und einer Masse Fussknecliten, 
lagerten Christen mit Einschluss der Kranken 
Platz wiirde von einer Meerseite bis zur andern uinschlossen, und 
fiinf Wiirfgeriisten hagelte es Steine gegen die Terrassen, die Schanz- 
graber begegneten und bekampften sicli unter der Erdc, das Ostthor 
stiirzte unter furclitbarem Geprassel zusammen, wahrend der Sultan das 
gauze Heer der Islamiten unter deni Rasen der Kesselpauken und furcht- 
barem Geheule zum Sturme trieb. Doch hielt sicli Joppe und die Be- 
satzung trieb durch einen Ausfall die Unglaubigen zurtick. Aber 
wahrend der Unterhandlung drangen diese in die Stadt, ersclilugen 
alles Yolk, was sicli nicht in die Burg gerettet, und schon war der 
Fall der Citadelle nahe, als vom Meere Trompetenschall drang, rothe 
Segel sichtbar wurden, und Richard von Ptolemais mit einer Flotte 
von 35 Schiffen zum Entsatze heranzog. Schon wehten die Ttirken- 
banner von den Zinnen, schon hielten die Kreuzfahrer alles verloren, 
da wagte ein Priester aus deni Castell gliicklicli den Sprung in den 
Meeressand nieder, und gelangte scliwimmend zum Konige, der auf die 
Kunde, dass die Burg sicli nocli lialte, mit seinen Getreuen bis an die 
Htifte ins Meer sprang und Joppe im Sturmlauf entsetzte. An der 
Ktiste links von der Kirche des heiligen Nikolaus foclit der kiihne 
Plantagenet, schon zur Heimreise geriistet, am 5. August 1192 seine 
letzte Schlacht, wobei die ilberzaliligen Feinde vor den Blitzschlagen 
seines Schwertes wie die Tliiere des Feldes vor der Niilie des Lowen 
auseinander stoben, und als sie sicli zur Umkelir ermannten, und den 
Konig im Glanze der AYaffen mit nur 17 Bittern und 300 Bogen- 
schutzen vor deni Thore gelagert fanden, den neuen Roland nicht wei- 
ter anzugreifen wagten. 

Wahrend des Kreuzzuges der D eu t s c h e n, 1197, legte Malek 
el Adel sicli abermals vor Joppe, die Deutschen warfen sicli ihm wacker 
entgegen, fanden aber beim Rtickzuge von den Englaiidern und Ita- 
lienern verratherisch die Thore verschlossen. Die Stadt selbst ergab 
sicli, die Burg wurde in Sturm genommen und gescbleift, die Steine 
der zerstorten Mauern und Gebaude ins Meer geworfen, 20000 AVall- 
brttder sollen dabei unter deni Schwerte der FT: 

abendlandische Ritter batten sicli in der Kirche auf der 
und gaben sicli selber den Tod am 17. August. Gleich- 

wolil gab el Adel Jaffa im Frieden 1201 auf 1205 wieder den Franken 
zurtick. Im November 1228 rtickte Friedrich II. tiber Casarea und 
Arsuf nach Joppe, und begann mit den Templern und Johannitern den 
Neubau der Burg. Nach der Yerniclitungsschlacht bei Gaza, 1244, 
welclie das Schicksal der Christenherrschaft in Palastina zum zweiten- 
mal entschied, wurde der darin gefangene Walt her von Brienne an 
pinem Galgen vor Joppe ausgestellt, rief aber seinen Leuten zu, die 

ATerzig 
eingesclilossen 

gab el Adel 

gefallen sein. 
Burg 
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Burg zu lialten, wie es tapfern Mannern zieme. Zum Abzuge ge- 
zwungen, schleppten die Christenfeinde den Grafen mit den tibrigen 
Gefangenen nach Kaliira, wo er im Gefangnisse auf unmenscliliclie AYcise 
getodtet ward. Zum Empfange Ludwig’s des Heiligen, 1252, Hess 
Graf Johann von Brienne an jede der 500 Zinnen im Umfang der 
Stadtmauer einen AYappenschild nebst goldenem Fahnlein aufrichten, 
was einen imposanten Anblick bot. Der Konig, der hier den Tod 
seiner Mutter erfulir, selling ausser deni am Meere gelegenen Castell 
um die ganze Landseite her sein Lager, und erbaute sofort eine zweite 
Burg mit drei Tlioren, vier festen Mauern, 24 Thtirmen und einem 
trefflichen Graben, wobei man ihu selbst oft mit dem Tragkorbe in 
den Graben sab, um durcli sein Beispiel zur Befestigung der Burg von 
Meer zu Meer durcli neue AYerke zu ermuntern; damals zalilte die 
Stadt drei Tliore, dabei erwahnt Joinville den Thurm des Patriarchen. 
Audi griindete er ein Kloster und ubergab es den Minoriten, schmuckte 
deren Kirche mit zelin Altaren und versali jeden mit einem silbernen 
und vergoldeten Kelche, mit Messbuch und gottesdientliclien Gewan- 
dern. Aber bereits am 7. Marz 1268 nalim der Mamlukensultan 
Bibars ungeachtet des Friedens, den er dem Grafen von Brienne zu- 
gestanden, Joppe weg, schleifte die Burg und liess das brauchbare 
Steinmaterial zum Ban ciner Moschee nach Kairo schaffen. Ein Tlieil 
der Einwohner wurde beim Abzuge geplundert, ein anderer blieb tribut- 
jifiiclitig zuruck. Die lateinischen Bischofe, deren erst nach dieser Zeit 
gedacht wird (ein Ungenannter 1273, und der Carmelit Johann de 
San Martino 1365), konnen nur als episcopi in partibus betrachtet 
werden, zum Beweise iibrigens, dass die Kirche diess Besitztlium im 
gelobten Lande nicht fur immer verloren gab. 

Der Minorit Odorich von Friaul 1330 de terra s. 63 traf Joppe 
verlassen; daselbst lag nocli ein Eels, der sogenannte Lompson des 
heiligen Jakob, ausserhalb der Mauern aber eine Kapelle Habakuk’s. 
Alle Pilger jener Page lassen den Propheten von der Gegend von 
Jaffa nach Babylon entfuhrt werden. So finden wir die uralte See- 
stadt nocli im 15. Jahrliundert in einen Trummerhaufen verwandelt, 
dass die Pilger in schilfbedeckten Zelten sicli gegen den Sonnenbrand 
schutzen inussten, wenn sie nicht vorzogen, in einem unsaubern Ge- 
wiilbe sicli einzuschliessen Oder auf den Schiffen zu bleiben, bis der 
von ihrer Ankunft unterrichtete Guardian von Jerusalem sie einholte, 
und die dortigen Christen ilinen Lebensmittel bracliten. Unter andern 
bezeugt dies Hans Lochner, welcher 1435 als Arzt den Markgrafen 
Johann von Brandenburg und dessen Bruder Albrecht, nachmals Achilles, 
auf der Betfahrt zum heiligen Grabe begleitete. Alsbald nach der 
Landung wurden die AYallbriider in hohlenartige, kings des Ufers be- 
findliche AYolbungen*) eingepfercht, bis alle gezahlt und aufgeschrie- 
ben, und der fur jeden Kopf 7 Dukaten (=16 El.) betragende Tribut 
erhoben war. Ebenso „unmutterlich“ war die Behandlung beim Auf- 

li:) I)as Bild der Trummerstadt bei Cotovicus, 1596, Itin. Hieros. 133. 
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Pilger- 

brucli, wo die Eseltreiber sicli um sie wie um Waarenballen stritten, 
was Alles den stolzen und tapfern Bittern fast unertraglich gewesen 

Der festen Thiirme geschieht erst 1480 und 1495 in den 
buchern wieder Erwahnung; kurz darauf, i517, verwiistete Sultan 
Selim die neue Ansiedlung, und es blieb bei den alten Gewolben, 
Holden und Mauerresten, worin Moliren, Araber, Syrer und Juden, 
Mensnlien und Yieli durcheinander Unterschluf sucliten, nur dass in 
den bei den Thurmen von ungefahr 20 Klafter Kobe einc turkische 
Besatzung, im Hafen aber ein Zolleinnelimer Station nalnn. Erst an 
den ne uen Cast ell ban im zweiten Decennium des 17. Jabrliunderts 
schlossen sicli wieder Waarenmagazine und Fremdenquartiere, indem 
man sicli gegen die Seerauber sicker genug dunkte. Demungeachtet 
zalilte Joppe 1(346 erst 50 bis 60 Hiitten, von den festen Thurmen 
aber erscheint bei nalierer Scliilderung der eine als viereckige Bastei, 
wovon jede Seite 100 Scliritt mass, der andere als Bundtliurm, eben- 
falls yon Quadern erriclitet. Ein Aga mit 60 Mann sollte sicli darin 
wider einen moglichen Ueberfall der Malteserritter vertkeidigen, von 
deren Yorfakren sick die AVerke eben kersckrieben. Allmkklig erhob 
sick der Bazar und Hauser von Stein am Quai, den ein Armeiiier 
ausbesserte; da zog abermals ein schweres Gewitter am Horizont her- 
auf, indem der berucktigte Abu Daliab, angeblick mit 40000 Mam- 
luken, Joppe 45 Tage belagerte, und zuletzt durck Yertrag gewann, 
aber wortbrttckig alle Christen in sein Lager abfukren, und vor seinen 
Augeu lienken und kopfen liess bis anf funfzekn, darunter einen Ordens- 
bruder, der wie durck ein Wunder nach Bamle entrann. 

Die Gesckickte bringt nns liier fortwakrend mit der orientaliscken 
Seite der Civilisation in Beruhrung. Ein furchtbares Gemetzel im Marz 
1775 kostete niclit weniger als 1154 Christen das Leben und war die 
blutige Folgc einer Landung der Pais sen, welcke 1772 bis zum 
10. Sept, seckzig Tage lang Jaffa belagerten und unter Kapitan 
Brown aus einer Batterie besckossen. Der Mamluk Mokamed Abu 
Daliab riickte gegen ikren Yerbiindeten, den aufstandiscken Sclieck 
Dalier Omer, nakm Jaffa, wie Kaifa und Akka, und liess trotz seines 
den lateinischen Moncken verpfandeten Wortes die Christen kinscklack- 
ten, ja selbst die Yater an den Stufen des Altars es blutig biissen, 
dass sie unter dem Aufriikrer mekr Duldung erfakren Fatten. Der 
Schlachter aus Kairo erlag indess sckon am 10. Juni einer Seucke. 

Genau 700 Jahre nack Gottfried von Bouillon ersckien Abu Lion, 
d. k. Napoleon, dessen Yortrab Kleber fulirte, und nakm Jaffa mit 
Sturm. Nock zeigt man in den Garten vor der Stadt den 
er 1300 Tiirkcn anf einem Haufen erschiessen liess, weil 
Gefangenen niclit zu transportiren wusste; ebenso im armenischcn Klo- 
ster den Pestsaal, wo derselbe seine Krieger besuchte, und mit der 
ihm eigenen Mensckenveracktung beim Abzuge als unrettbar mit Mokn- 
satt vergiften liess, damit sie niclit den Tiirken in die Ilande Helen: 
zur freundlicken Erinnerung tragt das Pestspital fortan den 
Namen Napoleon’s. Im Unmutli iiber den Buckzug lies er zugleick 
die Mauern von Joppe zusammensckiessen. Die Christenverfolgung 
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in Damaskus 1800 stellte eine Wiederholung obiger Mordscenen in 
Aussicht. 

Asien und Afrika sclieinen sich im alten Joppe mit Europa zu- 
nftchst zu beriihren. Steigen wir in den Bazar liinab, so mngibt uns 

Der Bazar in Jaffa. 

bier eine bunte Mengc von Arabern, Tiirken, Aegyptiern, Ar- 
meniern nnd Juden aus alien Welttheilen. I)a sclireitct gravitatiscli 
der Syrer in maleriscliem Costume, aber mit unformlich grossem Tur¬ 
ban, dort der Bumeliote oder Inselgrieche mit lichtbrauner Jacke 
und weiten Knieliosen oder sclineeweissen Fustanellen, wobei ihm die 
silberbeschlagenen Pistolen nebst Yatagan in der Leibbinde stecken. 
Da mustert dicli der unlieimlicli blickende Beduine im schwarzgestreiften 
Kamelot oder Ziegenmantel (Abaja) mit fliegendem Kopftuclie (Iveiije), 
das durcli einen wulstigen Strick festgelialten wird. Es felilt in dieser 
bewegliclien Scene so wenig der olivengelbe Perser mit deni blau- 
seidenen Kaftan und der spitzen Lammfellmutze, als der handeltrei- 
bende Kurde im braunen Schafpelze, wall rend der fanatisclie Magrebi, 
der, infolge der Eroberung Algeriens ausgewandert, fur niclits als den 
lieiligen Krieg Interesse hat, im weissen Burnus vortibergeht. Dazu 
kommt als Liebhaber weisser Traclit der dunkle Act hi ope oder 
Kubier, mitunter aucli ein Neger mit seiner tliierisclieh Haut, man- 
gelndem Backenbart und pelzigem Kopfhaar, wulstigen Lippen und den 
lialb aufs Schienbein gesetzten "Waden. Siebe da, aucli Ttirkinnen mit 
blendendem Kopfschleier in der Form eines balbgescblossenen Bitter- 
helms, mit hellfarbenen Manteln und gelben Lederstriimpfen, und 
Xegerinnen mit weissen oder feuerfarbigen Ueberwiirfen. 
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I)er Tumult iibersteigt alle Yorstellung. Seltsam sticlit nament- 
lich der sclireihalsige Araber gegen den sclrweigsamen Perser, diese 
bagere Gestalt in wallenden Gewandern ab, und es ist, als ob der 
Anwohner der Wiiste dem Schakal oder herrenlosen Ilunde, der wie 
die Hyanen zwischen Grabern hausen, ihr Gebeul abgelernt hat. Dieses 
Pacengewiihl erinnert an diQ zahmen und wilden Tbiere im propheti- 
schen Gesichte Petri, wonach, seit das Yorrecht Israels verwirkt war, 
alle gleich berechtigt von den Missionaren der Weltreligion berufen 
werden sollten. Tsiclit nur die nordamerikanischen Bibelchristen haben 
seit ein paar Decennien bier eine Station gegrtindet und den Franzis- 
kanern aucli ihrerseits eine Freischule eroffnet, sondern selbst deutsclie 
Ansiedler bauen seit einigen Jabren ihren Kohl und Kartoffel in ein 
paar Garten, und bereiten die fur das Fortkommen ihrer nordischen 
Glaubensbriider unerlassliche Kuhbutter. Einer dieser gliicklichen Oeko- 
nomen ist der Mennonit Klassen, welcher aus der Danziger Niederung 
gebiirtig, in der Hoffnung auf den baldigen Eintritt des tausendjahrigen 
Reiches in das Land gekommen war, und weil er, Avie versichert wurde, 
zuletzt sicli selbst fur den Messias liielt, spater zum Judenthum iiber- 
trat.*) Ein paar Wupperthaler Pietisten waren seine Pachter. Xach 
Palastina komrnen jetzt mitunter wunderliche Ileilige. Am 22. Sept. 
1SG6 ist eine ganze Colonie von vierzig Familien oder 157 Kopfen 
aus Amerika sammt vollstandigen Ilausern auf eigenen Schiffen in Jaffa 
gelandet, mit der anfanglichen Absicht, sicli auf A^kalons Ruinen nie- 
derzulassen, nun aber im Begriffe, nach dem untern Audschethal sicli 
zu wenden, das tibrigens suiffpfig und fieberhaft ist. Adam City bei 
Jaffa ist leider keine Paradiesesstadt geworden, die Kiederlassung ging 
bereits 1867 ein, aber der fromme Eifer ist noch lange nicht am Er- 
kalten. Die Eroberungen der Minoriten Avie der Bibelgesellschaft sind 
nicht glanzend, und erinnern vielmehr an Matth. XIII, 48, wo das 
Evangelium mit einem Netze verglichen Avird, darin man gute und faille 
Fische fiingt, Gerade in Joppe wirft man eine Fischart ins Meer, 
deren Genuss Schwindel und Kopfweh erregt. Die muliamedanische 
Schule dient Morgens zum Unterrichte, Nachmittags dagegen, doppelt 
nutzbringend — zum Eselstalle. Die Moschee Suk el Fardsch ist ziem- 
licli ruinos. 

Joppe’s Page ist so gesund, dass vor kurzem daselbst ein Grieche 
100, ein Moslem 120 Jahre alt wurden, und dock hat keine Kiisten- 
stadt melir dem europaischen Einfluss widerstanden. Die Stadt gleicht 
mit iliren imposanten Mauern und Tiefgraben einer in Eels gemauerten 
Festung, und hat ein Thor nach der See wie' nach der Landseite zu. 
Seit 1865 ist nocli ein Aveiteres Thor an der Landseite angebracht 
und eine Briicke iiber den Stadtgraben gescblagen. Die Einwohnerzahl 
ist von 5000 bis 6000 seit 25 Jabren mit dem gesteigerten Verkelir 
rascli aufs Doppelte gestiegen, der romisclien Christen sind bei anderthalb 

*) Petermann, Reisen im Orient I, 255. Der Wiirtemberger Metzler 
erriclitete eine Kunstmiihle mit Dampfkraft, Avogegen 1865 die Jaffaner 
protestirten. 
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Tausend. Neben der Knabenscliule besteht nocli eine fiir Madclien unter 
Leitnng der franzosischen Josephschwestern, ihr Kloster stosst nord- 
licli an die Pilgerberberge. Die treppenartig ansteigenden Garten sind 
schmutzig, zum Tlieil iiberwolbt und bilden fast eine fortiaufende Markt- 
lialle. Stadt und Fort sind von Hausteinen erbaut, das Material zu 
den Festungswerken wie zur St. Georgskirclie lieferte hauptsachlich 
Casarea. Die Conventkirclie ist ein Ban aus dem vorigen Jahrhundert, 
und, wie die Andacht darin, wenig erbaulich; das Altarbild, eine Copie 
der Raphael’schen Madonna mit Tobias und dem Fisclie, ist ein Ge- 
sclienk Napoleon’s III., 1858, und soil an den Protektor des Papstes 
und der orientalisehen Cbristenlieit erinnern. 

Eigenthumlich laufen bier zu Lande die Dacher in lauter Kuppeln 
aus, und dieser Braucli erstreckt sicli von Gaza bis Nazaret.*) Am hocbsten 
Punkte der Stadt bat ein polniscber Jude oder „deutscher Ubrmacber“, 
Planer, eine Gastberberge eroffnet, von deren Terrasse aus man das ganze 
Amphitheater der Stadt, und Land und Meer weithin iiberblickt. Wer 
einen besonders ketzeriscben Magen bat, und die mit Oel zubereiteten 
ewigen Fastengericbte der Franziskaner nicbt vertragt, mag dort sicli 
einquartieren und dafur am Sabbat mit kalter Kiiclie vorlieb nelimen. 
Man sielit bier die Frauen auf den Dachern wandeln, um Wasclie zu 
trocknen oder der Abendkulile zu geniessen; man hort das Gekreiscbe 
junger, das Gekraclize alter Weiber, gellendes Kindergeschrei, naseln- 
den Gesang, dazwisclien rauhtonende Mannerstimmen, das Yali der ge- 
prtigelten Esel, Rosswieliern, Stobnen der Kameele, die mit gestrecktem 
Halse bissig nacli jenen grinsen, welclie ibnen so scbwere Lasten auf- 
biirden. Das ist oft ein Gebloke, Gemecker und Gewieber durchein- 
ander, dass selbst das vielstimmige Commando der eifrig exercirenden 
Truppen nicht dagegen aufkommt, denn der ttirkiscbe Soldat wieder- 
liolt ganz grimmig den Ruf seiner Offiziere. Sonst nimmt sicli diese 
Besatzungsmannscbaft, die in veralteter Montur und Armatur in den 
Festungswerken berumsteigt, klaglicb genug aus. Die unter Mehemet 
Ali erbaute Quarantine am Meeresufer gegen Suden lasst vor allem 
wiinsclien, dass man sie nicbt von Innen kennen lerne. 

Hier in Jaffa bringen die Jerusalemer ilire Sommerfriscbe zu, an 
Seebader denkt indess niemand; ich babe diese Erquickung genossen. 
Yor der Stadt breitet sicli ein walires Paradies aus; denn ganze 
Haine von Pomeranzen und Citronen laclien uns entgegen: eine 
abnliche Fulle goldener Aepfel bietet sicli dem Fremdling vielleicbt 
auf dem weiten Erdenrunde nicbt. Mannsbobe Haufen von Orangen 
liegen bier wie Kanonenkugeln vor ibren Arsenalen. Ftinf bis seclis 

*) Dieselben Kuppeldacher kommen in einem TBieile Westafrikas, zu 
Timbuktu, in der Oase Ederi und am Niger vor. Audi Santorin, welclies 
Eiland ganz oline Holz und fast unzuganglich ist, iiberwolbt mit der reicb- 
licben Puzzolanerde die flaehen Dacher, und ein IJaus mit fiinf Gelassen 
zeigt ebenso viele Kuppeln nacli aussen. Auf Cypern sielit man in den Dor- 
fern nur Hauser mit gestampften Dacliern, wobei ein stumpfer Giebel das 
Wasser abzuleiten dient. Ross, Reisen auf den griech. Inseln, I, 57. 

Sepp, Palastina. I. 2 
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Stamme erheben sicli aus einer einzigen Wurzel, ein diinner Zweig 
tragt ein lialbes Dutzend Goldapfel, das zalie Iloiz lasst sie aucli oline 
Stlitze nicht brechen. Das zarte Weiss der Bliithen an den hellgilinen 
jiingern Zweigen wecliselt mit der puren Goldfarbe der aus dem glan- 
zenden Dunkelgrtin des Laubes hervorbreclienden Friiclite. Kleine Seen 
spiegeln diescn reiclien Natursegen wieder. Diess Alles bekommt man 
nicht bios umsonst zu selien, sondern auch zu geniessen; denn ich 
kaufte unter aufgeschlagenen Zelten am Stamme einer Palme Anfangs 
Februar 20 Stuck fur ebenso viel Para, die einen lialben turkiscben 
Piaster oder J/8 Franken ausmaclien. Aelmliclies gilt von den Melonen, 
die man wegen Fiebers Gefalir mit Pfeffer gewtirzt isst. Haben aucli 
seitdem die Preise sick verdoppelt, so miissen dock Tausende dieser 
kostlicken Friiclite verfaulen, oder werden von der Jugend zu Ballspiel 
und Wurfgesckossen verwendet — wegen mangelnder Ausfukr. 

Der wolkenlose Hinimel und das platschernde Meer, die wiirzige 
Luft, all die bunten Farben der kin und wieder wogenden Menscken 
aus vier Welttheilen, diese ungewoknte Szenerie bezauberte mick scliier. 
Icli wandle mit entzuckten Sinnen durcli die bewegten Reihen kin, da 
vertritt ein arabischer Troubadour mir den Weg, umtanzt niicli 
mit seinem Tamburin und gurgelt mir seine entsetzlicken Melodien vor. 
Soldi ein Bettlerlied lautet beispielsweise nack Saadi’s Rosengarten: 

Willst Du zufrieden leben, Erdensokn, 
So folge meinem Rath, er tragt Dir Lohn. 
Den Korper kiille Dir in liarnen Zwilch, 
Iss trocken Brod und Wasser trink statt Milch. 
Sag an, was nimmt mit sich der Padisckak, 
Wenn ikn vom Leben abberuft Allah? 

Nimm dies als Bakscliisch *), Freund! und versclione mick. Der 
Abend trifft denselben Bankelsanger oder Mahrchenerzahler in einer 
Kaffeesckenke, wo seine Rliapsodien die Rauclier und Sckmaucker in 
Begeisterung versetzen, dass sie mit lautem Masclialla, Insckalla! „Gottes 
Wunder“! ikm Beifall zollen. Und was singt er iknen vor? Was im 
Abendlande langst verklungen: das Andenken an die Tkaten der Kreuz- 
ziige. Es ist vielleicht die Pleldensage „Siret ez Zahieru oder .von den 
Abenteuern des Sultan Bibars, welcker siegreick die Christen bestritt, 
und diese Kustenfestungen der Reike nack ersturmte. Wenn die strah- 
lenden Sarazenen auf fliegenden Rossen alle vorgedrungen, und Hundert- 
tausende der grausamen und barbarischen Christen vom Yolke der 
Glaubigen abgescklacktet sind, dann gluhen die Gesickter und rollen 
die Augen der sonst so stumpfsinnigen Moslimen im Kreise, und sie 
scliliirfen den Hass gegen die Abendlander wie den Rauch des Tscki- 
buk- oder Narghile ein. Steckt dock ikr ganzer Yerstand nur in der 
Tfeife und in ikrem Harem. Hakawati heisst der abendlicke Erzakler 

*) Bakscliisch hangt mit dem indiseken bkikscku, persisck backscki, der 
Bettler, zusammeu. Bakscli ist in Zend der Lohn, die Gabe. Biksu und 
Biksuni keissen die buddkistiseken Mendikanten und Mendikantinnen, quie- 
tistiseke Weltverackter. 
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in tier Kaffeeschenke, der Mahrchen aus 1001 N a cl it zum Hackbrete 
vortragt, Anatire, wer Bitterromane erzahlt. Es ist der Held Aiitar, 
der gegen die Franken wunderbare Tliaten veriibt haben soil; indess 
lcbt selbst auf der Sklavenkiiste der Somalis in Ostafrika der Name 
der Ferenghis gefiirchtet fort. 

Halbnackte, kupferrothe Kypti oder Zigeuner, in deren Spraclie 
Wilson, aus Indien kommend, sicli leicbt unterhielt, kauerten Alt und 
Jung im Sande, trieben ihren wenig Pfunde schweren Ambos in den 
Boden, setzten den leicliten Blasebalg mit der Hand in Bewegung und 
sclimiedeten darauf los — eine Miniaturfeldsclimiede mit halbwildem 
Handwerkszeuge zu einer Handvoll Kohlen, wie man sie nicbt einfaclier 
denken konnte; walirend die Weiber auf Wabrsagen und andere ver¬ 
st oblene Kiinste umliergingen. Lamartine liess sicli von einer solcben 
Aegyptierin in die Hand scliauen, und sie soil ihm aus den Ilautlinien 
seine Bestimmung verkundet liaben, er werde einst nocli ein grosses 
Ecicli beherrsclien — was 1848 vortibergeliend sicli zutrug. Lass ab, 
schwarzaugige Ilexe, icli will mir nicbt wabrsagen lassen! icb bin nur 
gescbaffen zu arbeiten, wo andere arnten, andern vorauszudenken, damit 
sie in Fhren nackdenken kdnnen! Und wenn du mir einen Kdnig 
vorspiegelst, icb gebe nicbts darum, es gibt ja auch Theater- und 
Ballkonige, Immenkonige, Sclititzen- und Wappenkonige, und damit ist 
mir nicbt gedient. 

Wir selien unterwegs das persische Wasserrad und bie und da alte 
sarazeniscbc Spitzbogen aus Concbylienquadern balbwegs in Euinen. 
Sell op trader, wie sie am Eupbrat und Nil schon in der Patriarchen- 
zeit iiblich, von Biiffeln im Kreise getrieben werden, entwickeln ilire 
Seufzerakkorde, und dienen den Frucbtwald zn bewassern, zum bei- 
laufigen Beweise, was die Cultur aus deni gelobten Lande macben 
konnte. Zwischen deni fetten Griin der Orangen- und Citronenbaume, 
deren Aeste unter der Last der goldenen Frtichte sicli biegen, entfal- 
ten sclion im Beginn des Februar Mandelbaume, Pfirsicbe und Apri- 
kosen ilire Blutlie, nur die kiinstlicb gepflegten Aepfel- und Birn- 
baumeben des Nordens krankeln in diesem Klima und tragen bolzige, 
mit Flechten iiberzogene Erudite. Undurcbdringlicbe Ilecken von 
10' holien Opuntien bilden eine lebendige Mauer ringsum, welcbe 
die prachtvollsten Sykomoren tiberragen. Hie iippigste Yegetation mit 
Millionen rotlier Blumen schmtickt wie ein bunter Teppicli den Boden. 
In diesen Garten kam die Konigin Berengara, Wittwe Wilhelm’s von 
Sizilien, mit Englands Kdnig zusammen, und das christ-liche fleer lagerte 
unter den Baumen, deren Feigen, Goldapfel und Granaten jedem in 
den Mund liingen. Unter der Mamlukenberrscbaft wurden die Biiume 
mit Feuer verbrannt, und walirend der Belagerungen am Elide des 
vorigen Jabrbunderts vollends umgebauen; seitdem ist die Pflanzung 
so schnell und berrlicb emporgesebossen! Man bekommt bier zuerst 
die Banane zu Gesicbt, Mandeln und Granaten sind uns von Griecben- 
land her bekannt, Feigen und Aprikosen kommen gar nicbt in Betracbt. 

Icb erinnere micli in meinem Leben nicbt einer solcben Ueppig- 
keit, als da icb der Einladung des preussiseben Consularagenten 

2* 
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Murad Folge leistend, in (lessen ambrosischem Heimgarten mich erging, 
von seinen Solmen begleitet, deren einer eben Anfangsubungen in der 
deutschen Sprache maclite. Allmahlig Yertrauen gewinriend, riclitete 
er mil Neugier die Frage an mich: ob es wahr, dass ihr Bescbiitzer, 
der Konig von Preussen, der machtigste Monarch in Europa sei? Ich 
erwiderte, dass Seine Majestat im Yerein mit dem Sultan Nemtsche 
oder deutschen Kaiser (wie der Morgenlander noch heute den Monarchen 
von Oesterreich nennt) keine Macht auf Erden zu furchten habe — 
was ihn hochlich befriedigte. Mdge das Yolk im Osten erfahren, dass 
die deutsche Nation nicht langer zwischen Frankreich und Russland 
wie zwischen zwei Muhlsteinen sicli befinde, und jene beiden wie feiiul- 
liche Brtider sicli auf Leben und Tod befeinden! Biare, d. h. Brunnen, 
die Yilla Murad’s, liegt, 3/4 Stunden von der Stadt in einem Pome- 
ranzenhaine von 15 Morgen im Umfange, und liefert jahrlich 150000 
Stuck. Bezaubert von dem Anblick liessen wir uns im Schatten einer 
der schonsten Baumkronen auf ausgebreiteten Teppichen nieder, und 
schmausten wie die Lotopliagen von den kostlichsten Fruchten. Seit- 
dem ist der angesehene Armenier am Quai mit Tod abgegangen; er 
war kein Moslem, sonst konnte er seine Garten jetzt mit denen des 
Paradieses vergleichen. 

Bis wir aus den Zaubergarten wiederkehrten, waren Beduinen und 
Zigeuner, Kaufer und Yerkaufer mit ihren Zelten vom Platze ver- 
schwunden: welch ein wechselvolles Spiel des Lebens in den Tag hinein! 
Indem ich die Runde vollende, stosse ich auf Htitten und Hauser vor 
der Stadt, die von einem Material wie Strassenkoth neben Stroll und 
Fachwerk in sehr volksthtimlicher Architektur aufgefuhrt schienen — 
welch ein Elend wahrend der Regenzeit! Ilier soil zugleich, wie ich 
lese, das sittlicli wtiste Quartier sein, dessen galante Bewohnerinnen 
dem Nillande entsprossen, in feuerfarbenen Gewandern den Yoriiber- 
gelienden abwinken, um ihn anzuziehen. Die fleischrothe Farbe 
der Hierodulen im Mylittadienst vererbt sicli auf die Hetaren zu 
Joppe.*) Purpurn geht der Erzbischof von Cypern als territorialer 
Nachfolger des Oberpriesters der Aphrodite zu Paphos und Amathus. 
Wieder durchs Thor schreitend selie ich einen branntweinberauschten 
Mohren (lurch die Strasse getragen. Das Leben ist nirgend wechsel- 
voller, als in Hafenstadten. 

Scliaaren von Pilgern haben Joppe seit Jahrtausenden passirt, 
aber dass es schon der alteste Palastinafahrer so gefunden, nimmt uns 
gleichwohl Wunder. Und wir kennen seinen Namen Mohar, seinen 
Ehrentitel Mar an, Grossherr, und wissen aus dem Papyrus Anastasi I., 
dass er unter Ramses Sesostris im 14. Jahrli. v. Clir. Cham oder 
Syrien, welches von der Festung Djelu (Askalon) bis nacli Aup, 
dem Lande Ayubs oder Hiobs, im Osten des Sees Gennesaret bereiste. 
Der Reisende uberschreitet die Furtli des Jo r dun a, und. gelangt von 
daher nacli Maketha, nehmlich Megiddo, der palastinischen Walstadt, 
wo schon unter Thutmosis III. in der XY1I. Dynastie und Pharao Neclio 

*) Bachofen, Tanaquil 92. Ross, Reisen nach Ivos, 105, 118. 
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die Volker auf einander sclilugen. Nun selieint er sicli nach dem 
Karin el zu wenden, denn er gelangt nach einer Schlucht von 2000 
Ellen Tiefe. Der Mohar macht einen Umweg und setzt sich gegen 
die Ilauptlange der Gegend zu Wehr, wie ein anderer Kasrod der 
Grosse von Assur (Nimrod). Mannshohe Disteln, Aloen und Wolfsklauen 
sperren den Weg, er findet keinen Mannar, der ihm den Pfad durchs 
Dickicht offnet. Endlich erreiclit er Jupu, Hunger und Durst werden 
iu den obstreichen Garten gestillt. ,,In Jupu findest du die kleine 
(junge) Schone, welche die Garten hiitet, sie erfiillt dein Anliegen als 
Gefahrtin und gonnt dir die Haut von ihrem Busen. Du wirst ent- 
deckt, deine Sprache ist ein entscheidendes Zeugniss gegen den Mohar, 
das Land der siissen Knechtschaft zalilst du mit einem AngebincleA 
Wie liier der Schreiber zuni Mesa oder Mohar, spricht die Braut im 
Hohenliede I, 5 f. vom fremden Weinberg, den sie hiiten soli, wahrend 
sie den eigenen nicht behiitet. Das Abentheuer veranlasst den Mohar 
zum Loskauf und zur Weiterreise. Es sind vor mehr als 3000 Jahren 
dieselben tippigen Garten und Sitten, wie heute. 

Die letzte Naclit wurde ich durch einen Hochzeitszug auf- 
geweckt, wo der Brautigam mit seinen Freunden um Mitternacht die 
Braut zum Traualtare fiihrte. Ilir Antlitz war tief verschleiert, das 
Haupt trug ein Diadem, und Bander und Zopfe waren mit Goldmimzen 
durchflochten. Nachdem die heilige Handlung voriiber war, bewegte 
sich der Zug unter Fackelbegleitung, Cymbelsclilag und dem Gesange 
des Brautlieds, dessen Schlussworte ein Recitativ bildeten, wieder von 
dannen, aus den Hausern spritzte man Rosenwasser auf die Yoriiber- 
ziehenden, das junge Paar, von den Eltern verlobt, sah sich heute 
vielleiclit zum erstenmal. Den Bethlehemischen Brauten tragt man ein 
blosses Schwert voran, wie dies merkwurdig nocli am langsten bei den 
Sehwaben gebrauclilich blieb. Doch diese seit Rebekka’s Tagen fast unver- 
anderten Sitten sind langst bis ins einzelne beschrieben: aber in welche 
Jahrliunderte werden wir zuruckgefiihrt, wo die Menschheit noch im 
engen Kreise heimisch wolmte, und das Yolksleben mit seinen Ge- 
brauchen sicli so gleiclimassig entwickelte! Wie nahe liegt uns heute 
das Land der Bibel, das eliedem wie das unnahbare Jenseits erscliien, 
und vielen Reisenden nur im Yoruberfaliren sich zeigte! Man erzahlt von 
einem Englander, der in Alexandria sich dreimal fur Jaffa eingeschifft, 
aber dreimal vorbei nach Beirut bin- und wieder nach Aegypten lier- 
gefahren sei, bis es ihm endlich gelang, bei Jaffa oline Sturm und 
Lebensgefahr vom Yampuri aus das Land zu erreichen. Tobler ge- 
langte 1865 von Horn am Bodensee liber Brindisi in elf Tagen hie- 
her, fand aber die Stadt wegen der Cholera, die taglieh bei 30 Opfer 
forderte, um Mitte August wie verodet. Am 22. Juni war bereits der 
Telegraph nach Jerusalem eroffnet; franzosiche, osterreichische, russi- 
sclie und englische Dampfer, zuweilen auch amerikanische, legen jetzt 
in Jaffa an, und die turkische Regierung liess zur minder gefahrlicken 
Landung sogar einen Molo erbauen.*) Scliade, wenn die prosaische 

*) Gleichwohl schreibt mir Pf. Lochle von Rottenbach: Die Landung zu 
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Nachricht des Levant, Herald sieli bestatigte, die liolie Pforte babe 
endlich zum Ban einer Scbienenbabn von Jaffa nacli Jerusalem die Ge- 
nehmigung crtheilt. Genug, wcnn Palastina uns nalier riickt, und als 
die urspriingliche Ideenwelt das pliysische und geistigc Leben der 
Nationen wie mit Einem Blicke iiberscliauen lasst? 

2. Lydda. 

Gleichwie in der erstcn Zeit der Kirclie der cliristlielie Biscliof 
den Glaubigen Geleitsbriefe (literae missivae) zur Empfehlung von 
Stadt zu Stadt mitgab, bestebt das Herkommen noeli lieute von Klostcr 
zu Kloster, und jeder, sei er Katliolik oder Protestant, thut gut, sich 
von vornlierein mit geistliclien Sendschreiben zu versehen, um sein 
Eortkommen zu erleichtern. Man unterliandelt durch den Klosterdiener 
wegen des Reitthieres nacli Jerusalem, um des peinliclien Gezankes mit 
deni Pferdeverleilier und Geleitsmann oder Mukari iiberlioben zu sein. 
Der Preis ist, ein, zur Osterzeit aucli zwei spanisclie Piaster oder 5 FI. 
Yergesse man nicht, statt des gewohnlichen AYeges die Bicbtung liber 
Lydda, Ramie, Am was, Latrun kontraktlieh festzusetzen, was fur die 
gauze Strecke V2 Stunde Umweg ausmaclit, und uns zwei altberiihmte 
Stadte mehr mit auf den AYeg nelnnen lasst. Hie blosse Zusage geniigt 
niclit, denn im Orient geht alles iinpunktlich, lassig und wortbriicliig 
zu; man muss am Sclieidepunkte mit Ernst und Geduld darauf be- 
harren, aber sofort als eigentliclies Zwangsmittel das Yerspreclien eines 
holiern Bakschisch oder die Hrohung mit Entzug jedes Trinkgeldes 
anwenden. 

Her elirwiirdige Guardian zu Joppe reiclite mir noeli treulierzig 
die Hand: Los Alemanos y los Espaholes son liermanos! Hie wackern 
Spanier sind es, die in Jaffa wie in Ramie und San Giovanni das geist- 
liche Besatzungsreclit iiben, aber noeli 1775 liess der schreckliche 
Abu Hahab alle drei Patres enthaupten, und Lamartine erzalilt, zu 
seiner Zeit (1832) scien die sieben Monclie des Klosters binncn 24 Stun- 
den der Pest erlegen. « 

Endlich sind die stern- und blumenverzierten Sitzpolster 
geschnallt, alle sitzen zu Pferde, und es erschallt der Ruf: jella! jella! 
AVir zielien nacli Jerusalem durch die „Pilgerpforte“, die mit Sonnen- 
untergang gesclilossen wird; Nachts sind selbst im Innern 
schiedenen Quartiere noeli besonders verrammelt, so trifft 
durch den ganzen Orient. Es geht zwischen Bollwerken der 
Cactus ticus indica daliin, deren oft 10' liolie Stamme mit ihrem 
Stachelpanzer den x/2 Stunde tiefen Orangenwald unzuganglich maclien. 
Ein kostlicher Gerucli erftillt davon die Luft, zur Bliithezeit sind diese 
Haine gleicli unsern Kirsclien- und Birnbanmen wie mit Schneetlocken 
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tiberstreut, unci das Aroma imvergleichlich, wahrend in der Reifc die 
Goldapfel aus dunklem Laube blinken. Halbwegs im Schatten erreiclit 
man liolie Laubgange und einen reicliumrankten Marinorbrunnen, welchen 
der Pasclia Abu Nabut sich zum Sebil oder Opfertrank gestiftet hat 
— so freundlicli wie im ganzen Lande sich kein zweites findet. Es 
ist ein Grabmal von weissem Gestein mit melireren kleinen Kuppeln, 
welches die Gebeine des Stifters einschliesst, der nach edler Sarazenen- 
sitte dem Reisigen den ersehnten Trunk frischen Wassers spendet, urn 
als Wohlthater sein Andenken in Segen zu erhalten. Ausserdem kommt 
in der Umgegend von Jaffa, wo man in den Sand grabt, salziger Born 
in Vorschein. Der Ort ist so einladend zur erquicklichen Rulie, dass 
die Legende sicli festsetzte, bier habe die heilige Familie auf der 
Flucht nach Aegypten gerastet. 

Beim Ausgang der Garten betritt man die unabsehbare Ebene, 
die nacli Siiden liinab einst Sep he la (die „Xiederung“, wie Sevilla), 
gegen Norden Sarona liiess, und als der B lumen gar ten Palasti- 
nas durcli ihre rotlien und weissen Rosen und Lilien und den wunder- 
yollen Ancmonenteppich nocli lieute gepriesen ist. Schon Isaias 
XXXV, 2. LYY, 10 riihmt den Schmuck you Saron und dessen Heerde- 
hiitten. In reiclister Bluthenfiille prangt hier die syrische Erdscheibe 
(Cyclamen) neben wunderschonen Orchisarten und Tulpen. Die Johan- 
nisbaume stechen mit iliren glanzend rotlien Blattchen gar schon gegen 
das tippig frische Griin ab, und grenzen die Ebene ein. Die morgen- 
landische Lilie alinelt der Kaiserkrone, und wie Salomon’s Konigs- 
gewand damit vergliclien wird (Matth. VI, 28), so ziert sie aucli den 
Kaisermantel von Frankreich, ja die Lilie von Saron kommt seit 
den Kreuzziigen oder in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts im 
Hause Anjou auf. Dock stammt die fleur des lis im franzosischen 
Wappen sicker von den germanischcn Franken, die in iliren Saalhofen 
die Lilie als Akrotherion zum Zeichen der Freiheit auf die Dachgiebel 
setzten; sie erscheint ebenso im Siegel Konig Pipins und Rudolphus 
von S.chwaben, wie als mittelalterliclies Scepterende und so fort in der 
Gotliik. Yor unsern Augen breitet sich ein anderes Go sen oder 
Ilirtenland aus (Jos. IX, 1. XI, 16). Herodot schreibt II, 128, Phi- 
litis sei ein Hirt bei Memphis gewesen, und selbst das Sanskritwort 
pallis — poles deutet darauf bin, dass die Philister einfach die Hirten 
hiessen. Die Hebraer erklarten den Xamen durcli Peleschet, die 
Ausgewanderten, die Septuaginta durcli "Walsclie (aXXocpukoi, Makk. 
Y, 65), in Aetliiopien heissen nocli lieute die Juden Felaschi, in Er- 
innerung an die aus Aegypten vertriebenen Hyksos. Palastina fiilirt 
den Xamen von den Philistim, welche von Mizraim stammten, Gen. 
X, 14, oder aus I-Kaphtor, d. i. Aegypten eingewandert waren (Jer. 
XLYII, 7. Am.IX, 7). Die Einwanderung liangt mit dem Sturze der Ilyksos 
im 17. Jahrli.v. Chr. zusammen. Yon den Inseln des grossen Meeres kampfen 
diePulsta, Zekuri, Daanauna, Scliakalscha gegen Ramses III. (1270 v.Chr.): 
es sind die Philistaer neben Teukrern, Danaern und Sikulern, an der 
Ktiste von Zahi oder Phonizien; die Schardana und Tuirscha mit iliren 
Schiffen, d. h. Sardinier und Tyrsener (welche Herod. I, 94 nocli in 
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Lydien kennt) werden sclion miter Ramses II. genannt. Kfethi mid 
Pletlii (II. Sam. XX, 23 Cari) stelien im Solde der jiidischen Konige, 
wie gegenwartig die Arnauten, welclie in der That Abkommen der 
Rarer mid Leleger sind, ja Kreta ist die eigentliche Philisterinsel, 
hieroglyphiscli Pulsta. Diese Pulista Oder Pulsta erscheinen auf Denk- 
malen Ramses’ III. zu Karnak von weisser Farbe. Audi Epirus hiess 
einst, Palastina (Lydus de magistrat. Ill, 46) mid an den keraunischen 
Bergen lag ein Ort Palaste (Caes. b. c. Ill, 6); Lukan, Pharsal. IV, 460, 
nennt den dortigen Strand Palaestinas liarenas. Ebenso lag im Nord- 
osten Siciliens eine lTaXaiativciv 77] (Appian. IV, 117), und in deni 
nocli gut erlialtenen Theater zu Syrakus spricht eine Inschrift von 
einer alten Konigin Philistis, wovon die Geschichte schweigt. 

Yier Volkerschaften werden in Kanaan von Tuthmosis III. unter- 
worfen, die Ratennu und Remenen, die Char und Clieta. *) Hievon 
melden die Bucher Mosis noch niclits, Josua findet bereits andere 
Volkerverhaltnisse vor. Die Krethi und Pletlii wurden von der pala- 
stinisclien Kiiste (Ex. XXV, 16; Zeph. II, 5) nach Kreta gedrangt, 
wie die Clieta der Hieroglyphen, welclie (Gen. X, 4) als Cithim neben 
den Rodanim erscheinen, und den Ratennu in der Herrschaft folgen, 
nach Cypern und Rhodus. Es ist der Herakles Simson der spater vor- 
gertickten Nation, welcher gegen die friihern Insassen seine halbmythi- 
schen Heldenthaten vollbringt. 

In alter wie in neuer Zeit'dolmetscht jeder am liebsten 
in seiner Sprachc, die er am besten verstelit. Hier hat Simson, 
„der SonnenmaniA, eine seiner Heldenthaten vollbracht, indem er die 
Getreidefelder seiner Feinde durcli ziisammengebmidene Fiiclise oder 
Schakale verheeren liess. Lykophron (Cassandra 344) vergleiclit den 
Odysseus einem Fuclise mit einer brennenden Fackel am Schweife. 
Selbst der romische Pralat Mislin nimmt davon Anlass an eine alte 
Naturfeier zu erinnern.**) In Rom nehmlich fand jahrlich am 19. April, 
deni Hauptfeste der Cerealien, eine volksthiimliche Fuchshetze durcli 
den Cirkus statt, wobei man diesen brennende Fackeln an den Schweif 
band, zur Beschworung des Kornbrandes, den man den Rothfuclis 
(rubigo) hiess. Ovid ftihrt Fasti IV, 679 fg.. 707 fg. die Erzahlung 
von Landleuten an, wie ein Knabe zuerst einen Fuchs durch einen 
ihm aufgebundenen brennenden Strohwisch rasend gemacht habe, worauf 
dieser durcli die Felder ranntc und alles Getreide in Brand steckte. 
Es ist der Hundsstern, Sirius, der uni diese Zeit aufgeht und den 
Fruchtfeldern Yerderben bringt. Die romische Volksbegehung stellte 
eines der Tagewerke des Sonnenhelden dar, und man glaubte durch 
Opler den Brand im Getreide abzuwehren. 

*) Scheuchzer, Assyr. Forsch. in Heidenheim’sVierteljahrschr, IY,304, 309. 
■*■*) So in den Cultusgebrauchen von Carseoli; sie gait dem Brand der 

Hundstage. Pfeiffer, Germania XI, 99 fg. ,,Ein Fuchsmythus“. Simson ist 
eine historische Person, charakteristiscli fur Dan, der sein Volk richtet 
(Gen. XLLX, 16, wie die andern Richter I. Sain. IV, 18), aber als Riicher 
Israels an den unbesehnittenen Philistern zugleich Trager der Heraklesmythe, 
Delila seine Omphale. 
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Rothlicher Quarzsand deckt die Ebene, die Humusschiclit fehlt, 
aber das Grundwasser ermogliclit den Anbau und die grosse Fruchtbar- 
keit. Das weite Blaclifeld mit den Dimenhugeln vom Meere bis Latron 
und Yalo ist Alluvialboden, nirgend Schichten. Und welch eine baum- 
und hauserlose Flaclie, die bliihende Sarona in der Glut des Sommers! 
Wahrend die Garten von Joppe, jener zauberhafte Orangenwald, alle 
Nordhafen des Mittelmeeres mit Friichten versehen konnten, ist bier 
eine Sandwiiste mit kummerlichem Anbau, die nur in der Zeit des 
nordischen Winters im saftigen Grtin und der Praclit purpurner Feld- 
blumen prangt. Kein kukles Gewasser mit erquickendem Gestrauch, 
kein Yogelgesang, nur ein paar Pfiitzen gegen das Meer liin, das ist 
von der alten Herrlichkeit des gelobten Landes tibrig, das man far 
ein gepriesenes bait. Hier sielit man noch den primitiven Pflug, aus 
einem blossen Winkeleisen zum Aufritzen des Bodens bestebend, und 
den Fellah, der statt der Peitsche mit dem Stacbel oder dem lanzen- 
artigen Treibstock liinter dem magern Oecbslein oder Kameel selber 
brullend einberscbreitet. Ausnabmsweise wire! man aucli noch an das 
romische: Ubi tu Cajus, ego Caja! „wo du der Ktiber, bin ich die 
Kub“ erinnert; zur Abwecbselung zieht nehmlicb aucli das Weib neben 
dem Kuhlein am Ptluge. Die beutigen Weizen- und Gerstenfelder 
werden zur Geniige durcb die Maultbiere und Pferde verwustet, indem 
die Mukari ungestraft ibre Thiere darin weiden und die Saaten zer- 
treten lassen. Wer einmal durcb die ungarisclien Pusten im gewolin- 
ten Yiergespanne fuhr, gewinnt eine Yorstellung von der Ausbreitung 
und dem entsetzliclien Staube der Wege in der Sarona, nur dass es in 
ganz Palastina niebt Wagen und Gespann gibt. Wir stossen daftir 
auf Schaf- und Buffelbeerden und Beduinen, die mit langen Lanzen 
und bewaffnet bis an die Zabne als Treiber folgen. 

Das Blaclifeld zwischen Joppe und Emmaus Xikopolis bildete 
andertlialb Jabrbunderte liindurcb den blutigen Turnierplatz zwischen 
der christlichen und sarazeniseben Ritterschaft, bier kam es namentlicb 
1107, und seitdem wiederholt zu scbrecklichem Manner- und Rosse- 
getummel. Hier war es, wo am 29. Sept. 1197 Richard Lowen- 
lierz ermiidet auf der Falkenjagd unter einem Baume einschlief, als 
seine Begleiter einen Trupp Sarazenen beransprengen salien, um ihn 
aufzubeben. Scbon waren vier der Gefabrten getodtet, da schwang 
sicli Wilhelm von Pratelle (Despreaux) zu Pferd und rief mit lau- 
ter Stimme: Icb bin der Konig (Melecb), sebonet mein Leben! und 
die Moslemin zufrieden mit der Beute liessen Richard Zeit, nach Joppe 
zu entrinnen. 

Sowie wir die Wundergarten der Stadt verlassen, und ein oder 
das andere Sakieb, d. h. Gopelwerk zum Berieseln der Pdanzungen und 
Garten liinter uns liaben, liegt nordwarts ein palastiniscbes Sal amis 
(Jos. XIX, 42), jetzt Salame, wo Salomo einen seiner zwolf Amtmanner 
einsetzte (I. Kon. IY, 9). Dann folgt Iben lbrak oder Bene Berak, 
wie die einstige Danitenstadt, Jos. XIX, 45, neben Jeliud (nun Yeliu- 
dieb) liiess. Sofort erreiebt man Dschasur, den kananitiseben Konigsort 
Gazer a, wo Horam von Josua (X, 33) und die Philister von David 
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(I. Chron. XX, 4) geschlagen wurden. Salomo empfangt die Stadt 
zur Mitgift der Pharaonentochter, mid stellt dieselbe, naebdem sie bei 
der Eroberung durch die Aegypter zerstort worden war, wieder her 
(I. Kon. IX, 15 fg.); der Makkabaer Simon befestigt sie zuletzt 
(I. Makk. XIY, 34. II. Makk. X, 32). In Dschasur sclilug Salad in 
langere Zeit Lager (August 1192), bis er mit Kdnig Eicliard am 
2. Sept. Friede schloss. Weitdrhin konnnt man an Bet Dedsclian oder 
Beth Dag on voruber, wo der Fischgott von Asdod (I. Sam. Y) einst 
Tempel oder Statue liatte, dergleichen Layard nocli unter den Kuinen 
Xinives fand und abbildlich uns mittheilt. Jetzt sind es trostlose 
Dorfer, wie Maulwurfshiigel unter einzelnen schwankenden Palmen auf- 
geworfen; denn je gesegneter das Land, desto trager in der Begel das 
Yolk, und in diesen zuckerhutformigen Lehmhutten wolinen Menschen 
und Yieli durcheinander mit unsaglichem Ungeziefer. Kegelfdrmige 
Kuppeln iiber deni viereckigen Unterbau aus Lehm und Stein verbrei- 
ten sich nocli weiterhin in Syrien, wo es an Bauliolz felilt, und die Tur- 
komannenliorden siidlieli von Aleppo bauen in dieser Form ilire Zelte 
aus Bohr und Matten. Solclie konisclie Htitten sail man zu Anfang 
des Jahrhunderts nock in Xazaret und der Umgegend von Safed. 

Ilier ist ein Boden uralter Cultur, denn niclit erst die Hebraer 
liaben dicse Stadte gegriindet, sondern Josua liat sie bei der Einwan- 
derung Israels aus Aegypten vor 3000 Jahren schon vorgefunden. Wie 
kein anderes Land auf Erden gleiclit Palastina einem vergilbten 
Palimpseste. In dieseni vielbeschriebenen und veranderten Pcrga- 
mentbriefe sind die altesten Ziige, die Grundungen der Kananaer nocli 
wohl leserlich erhalten, denn der Xame mancher Stadt, die zwei- und 
dreimal zerstort wurde, ist immer wieder aufgefrischt worden. Wir 
gehoren gerade zu jenen, welclie eifrig den geographischen Grundtext 
erforschen und die ursprungliche Leseart herstellen mdchten. Xacli 
den Israeliten liaben die Griechen und Ildmer diese Landkarte neu 
tiberschrieben, dann sind die Araber, die Kreuzfahrer und die ttirki- 
schen Eroberer gefolgt, und seit den Kreuzzfigen liegt nocli die gauze 
Beihe von Stadten der Kiiste entlang in Triimmern, sodass nur der 
Xame nocli liaftet. Die Dinge werden, wenn es Allah gefallt, so blei- 
ben bis „zum jungten Gerichte“, schliesst eine moslemitische Chronik 
den Bericht von der Yertreibung der Franken aus Palastina. Fflrwahr! 
wiiste liegen Askalon und Arsuf, das vollig menschenleere Ciisarea, 
dann Atlilit, Dor u. s. w., seit der Moslem der Herrscliaft des Kreuzes 
in Syrien ein Elide gemacht und die frankisclien Burgen unter seinen 
Fuss getreten. Erst die Christen liaben Jo ppe, Aka, Si don 
und Beirut wieder in An fn a lime gebracht. 

Gleicli liinter Bet Dedsclian scheidcn sich die Wege, der siidliehe 
fiihrt iiber Saferiye oder Saphir (Mich. I, 11) direct nacli unserm 
Xachtquartiere Bamle, und man kann die Packthierc dahin voraus- 
gclien lassen; wir aber wenden uns nacli deni nalicn Serfend, das ein 
schones muhamcdanisches Hciligengrab bewahrt.*) Scheint es aucli 

Dabei das rI'hal der Handworker (harascliim), I. Chron. IV, 14. 
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unglaublicli: bier hat das alte Sariphaa oder Zeripliin, Sarafin (Me- 
nacotli f. 64, 2) gestanden, von dem ein Sr^pavos exfaxoTzos Sapi- 
(pov'ocg 536 dem Concil zu Jerusalem anwolmte. Der Ort wurde 796 
von den Sarazenen zerstort. So steigen wir nacli vierthalbstundigem 
Ritte in Lydda ah, wenn aucli niclit auf dem Riicken eines Dieners, 
der zu diesem Zwecke vor dem Pferde seines Herrn liier nocli iihlich 
zu Roden fallt. 

Lud oder Lydd, die Benjamidenstadt zwischen Ono und Haditli 
(Kefr Auna und Haditlie), wird nacli der Riickkelir aus Babel von 
seinen Bewohnern wieder aufgesucht (Neb. XT, 35). Die heutige Stadt 
ist ganz von Oelbaumen umkranzt; aber hack ragt ein weisser Thurni 
hervor, und maclit sie sclion von weitem kenntlicli. Der Wady Badrus, 
welclier in naclister Nalie von Betlihoron lierabzieht, erinnert an Petrus, 
der bier den Aeneas lieilte. Dass Cassius nacli Casar’s Ermordung 
die Einwobner von Lydda und Emmaus, Gopbna und Thimna als Skla- 
ven verkaufte, aber Antonius durcli ein Edict wieder in Freiheit 
setztc (Jos. Ant. XIY, 11, 2. 12, 2), dass ferner unter Nero der Pro- 
consul Cestius die Stadt in Asche legte (Bell. II, 19, 1), die gleicli- 
wolil sclion unter Vespasian wieder als Hauptort der gleicbnamigen To- 
parcbie ersclieint, sei bier nur nebenbei gedacbt, denn alles tiberstralilt 
der Rubm des Ritters Georg. 

Das gelobte Land liefert in der That die merkwurdigste Urkunde 
der menscbbeitlicben Gescbiclite; denn niclit bloss ist unter den Grund- 
ziigen der neuen Stadte nocli die Urscbrift der altern, ja uraltesten 
Bautert zu lesen, sondern aucli die religiosen Ueberlieferungen von 
Jabrtausenden sind durcli- und nebeneinander nocli lebrreicb zu ent- 
ziffern. Wie die Christen St, Georg, so verebren die Moslimen bier 
Kisr oder el Kb a dr, und selien in iliin den Elias, der am Elide 
der Zeiten wieder koinmen soil. Der romische Kriegstribun, ein Ka'ppa- 
docier von Geburt, welclier als Conies Imperatoris in der Diokletiani- 
sclicn Verfolgung das kaiserlicbe Edict zerriss und in Nikomedia ge- 
martert ward, trilt kraft seines anererbten Naniens beneidenswertb als 
irdiscber Michael plOtzlich in die Mitte eines urweltlichen Religions- 
kreises, der ibn vor alien Heroen der Erde unsterblicb maclit. Als 
Ritter liocli zu Ross bat er den feuerspeienden Draclien erlegt und die 
bedrangte Jungfrau erlost. In Lydda und allenthalben ist die That 
gescbeben. So gelit die Meldung (Pfeiffer, Germ. 1,191): „Alsin Lib yen 
ein feuerspeiender Draclie das Land verbeerte, der taglicb ein Opfer 
verlangte, und das Loos auf die Konigstocbter liel, bat das Volk den 
Vatcr: ,,gibe dem Draclien din tocbter, wan es ist besser, es verdarbe 
ain menscbe danne ain gantze stat, als tuselb gesprocben bast,“ Der 
fromme und scbriftgewandte ungarisclie Abt Mislin erklart die Legende 
geradezu fur einen Nacbball aus der Perseusmythe, und citirt 
aus Ovid’s Fasten 1. IV: 

In Libyam missus renovavit Persea, quando, 
Regia ab interitu servata virgine, monstrum 
Sustulit ad trepidae stagnum lugubre Silenae. 



28 2. Lydda. 

Der Draclie sei nacli kirchlichem Begriffe Draco ille magnus, serpens 
antiquus, qui yocatur diabolus. In der Legenda aurca aus dem 13. Jahr- 
hundert fiilirt eine Jungfrau den von St. Georg uberwundenen Lintwurm 
an ihrem Giirtel in die Stadt. Sie stellt die Sonnenbraut vor, welche 
den Dracben der Finsterniss gefangen fiilirt, der glanzende Held aber 
ware Mithras. Ja bis an die Pforte Edens versetzt uns die Mythe, 
wonach Herakles den hundertkopfigen Drachen, den Sokn des Typhon 
und der Schlangentochter Echidna erlegt, welcher die goldenen Aepfel 
bewacht. Die Sage konnte ebenso auf Simson den „Sonnenmann“ tau¬ 
ten, denn jedes Land und Yolk hat seine besondern Drachenkampen. 
Audi auf die Unterwerfung des Bodens durch die Cultur zielt die 
Symbolik, eigentlich aber ist der Draclie ein AYasserungethum, daher 
der Psalmist LXXI1I, 13 anliebt: „Zerschmettert hast du, Elohim, die 
Drachenliaupter in den WassernY Aber in seiner historischen Erschei- 
nung ist es Perseus-Feridun, der den Schlangenfursten Zoliak erschla- 
gen, und siegreich bis ans Mittelmeer vorgedrungen, um auch das unter 
der Herrschaft des babylonischen Drachen seufzende Israel zu befreien. 
So ist dem AYasserdienste des Oannes Dagon zu J'oppe oder 
der Beligion der Assyrer der lieroische Lichtdienst der Iranier 
nacli der Lehre des Ahuramazda gefolgt, und wir studieren, indem wir 
stufenweise holier steigen, bis wir Jerusalem erreichen, auf diesem 
AYege zugleich die successive Religionsentwickelung. Eine Beise ins 
gelobte Land ist nach unserer Auffassung zugleich ein lioherer tlieolo- 
gischer Lelirkurs. 

Das hat Palastina als geistiges Centralland voraus, dass 
jeder Fleck Erde uns ein Stuck Weltgescliiclite zeigt. In sei¬ 
ner Grossartigkeit fasst Isaias XXYII das Bild auf, indem er spricht: 
„In jener Zeit (oder am Ende der Page) wird der Herr mit seinem 
geharteten Schwerte iiber den Leviathan, die gestreckte Sclilange 
und tiber den Leviathan, die gewundene Sclilange sich hermachen und 
den Meerdrachen (cetum) erlegen.“ Der Talmud Bab. Sanhedrin fol. 
67, 1, will wissen, Jesus sei in Lud gesteiniget worden. Indess ist 
Jeschu ben Sotada oder Stada, ein alter Mystiker gemeint, der 
unter Alexander Jannai mit Josua ben Perachia auch nacli Aegypten 
holi, und ein Jahrhundert vor Christi Tod liier sein Urtheil und Ende 
fand. Die muhammedanische Sage meldet dagegen nach Abulfeda und 
Kemaleddin: „Jesus der Solin Mariens wird am jiingsten Tage 
zu Lud den Antichrist todten und der Kampf sich am Queck- 
silberbrunnen vor dem Thore entspinnen. Er wird von der heiligen 
Stadt drei Steine nehmen, mit dem ersten Wurfe den Dagal zwischen 
die Augen treffen, mit dem zweiten ihn zu Boden strecken, und mit 
dem dritten ihn ganzlicli todten. Alsdann wird Jesus die Juden 
schlagen, bis Steine und Baume ausrufen: o ihr Unglaubigen!“ 

Das kabbalistische Bucli Sohar gibt der Sage vom AYunntodter 
und Sclilangentreter, in welcher der Menscliensohn am Ende der Tage 
den urweltlichen Streit ausfecliten wird, eine abstracte, rati on al ist i- 
sclie Deutung, indem es c. 21, f. 52, 2 lieisst: „An jedem Tage 
ruft ein Herold im Himmel aus: wer diese Sclilange (den Satan) be- 
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siegen wird, dem wil’d der Konig (Jeliova) seine Tochter (das Gesetz), 
mit koniglicliem Schmucke angethan, znr Gattin geben, wie es Psalm 
XLY, 14 heisst: Der Glanz der Konigstochter ist innerlicli. Diess 
bewirkte, dass viele wackere, im Gesetze erfahrene Manner sick im 
Lehrhause versammelten, um den Feind zum Kampfe herauszufordern, 
indem sie alle um des Konigs Tochter warben; aber keiner unter ilmen 
konnte die Scblange tiberwinden, sondern dieselbe wird machtig blei- 
ben, bis der Scliilo kommt. Diesem ist der Sieg verheissen, ihm wer- 
den die Yolker anhangen.“ Genes. XLIX, 10. Gerade Lydda war 
aber wegen seiner Gelelirtenschnlen beruhmt, bier bltihte die Akademie 
der Jiulen nacli dem Untergange ihres Reiches, mebrere Rabbinen 
liaben von da ihren Beinamen und es liiess, wer weise werden 
ivill, der wende sick nacb Luck So gait es nicht bios die Un- 
geheuer der Wildniss und Wasserwiiste, sondern vielmelir den Dracben 
der Luge und Irrlebre zu bekampfen, und allein in diesem 
Sinn ist die Legende ins Christenthum aufgenommen wor- 
den. Im geistigen Yerstande stellt die errettete Jungfrau die menscli- 
liclie Seele vor, die ilires Erlosers aus den Banclen der Zeitwelt und 
ilirer Yereinigung mit dem himmlischen Brautigam liarrt. Der Liiul- 
wurm, sagt Baronius, bedeutet den Satan und alles christenfeindliche 
Bose, die Jungfrau aber wobl die Braut Christi, die Kirclie. Weleli 
eine wabrliaft religiose, weltbedeutsame Symbolik! 

Bei der Xeutaufe, welche so viele palastinisclie Orte unter den 
Romern erfubren, erscbeint Lud zuerst auf Miinzen unter Septimius 
Severus und Caracalla unter dem Namen Diospolis, zu Ehren des 
Zeus, welcber als Gott des Friililings aucli den Beinamen Georgos 
fuhrte und in der Rolle des Sol Mitliras invictus mit dem Lichtsckwerte 
den Winter dracben erlegte und den Boden furcbte. Seit dem Mitliri- 
datischen Ivriege unter Pompejus verbreitete sick mit den romiscben 
Legionen der Mitbrasdienst iiber das gauze Romerreicb, und sclilug 
aucli am Saume Judaa’s Wurzel, bis das Christ enthum den Kampf 
damit aufnahm und St, Georg als der Stiirkere fiber ihn kam und ihm 
seine ganze Waffenriistung abnalim. 

Die Konigin Helena von Adiabene beging das Hiittenfest in Lydda 
(II. Succa f. 51, 4). Bei der Eroffnung von Grabkammern stiess der 
Ingenieur Wilson 1865 auf die Inschrift: Oaxvj<; uuov Akxioi) Citicovog 
Topap. Den Christen blieb der Ort aus der Apostelgeschiclite IX, 32 
lieilig. Z en as (Tit. Ill, 13), angeblich einer der 70 Jiinger, wird als erster 
Bi sell of genannt, Aetius untersebrieb 325 die Synodalbescbliisse zu 
Xicaa, Dionysius 381 zu Konstantinopel, und 415 wird in Lydda 
der britische Moncli und Erzketzer Pelagius, jener leibhafte Wikleff 
der alten Kircbe, vor einer Synode von 14 Bischofen verhort, ver- 
tbeidigte aber mit vieler Gewandtheit seine Lehre von der mensch- 
lichen Willensfreilieit und dem selbsteigenen Yerdienste der Seligkeit, 
das Gegentheil vom Servum arbitrium des Dr. Martinus, dass er fiir 
rechtglaubig erklart ward, bis Augustin zu Mileve und Kartkago ihn 
gleichwohl verurtheilen liess. Bischof Photius erscheint 451 zu Clial- 
cedon, 518 folgt Apollonius, dann Eustathius. Nacli der Schlacht 
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bei Edschnadein (30. Juli 634) unterwarfen sicli die Araber Ramie, 
Lydda, und zuletzt Jerusalem, wie Jakuti meldet. In den Kreuzziigen 
wurde der Episcopalstuhl neu aufgericlitet, Lydda mit Rama oder 
Ramie zu einer Diocese vereinigt und 1099 Robert der Norm anne 
zum ersten Biscliof eingesetzt. Ihm folgt Roger 1136, der 1137 vier 
Dorfer an die Chorherren des heiligen Grabes abtritt. Dann Kon¬ 
stantin 1140—1158, Reinbard oder Raynier 1168; und von 
1169—1171 nimmt Bernhard den Sitz ein. 

Sclion der alteste Palastinafahrer aus dem Abendlande, der un- 
genannte Pilger von Bordeaux besuchte 333 Lydda nebst Emmaus, 
da Ramie noch niclit stand; ebenso Antonin von Placentia 570, und 
Willibald 728. Die Kirche, ein Praclittempel, stammt aus der Zeit 
Konstantin’s, wo der Bischofsitz errichtet ward (Holland Acta S. 3. 
April), und wurde von Justinian lioclistens einer Restauration untcr- 
worfen; denn Prokopius gedenkt in seinem Werke liber die Bauten 
des Kaisers dieses Tempels niclit, erst Wilhelm von Tyrus YII, 22 
schreibt ihm das Werk zu. Adamannus spricht de locis s. Ill, 4 um 
697 zuerst von den Denkmalern des heiligen Georg zu Lydda. In An- 
tiochia findet der Ritter van IJarff (1498, Pilgerfahrt, S. 200) die Kirche, 
darin Georg leibhaft liegt. Ein drittes Grabmal desselben sielit man 
nordlich von Berut in der Bay von Kesrawan. Die feindseligen Aria- 
ner, Pont anus und A. bezogen die Sage vom geharnischten Ritter auf 
den Biscliof Georg den Cappadocier, welcher 356 mit bewelirter 
Hand um die Kirche zu Alexandria als die Jungfrau warb, und den 
Drachen erlegte, wie sie Athanasius nannten. Als er unter Julian dem 
Abtriinnigen einen Heidentempel pliindern wollte, erlitt er den Tod. 
Es ist also ein syrisch-arianischer Heiliger, der als Yorkampfer der 
Christenkirche* zu Diospolis in die Rollc des Perseus eintrat, 
wie auf Rhodus der Grossmeister Dieudonne de Gozon. Die Yerelirung 
des religiosen Heros und ideellen Drachenkampfers stieg in den Kreuz- 
ziigen so hoch, dass in mittelalterlichen Gedicliten San Jorge de Ramas 
als der edle Marquis von Palastina figurirt. Die Spuren seines Rosses 
zeigt man in el Chader, dritthalb Stunden siidwcstlich von Jerusalem, 
und namentlich Mekkapilger preisen ihn. Lydda selbst hiess von dem 
Grabmal des Ritters „zum lieiligen Georg“; der Moncli Bern- 
hard der Weise gedenkt des Ministers, 865, dock wurde dieser bereits 
am 28. Sept, 1010 von den Sarazenen zum erstenmal zerstort, und 
nachdem es Konig Stephan von Ungarn wieder aus den Triimmern 
erhoben, aucli ein ansehnliches Monchkloster daneben erbaut liatte, 
beim Herannahen der Franken 1099 zum andernmal in Ruinen ge- 
legt, damit niclit die Christen die langen Balken der Basilika zur 
Belagerung der heiligen Stadt verwenden mochten. Docli verschonten 
sie aus Scheu das Grabmal des „Ritters mit dem weissen Rosse“, 
der aucli ilinen lieilis ist. 

Die Kreuzfahrer nahmen von Casarea her die Richtung nacli 
Lydda, und sahen das prachtvolle Grab mit dem heiligen Leibe. Kurz 
vor Pfingsten 1102 verbrannte ein Ileer Aegyptier und Aethiopen das 
Minister des h. Georg, eine Meile von Rama, sammt einer grossen 
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Zalil Christen, die darin Zuflucht gesucht. Indess wurde aucli nacli 
dieser dritten Yerwiistung der Tempel miter der Herrscliaft des Kreu- 
zes im romanisclien Style neu aufgebaut, 

Der Dom zu Lydda hat in seinem Grundplane die grosste 
Aelmliclikeit mit der Jolianneskirche zu Samaria, die Anlage und 
Durchfiihrung und selhst die Dimensionen sind fast dieselben. Der 
Hauptchor mit den Nebenchoren, der polygone Chorabschluss nacli 
aussen, das breite Transsept, woran sicli das vollig destruirte Lang- 
scliiff scliliesst, stimmen so uberraschend zusammen, dass nur ein und 
derselbe Baumeister den Plan zu beiden Katliedralen entworfen 
liaben kann. Das Mittelschiff tiberragt die Seitenscliitfe, der Spitzbogen 
lierrsclit in den Sclieidebogen wie in den Fenstern, die zugleicli durcli 
ein paar Saulclien flankirt waren. Graf Vogue (Les eglises de la 
terre s., p. 3G4) vergleicht mit den romanisclien Basen jene am Haupt- 

portal von Saint Germain de Pres. Die Bauzeit fallt augenscheinlich 
in die Mitte des 12. Jalirli. (1150—1170?), und wie alle Kirclien 
aus dieser Zeit hat sie eine dreifache Apsis. Daneben erliob sicli seit 
11.30 die Abtei, welcher 1155 Konstantin, 1178 Angerius als 
Abt vorstand. Als 1177 Ib el in der Renegat die Stadt tiberfiel, ret- 
teten sicli die Einwohner alle in die St, Georgskirche. 

Nacli Askalons Zerstorung begann Saladin in der zweiten Halfte 
Septembers 1191 bei der Nahe des Kreuzlieeres unter Richard Lowen- 
lierz aucli Ramie und Lydda mit dem prachtvollen Dom abermals 
schleifen zu lassen. Bohaeddin sail die Ruinen. Seitdem ist dieser 
Tempel nicht wiederhergestellt worden, wenn aucli Englands Konig 
1192 sicli Lydda vertragsmassig abtreten liess und St, Georg zum Patron 
seines Landes erliob, sodass auf der Kirchenversammlung zu Oxford, 
1220 sein Fest eingefulirt ward, des liber die gauze Christenheit ver- 
breiteten Ritter or dens zu geschweigen. 
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Daneben ist friiher auch von einem Marientempel die Rede, 
der aus der Zeit der ersten Kirche stammen sollte. Auch h elite dient 
den 260 Mannern und Jiinglingen Lydda’s noch eine kleine finstere 
Kapelle zum Gottesdienste. Wie wir in den echten Oder vermeintlichen 
Werken des Johannes Damascenus lesen, waren in der Kirche zu 
Diospolis die Ziige der Gottesmutter tief in eine Marmorsaule ein- 
gepragt — eines der altesten Madonnenbilder! Wilbrand von 
Oldenburg itin. 1212 fand das Kloster (seit 1187) im Besitze der 
Syrer, und bis 1266 behaupteten sicli die Christen, worauf ihnen der 
Mamlukensultan Bibars Lydda und Ramie gemeinsam entriss. Da 
rief Konig Hugo von Cypern die Mongolen zu Hiilfe, und sofort zog 
Prinz Eduard von England im Juli 1271 nach St. Georg oder 
Lydda, und erschlug bier alle Sarazenen, ohne Widerstand zu linden 

Kirclie des Kitters Georg. 

(Wilken VIII, 598). Schon zu Arkulf’s Zeit 670 gait der heilige Georg- 
fur den Vorkampfer im Streite, sein Cult ist mehr als irgend einer 
liber alle Lande ausgebreitet, und insofern die Kreuzzuge vorzugsweise 
zu dieser Verbreitung beitrngen, ist sein Grabmal und die Kirche zu 
Lydda allein schon historisch bedeutsam. 

Die Prachtruinen der Kathedrale zu Lydda sind eines der 
grossartigsten Denkmaler abendlandischer Baukunst im h. Lande, 
zwar ist das Gewolbe und die Mittelmauern eingestiirzt; aber noch 
liebt sicli der Bogen liber dem Choral tar majestatisch empor. Die 
Westseite ist in eine grosse Moscliee umgewandelt, deren holies Minaret 
als Landmarke mit dem Thurme von Ramie correspondirt , wie schon 
zu Mudschireddin’s Zeit 1495; auch steigt slidlich iiber der Nisclie 
eines Seitenaltars noch ein holies Spitzbogenfenster auf. Es ist ein 
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romanischer Bau mit vorwaltenden Spitzbogen von 7S' Breite, so zwar, 
class die Pfeiler cles Mittelscliiffes anf 33' AVeite einander gegentiber- 
stelien. Dieselben halten zum Theil nodi Stand unci sind regelmassig 
gegliedert, indem jede Seite cles Yierecks durcli eine Halbsaule ver- 
starkt wird; clie zierlicli gemeisselten Kapitelle sind denen an der 
Fagade der h. Grabkirche zu vergleichen. Sclion 1419 wird clie 
Kirche in Lidie von Caumont Voyage d’ontremer als zerstort geschildert, 
aber clie Grosse cler Quadern schutzt den Bau vor weiterem Ruin. 
Damals batten clie Griecben ein Kloster unci clie Altare inne, wahrend 
clie Mauren clie iibrige Kirche ansprachen unci vom Glockenthurm 
clen Namen cles Propheten ausriefen. Audi cler Predigermonch Faber 
von Ulm fand 1483 clie beriihmte Kirche im Verfalle. Man stiess 
im Innern auf Mosaik, aucli brannten bei Tag unci Nacht Lichter unci 
Lampen. In cler Mitte westlicli vom Chorgewolbe steht eine Art Ofen, 
el Kliaclr genannt: es ist das alte Grabmal, nun unter freicm Ilimmel, 
eine Mauer grenzt clie kleine Moschee ab. Der griechische Titular- 
biscliof hat seinen Sitz in einem cler Kloster Jerusalems, dagegen hat 
cler neue lateinische Patriarch Yalerga jiingst in Lyclcla eine Station 
errichtet unci mit einheimisclien Priestern besetzt. Darauf bin hat der 
griechische Patriarch 1869 einen gropherrlichen Ferman erwirkt, kraft 
clessen clie seit Jahrhunderten zerfallene St, Georg’s-Kathedrale wiecler 
liergestellt werden soil. Mit Reclit behaupten clie Lateiner als Nach- 
folger der abendlandischen Kreuzfalirer das Eigenthum derselben, mit 
clem Beifiigen, class Richard Lowenherz sie erbaute, unci seitdem cler 
Ritterorden cles heiligen Georg in England zu hochsten Ehren gelangte. 
In der Nalie cler Kirche im ostliclien Stadttheile befindet sicli nocli 
ein alter Teich unci ein schattenreiclier Begrabnissplatz. Der Haupt- 
brunnen ist clurcli clen Namen Sakieli Mar Elias ausgezeichnet. Der 
Ort liegt in einem Oelbaumhaine an der Karawanenstrasse, unci kann 
durcli seinen Bazar unci clie betriebsame Bevolkerung mit Ramie wett- 
eifern, ja darf von clen christlichen Pilgern nicht langer umgangen werden. 

3. Ramie. 

Ramie liegt nur 3/4 Stunden sudlich von Lyclcla. Zunaclist hat 
man ostlich von cler Strasse das Wely cles Schecli Abderrahm an 
vor Augen; dann kommt man zum „Lowenbrunnen“, Bir es Scba, der 
trocken liegt, unci sielit im weiten Felcle Dscliimso Fcllahin, alt Gimzo, 
zum Unterschied von Beduinendorfern nacli clen Landbauern genannt. 
Ramie ist eine Anlage der Sarazenen und auf eine Sandwelle hin- 
gebaut — der Araber nennt jeden Sandhugel in cler Wiiste so. Der 
Pilgerpfad kreuzt bier clie Sultanstrasse, clie von Aegypten her clurcli 
clie Kustenebene, und sofort clurcli Samaria am Tabor vortiber nacli 
der Landschaft Gennesaret, claim liber die Jakobsbriickc gen Damaskus 

Sepp, Palastina. I. Q 
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zielit. Fur das altestc Bauwerk gilt Bir cl Aneze, der Kenizzaerborn 
oder die „Helenacisterne“ im Nor den der Stadt, ein Gewolbe mit 
seelis Sclrwibbogen, die auf elf Sanlen rulien, doeli ist die eine Wol- 
bung bereits eingesttirzt und die Sanlen zum Tlieile verscbuttet. Sclion 
die Architektur des Spitzbogens widerspricbt der Annahme, als ol) die 
Mutter Konstantin’s das Werk veranlasst; mit mein* Rccbt gilt der 
Klialife Abdel Melek (684 — 705) fur den Erbauer, der bier aucb 
einen Palast besass. Die Ommiaden sorgten allentbalben fur Kara- 
wanserais und Brunnen, aucb liegen nacb der Meinung der Turken 
grosse Scliatze da unten begraben, die von den feindseligen Geistern 
(Dscbinn’s) den Augen der Menscben verborgen worden. Naeb Abul- 
feda bat sodann der Kbalif So liman, Solin Abdel Melek’s, 716 die 
Stadt mit ilirer Moscboe gegrundet, nacbdem er laid zerstdrt. Arabiens 
Aesop, der weise Lokman soli bier liegen. Der berubmtc Fabel- 
dichter bat sein Grabmal sfldlicb vom Dorfe Serfand, schon der Yer- 

Helenacisterne. 

fasser des Tariecb Muntecbab (d. b. der auserwahlten Gescbicbte) tritt 
als Zeuge dafiir ein, aucb ist das Monument bier tiberall unter seinem 
Namen bekannt. 

Ramie’s bocbste Bliitbe fallt in die Zeit vor den Kreuzztigen. Es 
zalilte zwdlf Thore, darunter vier Hauptpforten: nacb Jaffa, Askalon, 
Jerusalem und Nablus; ebenso vier Bazare mit den entsprechenden 
Mosclieen, wovon nocli ein paar stattliche Minarete Zeugniss geben. 
Einige, wie Mudscbireddin, ermangeln nicht, den Kreuzfabrern die Ver- 
wiistung der Mauern und Marktplatze zur Last zu legen; dagegen 
meldet der Patriarcb Eutycbius von Alexandria als Zeitgenosse, dass 
autstandiscbe Moslimen bereits 923 die Kircbe des Cosmas und 
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Oyriakus zerstorten, bis der iigyptische Klialif Muktadir sie wiecler 
aufbauen liess. Von Lydda aus zog 1099 Graf Robert von Flan- 
dern mit 500 Bittern deni Kreuzheere voran, fand aber Ramie von 
seinen Einwobnern verlassen, woranf das Volk drei Tage bier Rast 
bielt nnd sicli hinreicbend mit Lebensmitteln versali. Sie liessen einige 
Mannscluift znm Schutze des festen Stadttheiles znriick, nnd Priester 
Robert aus dem Bisthum Rouen wurde zugleicb zum Biscliofe von 
Lydda nnd Ramie bestellt. 

Die Hauptmoscbee von Ramie beisst Dschama el Kebir, „das 
grosse Heiligthum“, zum Unterscbied von Dscbama el abiad, der 
weissen Moscbee im Western Es ist die alte Jobanneskircbe, Mar 
Julianna, das Werk der Kreuzfalirer, nocli lieute ein dreisebiftiger 
Tempel mit dem Spitzbogen und einem viereckigen Tburme an der 
Abendseite. Dieser dient nun zum Minaret, wesshalb die Oeffnungen 
im Stockwerk des Glockenbauses zugemauert sind. Audi das alte 
Portal daneben ist vermauert, stellt aber mit seiner Fiillung von 
Diensten und Rundstaben und bogentragenden Saulcben sicli so pracli- 
tig dar, dass Tobler, der bei seiner dritten Wanderung nach Palastina 
1857 ins Innere kam, an den Eingang der b. Grabkircbe erinnert 
ward. Es ist ein niclit eben grosser Bau oline Kreuzbalken mit dem 
Chore im Osten, wo nocli die Nischen fur die beiden Seitenaltare sicli 
zeigen. Durcli Saulenbundel verstarkte Pfeiler trennen das Haupt- 
sebiff von den Seitenballen, die gleiclifalls iiberwolbt sind und durcli 
ilire niedrigern Dacher sicli sclion ausserlieb kennzeichnen. Die Seiten- 
scliiffe liaben in der romanisclien Peri ode die lialbe Holie und Breite 
des Mittelsebiffes, und der Abstain! der Saulen oder Pfeiler kommt 
der Weite der Nebenscbiffe gleicb. Zwei so stattlicbe Dome, in Lydda 
und Ramie, konnten auf so engem Raume an der Pilgerstrasse nacli 
Jerusalem wabrend der frankiseben Konigsberrschaft erbaut werden, 
und in Abu Goscli der dritte, oline dass wir fiber die Zeit. der Griin- 
dung nalier Aufscbluss erbalten. 

Der Geograph Edrisi nennt nocli 1150 Ramie nacli Jerusalem die 
bedeutendste Stadt des Landes, aber 1177 wurde sie vom Renegaten 
I b el in in Brand gesteckt. 1178 sclilug Konig Baidu in IV. den 
Sultan Sal a din in der Nahe aus dem Felde, aber nacli der Scblacbt 
bei Halt in bel die Stadt gleicliwohl in dessen Hand, und bei der An- 
nalierung eines Richard Lowenberz liess sein Bruder Safadin das Kastell 
in Ramie sowobl, wie die Ivirche in Lydda und weitere feste Punkte 
in der Ebene scbleifen. Herzog Philipp der Gute von Burgund, 
Solin der Margaretta von Baiern erwarb, man weiss niclit, in 
welchem Jabre seiner Regierung (1419 —1467), einen friilieren Khan 
durcli Kauf, und stiftete die heutige Pilgerberbergc, Casa de’ Francbi, 
unter Obliut der Vater vom Berge Sion, die aucli bis zur Stunde das 
Wacbteramt und die Hospitalitat iiben. Nacbdem die Tiirken 1517 
die Landesbolieit eingetban, steigerte sicli der Verfall der Stadt, ja der 
Franzose Belon fand 1547 die Felder unbebaut und kaum zwolf Hauser 
bewolmt. Jetzt ist die Einwobnerzabl wieder auf ,3000 gestiegen. 

3* 
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Mit Ausnalmie des kastellartigen Klosters tier Lateiner ist Ramie 
zur Zeit ein offener Ort. Zelin Minuten davon, gegen Abend, erhebt 
sicli zwiselien Barrikaden von baumstarkem Cactus die alte oder so- 
genannte weisse Moscliee, das nacb dem Zeugnisse der arabisclien 
Schriftsteller vom Klialifen Soliman 717 n. Clir. erbaute Heiligthum, 
worin die Gebeine der vierzig Gefahrten Muhamed’s rulien sollen. 
Ein Viereck von 600 Schritten nacli Lange und Breite versetzt uns 
in den Umfang eines gewaltigen Hararns nacli dem Yorbilde der Grab- 
moscliee des Propheten zu Medina, und scliloss eliedem cine Kuppel 
in der Mitte oder im Hintergrunde ein, vie nocli eine Wely im Innern 
stelit. Der Hofraum erscbeint ganz unterminirt und liegt voll Drum¬ 
mer alter Gebaude, wahrend die sarazenisclien Bogenansatze den Mauern 
entlang von den umlaufenden Saulenhallen und lialb zerstorten, halb 
verfallenen Seitengangen Zeugniss geben. Nocli steigt man 30 Stufen 

Eamle. 

tief in eine zweischiffige Gruft liinab. Naclidem die Aegypter 1102 
die Georgenkirche in Lydda und alle Dorfer im Umkreis angezundet 
batten, und selbst die Saaten niclit verscbonten, legten sie Feuer an 
den Tliurm in Rama, worauf die darin eingeschlossenen Ritter, um 
niclit zu ersticken, liervorbracben, und den Tod im rubmlichen Kampfe 
yorzogen, so Stephan von Bio is und Stephan von Bur guild mit 
lunfzig andern Rittern, welchen sammtlich die Kopfe abgeschnitten 
ivurden. Kaiser Heinrich’s IY. Marschall Konrad, der Fulirer eines 
Kreuzheeres, rettete durch seine ausserordentliche Starke und Tapfer- 
keit fast allcin das Leben. (Wilken II, 153 fg.) 

Salad in stellte die Moscliee 1190 von lieuem her, Hess aber im 
nachsten Jalire die Stadt sclileifen. Auf einer umgesturzten Siiule be- 
zeugt nocli eine arabische Insclirift, dass das Gebaude 662 an Sultan 
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Bibars einen Restaurator fand, der die Kuppel iiber dem Mihrab und 
die gegentiberstehende Pforte baute. Ueber dem Aufgange zum Mina¬ 
ret, welches in seinem ausseren Bau offenbar die Glockentkurme der 
Kreuzritter nachahmen soli, ist zu lesen: „Diesen Thurm begann zu 
bauen Sultan Abu elFetakMohamed ibn Saifeddin und vollendet 
ward der Bau inmittc des Monats Schaban 718 der HedschraY Mu- 
dschireddin nennt ilin nacli seinem Yater Nasir Moliamed ibn Kalavun, 
und bestatigt, der Klialif babe bis 718 das an Praclit und Holie ein- 
zige Minaret erbaut; da der Sultan aber 710 wieder auf den agypti- 
sclien Thron kam, moclite das Werk aclit Jahre dauern. Nock 1450 
wird die Moschee ein bewundernswerther Bau, und die Graft der 
Begrabnissort der vierzig Gefahrten der Propheten genannt. Seit 1660 
ist der Rest der Gebaude in ein Muristan Oder Irrenliaus verwandelt, 
gleich dem Johanniterhospital in Jerusalem, denn der Wahnsinn ist 
im Islam einheimisek. Wahnsinnige und Idioten nennt der Moslem 
Medscliub, „in Gottes Anscliauung Yertiefte“. 

Es wundert uns nicht, dass die christlichen Pilger in diesem um- 
fangreiclien Bau einen vormaligen gothischen Munster mit imposanten 
Kreuzgangen erkennen wollen, und ibn als Templerkirche auf den Xitel 
der vierzig Ritter umtaufen, welclie von der Legio fulminatrix unter 
Licinius 320 den Tod des’ crurifagiums erlitten und bier ruhen sollen. 
Nacli dem Martyrologium vom 9. Marz wurden zu Sebaste in Armenien 
40 Legionaren, welclie Christen waren, die Scbienbeine zersclilagen. 
Die 40 Martyrer lieissen ausserdem die von Sarazenen erscblagenen 
Einsiedler vom Katbarinenkloster am Sinai, wo bereits Helena die erste 
Kirclie gebaut. Sie sind allerdings weit kergeholt, wie der Leiclinam 
des Ritters Georg; indess ist der Besucli der „K ire lie der vierzig 
Martyrer“ mit einem Ablasse verbunden, also muss sie wabrend des 
latein. Konigreicks zum ebristlieben Gottesdienste verwendet worden 
sein, oder ist die alte Moschee nur durcb Yerweclislung zu dieser 
Elire gekommen?*) Es gibt im Morgenlande zablrcicbe Kirchen unter 
diesem Xitel, aber erst Bonifaz von Ragusa, der 1552—1559 Guardian 
vom Berge Sion war, gedenkt dieses Baudenkmals im ebristlieben Sinne. 
Hire Gecbicbte spielt ebenso in Antiocbia. Selbst ein Kloster am 
Sinai ftibrt den Namen el Arbain, „die Yierzig“; das Fest Erbain 
Schahid fallt im griech. Kalender auf 9. Marz. 

Sonderbar liaben die Moslimen gerade die Jobanneskircben 
in Moscheen verwandelt, aus keinem anderen Grunde, als weil 
des Propheten Jaliia aucb der Koran gedenkt, sodass der Islam auf 
ibn Anspruch zn liaben glaubte. Diess geschali in Ramie und Gaza, 
wie in Sebaste, Nablus und Damaskus, ist aber in Ramie um so auf- 
fallender, weil bier die urspriingliche Moschee vernacblassigt ward und 

*) Die Griechen kennen die 40 Heiligen. Ygl. Hagioi Saranta bei Sparta. 
Die Arbaim Chebabat sind selbst bei den Kabylen lioch angeseben; sie star- 
ben, beisst es dort, weil sie ihren Glauben nicht absebworen wollten , durcli 
die Hand der Heiden auf dem Berge M’keberza. Audi die Alexislegende 
ist Christen und Moslimen gemeinsam. 
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im Yerfalle liegt, wahrend die vormalige Christenkirche in Ehren 
besteht. Anderseits haben die Christen der Johanneskirche fast ganz 
vergessen, und die Moschee der 40 Gefahrten des Propheten, oder 
wie der Titel bei eineni verwandten Heiligthum in Nablus lieisst, der 
40 Propheten des Islam auf den Nanien der 40 Martyrer umgetauft. 
Die beiden Religionen haben deinnach arglos ihre Heiligen 
an einander ausgetauscht— nicht minder die Architektur.*) 
Wahrend der Kreuzesherrschaft waren die Johanneskirchen meist im 
Besitze des Johanniterordens und von diesem gegrundet. 

Der Thurm der vierzig Martyrer nimmt in alien Reisebtichern eine 
Stelle ein. Er ist viereckig, innen massiv und von gehauenen Quadern, 
von schlanken Strebepfeilern gestutzt und mit Spitzbogenoffnungen 
durchbrochen. Auf 117 Stufen steigt man die Wendeltreppe zur Hohe 
empor, die einen weiten Ausblick in die Umlande eroffnet. Ein leucli- 
tender Streif gegen Abend bezeichnet das Mittelmeer, nacli Osten zielit 
das Gebirge auf zwei bis drei Stunden Nalie, Bet Nebala (Neballat, 
Neh. XI, 34), Dschimso, Annabe (Bethannaba), Yalo oder Ajalon u. a.- 
sind in dieser Richtung sichtbar. Weiterhin gegen Stiden blickt Tell 
Sakaria hervor, und auf zwei Stunden Nalie liegt, nur durch eine 
Hiigelreihe versteckt, der Flecken Akir (oder Agrun) das beruhmte 
Akkaron.**) 

Lassen wir unsere Gedanken daliin schweifen, denn dort war der 
Orakelsitz des Beelzebub oder p a last in is c hen Python. Aus der 
Verwesung des erschlagenen Drachen, spricht die Mytlie, seien die 
Fliegen entstanden, oder: Ahriman liabe alles Ungeziefer in die Welt 
gesetzt. Beelzebub ist der Fliegenbaal, der urn Abwelir der Bremse 
oder Stechfliege angeflelit wurde, welclie die Heerden Syriens, wie die 
gottliche Kuh Jo, rasend machen kann. Er ist ebcnso der Pestgott, 
da die Pest und Yiehseuche durch den Sticli der Fliegen sicli weiter 
verbreitet, wie unsere Alpenliirten am besten wissen. Audi der Cholera 
soli eine Anzahl winziger Fliegen vorangegangen sein, worauf die Leute 
wie die Mticken hinstarben. Ahriman ist durch und durch hose, nicht 
so Beelzebub, der zugleich als Herr des Abgrunds und als der 0rakel- 
go tt offentliche Yerehrung genoss. Ja wie Apollo, der die Pestpfeile 
sendet, in Mysien als Smintheus oder Mausegott verehrt wurde, 
wegen der durcli ihn abgewandten Plage der Feldmause nehmlich, die 
man als Kirchenmause dafiir unter seinem Altar nisten liess, so scheint 
Beelzebub aucli dieser Landplage gesteucrt zu haben, weil seine Yer- 

*) Wie Kubbet el Miradsch, die Himmelfahrtskuppel des Propheten auf 
Moria, zeigt das Minaret zu Ramie das Bemuhen der Moslimen den gotlii- 
schen Styl der Kreuzfahrer nachzualimen. Sie ist 597 der Hedschra, 1200 
n. Chr. erbaut. Ersteres Bild bei Yogiie le temple, S. 105. Joh. Monte- 
villa theilt mit 1322 c. 11, bei Ramie sei eine Kirche Unserer Frau, wo ihr 
der Herr im Bilde der Trinitat erschien? 

**) Akkaron scheint Zacli. XY, 5 durch Warte tan£ crkart; in diesem 
Italic steht fiir ‘pj?!-; oder ynpn, von erforschen, erspahen, x*pr; die 
Burg oder Hochwacht. 
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elirer, die Pliilister, naclidem sie fiir die Eiitfiihrung der Bundeslade 
nach deni Dagonstempel in Asdod mit Beulen am geheimen Orte ge- 
straft mid von Feldmausen lieimgesuclit waren, sogar dem Gotte Israel 
auf Gelieiss ilirer Priester fiinf goldene Steisse und ebenso viel gol- 
dene Mause nacli der Zahl ilirer Bundesstadte zum Siihnopfer iiber- 
sandten. (I. Sam. YI.) Hero dot besclireibt, II, 141, den Untergang 
des assyr. Heeres unter Sanherib durcli die Mause, welclie Sehnen und 
Schilde zernagten, wogegen Setlion im Ilephastostempel mit der Maus 
in der Hand abgebildet ward — wahrend die Bibel dasselbe Verderben 
dem Pestengel zusclireibt. (II. Kon. XIX, 35. Js. XXXYII, 36.) 
Niclits ist merkwurdiger als die Gemeinsamkeit der Cul- 
tuselemente und die Yerbreitung der Tempelsage von Volk 
zu Yolk. Interessant ware es, wenn in Akir nocli eine Sage existirte, 
wie die vom Mausefanger von Hameln, der die Kinder in den Berg 
loekte. Van de Yeldc traf daselbst wenigstens eine Unzabl Fliegen, 
auek wird man in Ramie ordentlich davon tattowirt. 

Ramie ist ausnalimsweise ein so neuer Ort, dass seiner seitens 
der Christen zuerst 865 n. Chr. beim Monche Bernard*) Erwahnung 
gescliielit. Wahrend der Kreuzztige wusste man bestimmt, die Stadt 
liabe in alter Zeit niclit existirt, sondern sei erst von den Muhame- 
danern erbaut (Willi, v. Tyr. X, 17), sodass seitdem Lydda mehr in 
den Hintergrund trat. Eine leise Sage ninnnt hier die Lage des Ari- 
mathea an, der aber die Bedeutung Hoclistadt wenig entspricht. 

Das Altarbild der Klosterkirclie stellt den Rathsherrn Joseph vor, 
der Jesum in die Grabhohle legt; die Kapelle selbst wird als seine 
Kammer bezeichnet, aucli will man das Haus des Nikodemus in der 
Stadt zeigen. Im Klostergarten sielit der Pilger einen Rebstoek, 
der gewiss Zeuge von vielhundertjahrigen Yeranderungen war und den 
Wechsel der Zeit iiberdauert hat. Derselbe misst, machtig wie ein 
Baum, 11/2/ im Umfange bei 22' Hohe, und bildet mit seinen aus- 
gebreiteten Zweigen und Geschossen eine Laube von 32' Lange und 
17' Breite. Eliedem gab es hier aucli nocli ein armenisches und maro- 
nitisclies Stift; jetzt bestelit neben dem lateinischen Kloster nur nocli 
Kirclie und Hospiz der Grieclien. Die Stadt liegt in der fruchtbarsten 
Gegend und treibt lebhaften Yerkelir. Reit- und Lastthiere ziehen 
die Gasse lierauf Oder laben sicli an dem frischen Wasser, das die 
Trager aus reichen Vorrathskammcrn schopfen, aucli sammelt sicli 
hier zu Ostern eine Pilgerkarawane nacli Mekka, und man mag ihren 
Regenprocessionen beiwohnen. Am Bazar linden sicli Lebensmittel im 
Ueberflusse, und jeder thut wolil, nach dem Beispiele der Kreuzritter 
sicli mit etwas Mundvorratli zu verselien, da er bis Jerusalem hinauf 
keine gastliche Statte mehr trifft. Die Palmen sind hier um so reicher 
an Laub, da sie in der Regenzone keine Friichte zur Reife bringen. 

Bonaparte kain auf seinem syrischen Feldzuge nach Ramie, wo er 

*) de loc. s. 10. In der Samariterchronik wird Facon, dann Kason 
durcli dieses el Ramie erklart. Heidenheim, Yierteljahrschr. IY, 372, 373. 
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seinen stolzen Nacken ebenfalls unter cler niederen Eingangstliiire 
bengen musste, um im Hospiz zu iibernachten. Das aussere Pfortchen 
ist in den meisten Klostern des Orients nnr 3' liocli, sodass man ge- 
biickt ein mid aus kommt. Er wollte nacli Jerusalem, besann sick 
aber mit einmal, class die lieilige Stadt niclit in seiner Operationslinie 
liege, und brack gen Aka auf. Nacli seinem Abzuge wurde ein Pater 
ersekossen. Mein Jerusalemer Freund, der bei Jaffa reicli begtiterte 
Antonio Ayub, ein grieckiscker Ckrist, bekleiclet jetzt in Ramie die 
Stelle eines osterreickiscken Consularagenten. 

4. Ueber Emmaus Niltopolis nachst Modin nacli 
Kiriath Jearim. 

Ein unendlicker Friede rulit auf clem Antlitz cler Natur. Die 
Sterne blinken nock vom Firmamente, da wir zum Aufbrucli satteln 
lassen. Wir sekreiten durcli den Pfeilergang, und nelimen dankbar 
aucli von dieser Klosterkerberge Absckied, okne deren Bestand eine 
Reise in Palastina kaum tliunliclr ware. Wieder zu Pferde verfolgen 

Thurm bei Ramie. 

wir die Strasse, die besonders von Kameelziigen belebt ist. Einst hat 
sick Ramie weit liber die keutigen Stadtmauern liinaus erstreckt, wie 
nock die wei'sse Moscliee und die tibrigen Ruinen im Umkreise beweisen. 
Cotovicus, S. 141, verzeicknet an cler Ostseite nock den Tkurni als 
stekend, der nun lialb Ruine ist. Man passirt zuerst das Dorf el Kebab, 
das mit seinen Oelbaumptianzungcn fast drei Stunden von Ramie am 
Anfangc der Htigelwellen liegt, die den Fuss cler Rerge von Juda 
bilden. El Kubab, der Ort der Zelte (Kubba) im Felde vor Em- 
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maus Nikopolis kommt als das Dorf Qobe in der Gemara Sanhedr. 2 
vor, wobei die Rabbinen die thorichte Ableitung bieten: die Philister 
batten bei der Yerfolgung David’s liier einander zugerufen: i-pn dip, 
„erbebe dicli gegen ibn!“ Nordostlich liegt Der Nachleh, das 
Micbaelskloster. Zwiscben Annabe und Ret Nuba bebauptet Kefr Tab 
die Stelle von Kapliartebi (Roscb liascbana f. 13, 2) oder Kapliar- 
toba, welchen Punkt Vespasian gleicbzeitig mit Betar einnabm (Bell. 
IV, 8, 1). Der Talmud von Jerusalem erklart Scheviith f. 38, 4: 
„Von Betbboron bis Emmaus ist Gebirge, von Emmaus bis Lud Hiigel- 
land, von Lud bis ans Meer die Ebene.“ Erst durcli die Grtindung 
von Ramie seblug sicli der Weg von Joppe siidlicber; die alten Juden 
zogen von Lydda direct nacb Bethannaba*) und durcli das Tlial von 
Ajalon liinauf. 

Die umliegenden Burgstatten gewinnen niclit erst fur das Alittel- 
alter Bedeutung, sondern das Onomastikon riickt das beriilnnte Modin, 
die Makkabaerfeste und Grabstatte mit sieben Pyramiden in die Nil be 
von Diospolis, wo aucli Faber von Ulm 1483 evagat. 119 es wieder 
suclite. Die im Talmud Pesacb. f. 93, 2 angegebene Entfernung: 
15 Meilen oder 5 Stunden von Jerusalem, triife ftir die Gegend von Bet 

In Modin sollte Apelles als Abgesandter des Antioclms 
dem Zeus statt Jeliova einen Altar griinden, aber wie Moses 
gegen den agypt. Frohnknecbt erfasst, seblug Mathatbias den 

Juden todt, der vor seinen Augen opferte, und grtindete mit seinen 
Sobnen nacb einem gliicklicben Aufstande das neue priesterlicbe Konig- 
thum mit einer minder tbeokratiseben Staatsverfassung und Gesetz- 
gebung. Die ganze Umgegend ist ein Scblacbtfeld. Seron der colc- 
syrisebe Feldberr fiel gegen die Juden bei Betbboron, Lysias in 
der grosseren Scblacbt bei Stadt. Emmaus, Nikanor in der entsetz- 
licben Scblacbt zu Ad as a, wieder bei Betbboron: darauf' zog Judas 
siegreicb in Jerusalem ein — so dass Modin der feste Mittelpunkt 
dieser kriegeriseben Unternelmiungen war. Der vielbewanderte Scliick 
bringt Esbea als Modin in Vorscblag, gelegen zwisclicn Cubeibe und 
Cborbet Bureidsch, mit dem siidlicb nahen Cborbet Rumane, Cb. Cbamis 
und Cb. Lacliem, einen Ort mit einem Grabe und einer Aussicbt, wie 
keine von den vielen Vorspriingen des Gebirges ibr gleicb kommt, 
iiber die Ebene und das Meer. Durcli den Wady Bureidscb oder 
Masarki ist die Eisenbahn projektirt. Guerin bat die Gelebrtenwelt 
gewiss angenebm iiberrasebt durcli die im Journal officiel Par. 1870 
mitgetbeilte Entdeckung der lang gesuebten sieben Pyramiden auf 

Nuba zu. 
Epiplianes 
vom Zorn 

*) Richard Lowenherz baute Casella de Planis et de Maen wieder auf, 
dazu bestand in Ramie’s Niihe Casellum Balneorum. Der Konig ging nacb 
Betenoble (Annabe) vor, Neujahr 1192, das nordlicli von Kubab liegt, und 
jagte des Morgens 80 Tiirken, die beim Scbloss in der Ebene gelagert, zu 
Ross bis Mirabel. Wilken, Kreuzziige IV, 2G, 32; V, 30. Obige Ruine re- 
prasentirt wobl das „Badeschloss“, I)er Main und el Burdsch liegen 
nordlich von Bet Nuba. Casale Iluldre ist Kbulda, eine Stunde siidwestlich 
von Latron, Laceri aber el Muzeiriali nordlicli bei Rentieh, woneben Medsch- 
del, einst Magdeljaba, die Veste Mirabel. 



42 4. Ueber Eramaus Nikopolis nachst Modin nacli Iviriath Jearim. 

tier Holie von el Burclscli mit der prachtvollsten Aussicht nacli deni 
Meere (I. Makk. XIII, 27 f.), walirend unterhalb am Eingang des 
Wady Soleiman dieselben Graber sick linden. Modin hat im Hebrai- 
selien keine Wurzel, konimt aucli in den h. Btichern des Hebraervolkes 
niclit vor, wir dtirfen daher an ein spateres Amu din = Saulen denken, 
denn damit bezeichnet der Jude die Pyramiden. Richtig verzeiehnet 
Menke YII auf seiner Karte Judaas zur Zeit des Konigreiclis Jeru¬ 
salem Modin ostlicli von Castellum Arnaldi, als den Punkt des Schlosses 
Belmont. 

Ein rascher Hitt bringt uns sclion dritthalb Stunden von Ramie 
nacli Am was, der alten Stadt Emmaus, die eine Stunde von Kubab 
in unsere Pilgerroute passt, ohne eine Abschweifung zu verursachen. 
Der Ort hat mit n»n, deni Emmaus bei Tiberias, und mit deni 
von Lukas erwahnten Dorfe bei Jerusalem keine eigentliche Namens- 
gemeinschaft, sondern sclireibt sich wie der Prophet Amos Das 
arab. OKIE? bietet kaum eine Erklarung. Uralteste Benennungen gehen 
als sprachliche Hieroglyphen in fremden Yolksmund liber. Hier lagerte 
Lysias mit den Syrern wider Judas den Makkabaer, der ihn aber 
aus deni Felde sclilug (I. Makk. Ill, 40; IX, 50). Bare chides be- 
festigte, Yarns, der in Syrien niclit weniger als in Germanien sich 
zu schaffen maclite, verbrannte die Stadt, Josephus gedenkt Bell. YJ, 
4, 2 eines der Hauptaufriilirer, Ananus aus Ammaus, der gleichwohl 
zuletzt zu Titus liberging, nachdem sein Landsmann Aristeus, der 
Rathsschreiber, gefallen war (Y, 13, 1). Die Tochter der Stadt waren 
wegen ihrer Schonheit bertihmt, und aucli davon suclit man die Spur 
vergeblich; ja die Rabbinen nennen aus jener Zeit zwei beruhmte 
Familien liierorts, das Haus Pegarim und Zipporia, welclie mit den Prie- 
stergeschlechtern zu Jerusalem verschwagert waren, und am Tempel 
die Flote bliesen. Der babyl. Talmud maclit uns mit R. Simon und 
Stephanias von Emmaus bekannt, aucli erfahren wir, dass hier der Ka- 
rawanenmarkt (rbpN, die Fleischbank) war, der sich seit deni Ban von 
Ramie sofort ostlicli gezogen hat. Sie erliob sich inzwischen wieder, 
und war zu Anfang des 3. Jalirli. die Yaterstadt des dortigen Pra- 
fecten Julius Afrikanus, welcher in filnf Biichern eine Chronographie 
des Alterthums schrieb. Auf seinen Antrag bei Kaiser Alexander 
Severus wurde Emmaus neu hergestellt, und zum Andenken der Siege 
der Romer unter Titus liber das unheilige Yolk, Nikopolis oder die 
Siegesstadt umgetauft, 

Dieser Julius Afrikanus, deni wir wertlivolle Beitrage zur Ge- 
schichte des Erlosers verdanken, gilt vielen fur den ersten Bischof 
von Emmaus. Longinus wolinte als Bischof von Nikopolis der Yer- 
sammlung zu Niciia 325, Rufus 381 deni zweiten Concil zu Konstan- 
tinopel bei, Zenobius erscheint 536 auf der Yersammlung zu Jeru¬ 
salem, und spater wird noch ein Julius genannt, Hieronymus in 
Ezech. XLYIII nennt Emmaus an der Stelle von Irsemes (Jos. XIX, 41), 
als sei der Name, wie Reland 168 meint, aus entstanden. 
Es ware dann die palastinische 'Sonnenstadt, ausgezeichnet wie alle 
iibrigen Heliopolis durch seinen belebenden Born. I. Makk. Ill, 40 
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stelit indess Einmauiii. Midrasch Coheleth f. 106, 2 lesen wir: „Nach 
deni Tode Joehamian ben Zachai’s gingen dessen Jiinger nach Jabne“, 
B. Eleazar aber zu seiner Frau nacli Emmaus, einem Orte voll vorziig- 
liclien Wassers, wo angenehm zu leben war. Die Legende hat sicli 
friili derselben bemachtigt; denn der Fortsetzer des Syncellus, Tlieo- 
plianes, schreibt Chronogr., p. 41: „Zu Nikopolis in Palastina, das 
einst Emmaus liiess, ist eine Quelle, die alls Krankheiten yon 
Menschen und Thieren heilt; darin soil nelnnlich unser Gott und 
Herr Jesus Christus nach vollbrachter Wanderung seine Fiisse ge- 
waschen liaben. Darum liess Kaiser Julian der Apostat die Quelle 
mit Erde verscliutten.“ Audi Wilhelm yon Tyrus bemerkt YII, 24: 
„Vor dieser Stadt ist eine lieilsame Quelle, in welcher durcli das 
Baden die Krankheiten der Mensclien geheilt und aucli andere Ge- 
schopfe von allerlei Uebeln befreit werden, was dalier kommen soli, 
dass Christus hier einmal mit seinen Jtingern sicli aufgelialten und 
die Ftisse gewaschen liabe, wodurcli das Wasser fur verschiedene Lei¬ 
den heilsam geworden. Diess meldet Sozomenus im YI. Buche seiner 
Historia tripartita.“ 

Hieronymus erfulir zu seiner Zeit von zusammengewaclisenen 
Zwillingen in Lydda, Abt Anastasius und Theophanes yerlegen sie 
dagegen nach Emmaus, und zwar in die Jalire 374 — 378 (Belaud, 
S. 759, 877). Wie diese Zwillinge bleiben im gelobten Lande Alte 
und Neue Welt, Islam und Cliristentlium wolil auf immer untrennbar 
neben einander bestchen. Emmaus war einst Yorort der Toparcliie und 
nocli die erste Stadt der Ebenc, als die Araber hereinbrachen und 
sodann Bamle bauten. Hieronymus yerlegt in die Nahe, vielleicht mit 
Beziehung auf Lydda, den Walplatz der letzten Schlacht Daniel XI, 45, 
und fortbauend auf deni sprachlichen Missverstandnisse seines Lehrers 
Chanina behauptet sicli „Apadno als Ort neben Emaus, hier wird 
der Antichrist mit einer grossen Menge sein Zelt aufschlagen.“ So 

was 
hier 
10" Lange 

schreibt nocli Quaresmius p. 721 mit Adrichomius; Apadno lieisst aber 
die Ebene. Was uns zunachst yon der altersgrauen, wenig ansehnlichen 
Truinmerstatte in der Nalie auffallt, sind die Ueberbleibsel einer Kirche, 
die nocli aus den Zeiten Konstantins Oder Justinians stammt, und von 
Tobler (Dritte Wanderung, 187) mit der Kirche Santa Hanneh bei 
Bet Gibrin, von 55 Schritten Lange und 67 Breite vergliclien wird, 

auf einen byzantinischen Kuppelbau schliessen lasst. Audi 
stelit nocli der Clior, in welchen fugengeranderte Steine von 8' 

und 2' 10" Holie eingemauert und nach der Bundling der 
Aehnlieh nehmen sicli die bekannten Buckel- 

steinc bei Bomerbauten aus, erreichen aber diesen Umfang nicht. 
Ausser diesem Osttheile hat sicli auf der Siidseite nocli ein Bundbogen- 
gewolbe erhalten. 

Der Jude Clielo meldet an Ort und Stelle 1334 nocli von deni 
Grabmale eines in den Perserkriegen gefallenen christlichen Herrn, 
und dass die Palastinafahrer in friiherer Zeit diesen wichtigen Ort 
nicht umgingen, beurkundet die von deni Niirnberger Dr. Lochner be- 
schriebene Betfahrt 1435. Vom Landungsplatz zu Joppe kamen sie 

Conclic zugehauen sind. 
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unterwegs zu den Trtimmern einer tiberaus stattlichen Kirche zu Einmaus. 
Oder sollen wir darunter die grossartigen Kuinen in Lydda yerstehen 
und jenen Narnen fur verschrieben balten? Die Stadt wurde tibrigens 
dem Erdboden gleich gemaeht, wie Quaresmius II, 720 erzahlt, da 
man beim Aufbau der Mauern Jerusalems unter Sultan Selim 1517 
die Quadern von bier entnalim und die Kuinen bis auf die Funda- 
mente abtrug. Das heutige Dorf liegt ziemlich freundlich ein paar 
Minuten nordlicli von der Kirche, zwischen beiden aber sprudelt der 
ehedem viel gerulmite Brunnen, welcher der Stadt selbst den Ursprung 
gab, nur darf man keine lieisse Quelle erwarten. 

Emm aus Nikopolis. 

Von Am was ersteigt man bequem in einer halben Stunde die 
Holie von Latron. Soil bier Lasaron, die bei Josua XII, 18 mit 
ilirem Konige genannte Stadt erhalten sein, deren Name sich auf die 
Sarona bezieht, oder haben wir mit Kabbi Schwarz (Das h. Land 
112) an jenes Atlirat Beth Joab I. Chron. II, 54 zu denken, weil 
noch heute Bir Joab oder Eyub, die grosse Quelle, in der Nahe liegt? 
Die Trummer einer alten Festung nehmen den Baum auf eine Viertel- 
stunde im Umkreise ein, und sehen von Stiden, wo der Weg ini Zick- 
zack herauffuhrt, weit imposanter aus. Darunter liegen gewaltige 
Grundstiicke selbst von geranderten Steinen aus altester Zeit, 
neben Cementbauten der Franken, wofiir noch die Keste von Spitz- 
bogen zeugen, sowie ein Chorbau, der auf alter Grundlage stand. Sie 
verdienen die Aufmerksamkeit des Fremden, da der Weg so nahe 
daran voriiberfnhrt. Die Schriftstcller der Kreuzztige nenncn den Ort 
Natrum*), Schahabeddin Natrun, mit dem Wecbsel der Liquida fur 

*) Wilken V, 436, 416, 
II, 660. 

455, 561. Michaud, Bibliogr. des croisad. 
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Latrun. Es liegt nalie, Latron fur ein Raubernest zu erklaren, 
wo darnach eine romische Mil i tar station zur Siclierung gegen die 
Banden lag, wie auf der andern Seite des Gebirgs gegen Jericho zu 
Chan Hadrur, welche zumal nacli Unterdriickung des letzten Juden- 
aufrulirs unter Hadrian die Wege nacli der neuen Aelia Capitolina 
unsicher machten. Hie Legende bemaclitigte sicli des Wortes, und 
liisst von bier den reumiithigen Schacher geburtig sein. Sclion 
1100 nalim Konig Balduin I. * gegen die Rauber in den Berghohlen 
zwiscben Jerusalem und Ramie ahnliche Hohlenraucherungen vor, wie 
Marschall Pelissier vom Stamme der Beni Ilassan in der Grotte 
Frescliieh iiber 1000 Manner, Weiber und Kinder erstickte. Hie aber 
durcb Gescbenke verlockt sicli hervorwagten, wurden erschlagen, 230 
an der Zahl. 

Hocblage und Name spreclien dafiir, dass bier das Turonum mili- 
tum, Toron des cbevaliers der Kreuzritter gestanden. Toron bc- 
zeiclmet altfranzosiscb einen Hiigel, und "Wilhelm von Tyrus XI, 5 
schreibt in einem abnlicben Falle: man haute an eiiier alten Ortslage 
einen festen Platz, und nannte ibn Toron, weil er auf sehr lioliem und 
steilem Berge lag. Hie Araber sprachen el Toron, Latron, und die Christen 
ftigten die Legende vom Castellum boni latronis dazu. Cotovicus fand und 
zeicbnete auch bier die noch woblerbaltenen Ruinen. Auf der Strasse 
von der Meereskiiste bis zur b. Stadt sind zum bewaffneten Scliutze 
der Pilger jene aclit ritterlicben Waffengefabrten Gottfried’s von Bouillon 
gezogen, von welclien, da sie im Hienste des b. Landes zurtickblieben, 
1118 die Stiftung des Or dens der Templer ausging, nebmlicb Hugo 
von Payens, Gottfried von St. Aldemar, Roral, Gottfried Bisol, Payens 
von Montdidier, Arcbembald von St. Amand, Gundemar und Andreas 
von Montbarry, der Oheim des h. Bernhard. Erst unter Konig Fulko I. 
(1131 f.) wurden die meisten Yesten erbaut, und er herrschte von 
Tarsus bis el Ariscli. In den Tagen des Richard Lowenberz bestanden 
als solclie Burgen Migdal Jafa und Castellum Arnaldi. Gerade 
gegeniiber von Latron, eine Stunde nordlicber, oberbalb Nobe oder 
Bettenubbe (Wilhelm v. T. XIV, 8), wo die Ebene beginnt und der 
Weg nacli Lydda und zum Meere fiibrt, bauten der Patriarch und die 
Burger Jerusalems zum Scliutze der Reisenden in den Engpassen des 
Gebirges das Cast ell Arn aid’s oder Arnold’s, nacli deni Namen des 
damaligen Priors vom b. Grabe. Aber sclion beim Heranzuge des 
dritten Kreuzheeres 1191 wurde die Veste von den Sarazenen gebrochen. 
Spater lagerte Englands Konig 11. Juni 1192 daselbst iiber einen 
Monat. Richard ricbtete ein wenig ostlicher das Castellum de Maen 
(Her Main), das Saladin zerstort liatte, am Wege nacli Jerusalem wie- 
der auf, ebenso die Templer die Casella de Planis, Yinisauf IV, 3 
nennt aucli das Castellum Josaphat (Zapliat), und Castellum de templo.*) 

*) Wilken IV, 293; V, 403, 426, 436, 452, 459 fg.; VIII, 324. Vinisauf 
kennt als zerstorte Schlosser 1187 St. Georg, Ramula, Belmont, Toron und 
Castellum Ernaldi. Hie Anna]. Scheftlar. (Pertz, Monum. German. List. 17, 
508) sclireiben: Im Jabre 1187 ergaben sicli an Salaheddin de Ram el de 
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Beim Schlosse Latron hatte Sal a din am G. Nov. 1191 seine 
Stellung, als Kiinig Richard ans dem Christenlager von Bschasur 
heransturmte, und im Gefolge von wenigen Rittern, wie des Andreas 
von Savigny, ein Gefecht gegen mehrere Tansende aufnahm. Ludwig IX. 
dachte auf dieser Anliohe zwischen Joppe und Jerusalem, wo vor Zeiten 
eine Burg gestanden, aufs neue einen Bau aufzuftthren (1253 den 
29. Juni); die syrischen Barone aber missriethen es, da der Ort fiinf 
Stunden vom Meere liege und schwer zu verproviantiren sei. 

Herkommlicli lialten die Jerusalempilger auf dem dominirenden 
Punkte von Latron Rast, um bier, 982' liber dem Mittelmeere, des 
Umblicks nacli dem blauen Spiegel im Wes ten und der ganzen um- 
liegenden Landschaft zu geniessen, zugleich aber einen Imbiss einzu- 
nelimeil. Ausser dem obigen Bethannaba oder el Annabe fassen wir, 
gegen Siiden gewandt, als correspondirende Yeste der Kreuzritter Tell 
es Safieh, das alte Zepliata (II. Chron. X1Y, 10) oder Alba spe¬ 
cula ins Auge, wo Richard Lowenherz, nachdem Saladin 1191 die 
weisse Warte zerstort hatte, unsterbliche Thaten verrichtete. Zur Yer- 
theidigung des Landes gegen Aegypten hin hatten die Kreuzritter einen 
ganzen Festungsgurtel angelegt. Gibelin oder Bet Dschibrin, 1134 
gebaut, wehrte einen Ueberfall von der Seite von Gaza gegen Hebron 
und die Siidseite von Jerusalem ah. Zwischen diesem und Toron 
wurde 1138 Tell es Safieh erbaut, aucli Blancha Guardia ge- 
heissen; sie belierrschte von der Hohe des Kalkberges alles Land bis 
Askalon. Wir vertiefen uns billig in Gedanken an die Yergangenheit, 
wo hier so viel Schweiss und Blut der Franken gefiossen. Noch im 
16. Jahrh. bracliten Wegelagerer das Castell di ladroni in Yerruf, in- 
dem sie zu Pferd und Fuss die Wallbruder anfielen, sei es aucli nur, 
um als ungebetene Geleitsmanner (lurch den nahen Engpass Wady Ali 
ilmen eine mogliclist hohe Summe abzupressen. Nun liegt die Strasse 
often, das Dorf oder die Diebskluft el Atrun wurde zum letztenmal 
von Dschezzar Pascha zerstort, und was lieute noch den Namen tragt, 
geliort mit seinen Landereien zum Tempelgut (Wakf) des Ilarams zu 
Hebron. 

Sofort passiren wir den Bergpass Bab Wady Ali und reiten im 
gleiclmamigen Thale aufwiirts. Imam Ali lieisst daselbst ein altes Ge- 
mauer mit Nischen und Saulen im edelsten Style. Eugen Beau- 
harnais war der einzige unter den Generalen der franzosischen Armee 
1799, der, allerdings nur mit einem Commando von 25 Mann, zur 
Recognoscirung bis in dieses Gebirgsthal vordrang, als ein zahlreicher 
Schwarm bewaffneter Araber ilm zur Umkelir zwang. Hie h. Stadt 
lag ausser dem Operationsplane Bonaparte’s und blieb ihm seitwarts. 
Zuerst erreichen wir Bir Eyub ]/4 Stunde von Latron: so lieisst 

S. Georio el de Ililbelmont. Zwischen Kefr Nuba und Kubeibe liegt Clior- 
bet el Bureidsch, die kleine Burg, mit Ruinen einer Fortification der 
Kreuzritter, naeh de Saulcy Castellum Arnoldi — in faucibus montium, inter 
angustias inevitabiles (Wilhelm y. T. XIY, 8). Somit ist el Burdsch bei 
Her Main das Fort Belmont an der Stelle von Modin. 
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eine Brunnenstatte erst links, dann weiterhin rechts vom Pilgerwege. 
Bonifazius von Bagusa liess sich 1552 erzahlen, der (bei 15' tiefe) 
Brunnen sei von Hiob gegraben. Wir tretfen solclie Hiobsbrunnen 
noeli im Cedronthale, bei Aenon und am See Gennesaret, als ob das 
Alterthum den duldenden Patriarclien ebenso zum Yorbilde den Yor- 
tibergebenden an den Weg hingestellt, wie die christliche Kirclie den 
leidenden Heiland. Nordlich fallt Der Eyub mit seinem Tliurme als 
turkische Wachstation auf, wo aucb die Sage von einer ehemaligen 
„Kirche der Makkabaer“ bestebt. 

Es ist bier ein altes Kampffeld, nicbt bios von den Kreuzziigen 
oder Makkabaerzeiten ber, sondern scbon Josua bat an der Stelle mit 
den Amorrbaern gestritten; denn nur eine balbe Stnnde iiber Der Eyub 
liinaus liegt am Hiigelabbange Yalo, erkenntlicb an seinem platten 
Yiereckstburm, jenes Ajalon, wovon es Jos. X, 12 beisst: „Da rief 
Josua: Stebe-still Sonne iiber Gabaon und du Mond iiber dem Thale 
Ajalon. Und es bielten Sonne und Mond inne, bis das Yolk sicli an 
seinen Feinden geracbt batte. Stehet nicbt so gescbrieben im 
Buche des Gerecbten?“ Es ist von der verloren gegangenen Apo- 
kryphe Sepber Jascbar oder Milcbamotb Jeliova, den „Kriegen des 
Herrn“ die Bede, worm die Gescbicbte des siebenjabrigen Kriegs bei der 
Eroberung des Landes durcli die Israeliten in kiilmem Schwunge der 
Epopoen gescbildert war. Die Scbrift muss in etwas spater Zeit ver- 
fasst worden sein, weil darin aucb die Kampfe mit den Philistern 
nebst dem Ivlageliede iiber den Tod des Konigs Saul vorkamen 
(IT. Sam. I, 18). Wir haben es mit dem grossartigen Bilde eines 
orientaliscben Dicbterwerkes zu tbun, wovon das Horazische Wort gilt: 
Pictoribus at quo poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. 
Merkwiirdig genug debt Agamemnon in der Iliade IT, 412 mit den- 
selben Worten: 

Nicbt, o Zeus, lass sinken die Sonn’ und das Dunkel heraufzieh’n, 
Bis icb binab von der Holie gestiirzt des Priamos Wohnung. 

Anderseits XVIII, 239 f. lasst Here zu Gunsten der mit zweifelbaftem 
Erfolge kampfenden Hellenen die Sonne friiber untergehen, in der 
Odyssee XXIII, 241 f. aber weilt auf Atbenes Gebeiss die Sonne lun¬ 
ger iiber dem Horizon!, damit Odysseus zur Ermordung seiner Neben- 
bubler Zeit gewinne.*) Offenbar ist 
erst durcli 
Rabbinen 

Esra einverleibt worden, 
seiner Herstellung wegen 

obige Stelle dem Bucbe Josua 
den die Kircbenvater wie die 
des Kanons preisen (vgl. IY. 

*) Das Naliere Sepp, Zur Revision des Bibelkanon, S. 71 f. Die Sage 
spielt selbst in die neuere Geschicbte herein. Als Oran vom Cardinal 
Ximenes 1509 eingenommen wurde, stand die Sonne melirere Stunden lang 
still — die Meisten sagen vier. So versichern vier ebenso gelebrte als ebr- 
licbe Augenzeugen, und eine Menge anderer, die vom Horensagen berichten. 
Dozy, Die Israeliten in Mekka, S. 115. Im wallachischen Mahrchen schleu- 
dert die Kub mit den Hornern die untergehende Sonne bis iiber die Mittags- 
bolie zuriick, damit der Auserwahlte sein doppeltes Tagewerk vollende und 
dann die Konigstocbter heimfuhre. Wolff, Beitr. z. deutsclien Myth., II, 47. 
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Esra XIV). Das Erstaunen Israels iiber den wunderbaren Sieg hat 
bier einen uberschwanglichen Ausdruck gefunden, oder wer wird bei 
I. Makk. IX, 13 „Judas that mit deni Syrer Bacchides eine Schlacht 
vom Morgen bis Abend, dass die Erde bebte vom grossen Ge- 
tiimmel“ — an ein wirkliclies Erdbeben denken? 

Die Septuaginta fuhrt unter den Stadten von Juda Jos. XV, 59 
aucli 2op^<; neben Kape'p. (Ain Karim) an, und Hieronymus in Mich. V, 
wiederholt den Text, den die lieutige Topographie bestatigt, Es ist 
Saris, die Stadt, worm David ein Asyl fand, als er vor Saul fliich- 
tete (Jos. Ant, YI, 12, 4), nunmelir ein kleines Dorf, das dritthalb 
Stunden von Latron lialb hinter Oliven versteckt siidwarts vom Berg- 
gipfel lierabblickt, man gewahrt den Ort nur, wenn man zuriickblickt. 
Das von Ibrahim Pascha zcrstorte Saris ist der hochste Punkt zwischen 
Jerusalem und Ramie, und offcnbar hier das Gebirge Seir, Jos. 
XY, 10, das neben dem Gebirge Jearim genannt wird. Yon der ober- 
sten Cisterne aus erblickt man Jaffa; aucli ist ein Brunnen unter- 
lialb, wo man regelmassig Frauen mit Waschen bescliaftigt sielit, Die 
machtigen Felsblocke auf der Hdlic in Yerbindung mit einer viereckigen 
Berghohle verrathen, dass einst etwas Bedeutenderes da gestanden; nur 
Zarea oder Zora, den Geburtsort und die Grabstatte Simson’s diirfen 
wir nicht da suchen, sondern dieses ist Sora, ein paar Stunden stid- 
westlich, wo noch Isaak Clielo 1334 das Grabmal mit dem Eselskinn- 
backen geschmiickt traf (Carmoly, Itineraire 245). Yon Mahanath 
Dan, dem Lager der Daniten, Riclit. XYIII, 12, hinter der Stadt der 
Steine (Jearim), scheint keine Spur mehr ubrig. 

Somit erreicht man die AVasserscheide und geniesst abendwarts 
den lierrlichen Ausblick bis ans Meer. Yor sick sielit man auf der 
entgegengesetzten Hohe Kastul, abwarts Soba, und findet sick nun 
bald vor Abu Goscli, oder Kiriath el Aneb, der ,,Stadt der AVein- 
trauben“, einst Kiriath Jearim, woraus die Lateiner auf gut Gluck 
dem Anklange zulieb St, Jeremias, den Geburtsort des Propheten 
machten. Ursprunglich liiess der Ort Baala (Jos. XV, 9). 

Jearim lieisst, von Jaar, ursprunglich eine Steinwtiste, wie bei 
Is. XXI, 13: „Das ist der Flucli iiber die Arab er: ihr werdet im stei- 
nigen Arabien Zutlucht nekmen.“ AVolilan, nocli eine "Weile, ruft der- 
selbe Prophet XXIX, 17 aus: „der Libanon wird zum Saatfelde, das 
Saatfeld aber fur jaar geaclitet werden.“ Schon bei Jos. XVII, 15 stelit: 
„Und Josua sprach zu Ephraim und Manasse: weil du ein grosses Volk 
hist, so gelie kin auf das Gebirge, wo der jaar ist, den raume auf.“ 
Jene langst untergegangenen Geschlechter haben die Steine zu Haufen 
(Gilgal) geworfen oder als trockene Mauern am Raine der Aecker 
aufgeschichtet, eine Einfriedigung, die im ganzen gebirgigen Judaa 
hergebracht ist, Eine solclie Stiitte der Steinhaufen war vor Alters 
diess Kiriath Jearim: es geliort diess zum Charakter des Landes. „Ich 
haute die Mauern von Jearim“, rulimt der Moabiterkonig Mesa auf dem 
berulimten Inschriftenstein von Dibon 896 v. Chr. 

AYir steigen einen eigentlichen Kreuzweg nacli Jerusalem hinauf; 
denn der Pfad ist so steil und felsig, dass er fur Kamcelc sick schlecht 
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eignet. Pferde, Maultliiere und Esel mil Mannern, 1'rauon und Kindern und 
sonstigem Gepack arbeiten sich im buntesten Durcheinander in der tief ein- 
gesclinittenen Felsengasse den naclisten Berg liihan. Millionen Pilger 
liaben seit anderthalb Jalirtausenden diese Strasse verfolgt, Karawanen 
aus alien Yolkern zielien den raulien Steinweg, um ain h. Grabe das 
Opfer des Gebetes darzubringen, wahrend die Fiirsten der Christenheit, 
wie einst die Weisen ans dem Morgenlande Gesclienke weihen. Wall- 
briider ans verscliiedener Herren Landern kommen den holperigen, oft 
treppenartigen Bergsteig lierab uns entgegen, und wenn aucli einige 
darunter zu Fusse gelien, fiililen sicli alle gliicklicli die Pilgerfahrt 
vollbracht zu liaben. Yielleiclit font aucli der sitsse Laut der Mutter- 
sprache uns entgegen. Nur der etwas frivole Kaiser Friedrich II. vermass 
sicli des Spottes: „Hatte Gott das schone Land von Neapel gekannt, 

Abu Goscb. 

so wiirde er nicht die Felsen und Klippen Judaas zum li. Lande er- 
lioben liaben.“ 

Nacli Kiriatli Jearim brachten die Philister die Bundeslade zu- 
riick, ftir deren Entftilirung sie so scliwer blissten, und da sic liier 
lange verblieb, liiess der Ort davon Baala, „Herrin“; aucli ist liier 
der Prophet Urias gebtirtig (Jer. XXYI, 20). Unterlialb des Fleckens 
entspringt ein schdner Brunnen, die sogenannte Jeremiasquelle; 
Marmorsaulen liegen umher. Der nicht unansehnliche Ort*) besteht 
ziemlich in Mitte des Gebirgsweges, drei Stunden vor Jerusalem in 
diner sudliclien Buclit, und wer ware nicht iiberrascht, am Eingang 
dcsselben wieder einen herrlichen, kauin minds zu nennenden Dom 
der Franken mit Spitzbogenfenstern an den Seitenhallen wie im 
erhdhten Langhause zu erblicken! Es ist ein massiver Tempel mit 
drei Schiffen und machtigen Streben, wie die Bauten in Lydda und 
Ramie, und die Abteikirche St. Anna in Jerusalem, iibertrifft aber 

*) Tobler (Ausl. 1801, Nr. 37—39, Theodericus 217) vermuthet liier die 
Templerveste Mirabel, welche Saladin’s Yater, Malek el Adel nach mehr- 
tagiger Belagerung 1187 gewann und zerstorte. Wilken IY, 293. 

Sepp, Paliistina I. 
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diese letztere an Umfang und Anseken. Bemerkenswerth ist die genaue 
Orientirung gegen Morgen, wo durch ein grosses Fenster Li cl it in den 
Mittelraum sicli ergiesst. Die Kirche St. Jeremias zeigt iiusserst ein- 
faclie Yerkaltnisse, weder Querschiff nocli Kuppel, und wenig Orna¬ 
ment, aucli weder Leisten nocli Bippen. Die S cite nap si den,- sowie 
die ausgedelmte Krypta ckarakterisiren sie zunackst als einen roma- 
nischen Ban, wie er vom Sclilusse des 10. bis zum 13. Jahrh. sicli 
fort entwickelte. Seeks Pfeiler stiltzen das Gewolbe, welclien seeks 
kalke Oder Wandpfeiler entsprecken. Die Kircke ist 36 Sckritte lang, 
31 breit; Tier Kreuzgewolbe bilden das Mittelsckiff. Hiezu kommt 

Kreuzrittertempcl zu Kiriatli Jearim. 

die unterirdiseke Kircke mit felsenfestem Spitzbogengewdlbe der ganzen 
Lange nacli. Das Portal an der AYestseite weist cine aknliclie Laibung 
wie Mar Julianna in Ramie, dock ist die Pfortc vermauert; dafiir kat 
die Nordseite zwei sclimale Tkiiren, wovon die vordere mit einem 
Gauge offenbar einst zur Sakristei fiikrte. Aufmerksamkeit erregen 
nock die Mosaikreste in den Altarniscken und die Fresken an den 
Gewolbebogen und Pfeilern, z. B. ein Reiter bock zu Ross (St. Georg) 
in der Halbkuppel tiber deni Hauptckor, ebenso an der Kuppel im 
nordlicken Seitenckor, wobei allentkalben Pleiligenkopfe auftauclien. 
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Selbst die Krypta war mit solchen Malereien, Sternen u. s. w. gesclimiickt. 
Die Freshen tragen den Charakter der frankischen Malerei, der Ban 
ist ja kein byzantiniscber. 

Diese Bauwerke alle sind so interessant, weil bier der Spitz- 
bogen weit friilier als im Abendlande in Anwendung kam. 
AVer aber hat sie erbaut? Der verlassenen Kirche gedenkt zuerst 
1519 der Scliweizer Tscliudi, des Monclisklosters dabei der Franzose 
Belon 1547; die Trummer des letzteren sail man nocli zu Anfang des 
17. Jallrli. AArie es sclieint, batten die Franken die Kirche St. Jere- 
mias kaum erbant, als sie sofort vertrieben warden, denn wir lesen 
nirgend, dass das Kloser Bewohner liatte. Auffallend sind fast alle 
Kreuzrittertempel nacli Einem Muster mit dreifacher Apsis angelegt, 
wie die aus derselben Zeit stammende, hochadelige Abteikirclie zu 
Laacli. Gewohnlich treten alle drci Apsiden, oder docli die mittlere 
aussen liervor. Ausnalimsweise zeigt sicli liier nacli aussen der gerade 
Abschluss, und die Seitenschiffe liaben nicht nur gleiche Lange, son- 
dern aucli ziemlich dieselbe Breite mit deni Hauptschiffe. Dieselben 
Monclie, welche im Abenlande die liochste Bliitlie der kirchlichen Ar- 
chitektur ins Leben riefen, liaben ihre Bauhtitten aucli in Palastina 
aufgeschlagen, aber so im Stillen gescliaffen, dass zumeist weder die 
Zeit der Griindung nocli eine Notiz von den Erbauern auf uns ge- 
kommen sind. Nur zufiillig schreibt Baronius annal. eccl. 1113, n. G 
von den Clugniacensern des Berges Tabor. \rom h. Bernhard, 
deni Cistercienserabt, welcher 1127 aucli deni Tempelorden die 
Begad vorschrieb, existirt ein Schreiben an die Konigin Melisende, 
welche das St, Lazaruskloster in Bethanien stiftete, ebenso ein Schrei¬ 
ben*) an die Pramonstratenser, worm er meldet, dass Konig Bai¬ 
du in seinem Orden Neby Samuel, welches uns liier und den ganzen 
AVcg her vor Augen liegt, nebst tausend Goldgulden zu Aufrichtung 
der dortigen Gebaude verliehen babe, worauf sie Geld und Gut an die 
Priimonstratenser abgetreten. Ileide Orte liaben wahrend der Kreuzes- 
herrschaft die meisten Kirclien in Palastina und Syrien gebaut, der 
von Citeaux, gestiftete 1098, liebte den geraden Chorabschluss. 

Nacli Bonifaz von Bagusa waren die Franziskaner vom Berge 
Sion im Besitze des Stiftes St, Jercmias, als sie urns Jalir 1475 von 
arabischen Baubern iiberfallen und ersclilagen, Kirche und Kloster aber 
gepliindert wurden. So ging cine der wichtigsten Stationen im ge- 
lobten Lande zu Verlust, was bei der tageweiten Entfernung zwischen 
Bamle und Jerusalem jetzt bei wieder vermelirten Pilgerzugen um so 
fiihlbarer ist. Mensclien und Vi eh finden heute darin Unterkunft; wir 
aber fragen: welche untcr den cliristliclien Machten wird es der Millie 

*) Ep. 252. Apud Hierosolymam rex Balduinus, dum viveret, locum S. 
Samuelis donavit nobis et mille aureos simul, de quibus aediticaretur. Aros 
dono nostro locum habetis et aureos habuistis. Baronius in ami. 1131. In 
Syriam et Palaestinam de Praemonstrato fratres missi nonnullas abbatias 
aedificaverunt. Endlich bestatigt Jakob v. Vitry 1210 Hier. hist. LIV. De 
ordinibus etiam Cisterciensium et Praemonstratensium locis idoneis mona- 
steria construxerunt. Vogue, Les eglises p. 37. 

4* 
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wertli finden, diess herrenlose Gebaude, das nur wenig zur Wieder- 
herstellung und gottesdienstlichen Einrichtung bedarf, durcli diploma- 
tisclie Yerwendung in Stambul vom Sultan sicli schenken zu lassen? 
Wir liaben dieselbe Frage beziiglich dcs Johanniterstifts getlian und 
die Antwort erlebt. 

Die Gegend ist ausserst fruclitbar und ladet zum Ausruhen ein; 
aber nur mit bangem Herzen nahert sicli der Franke seitlier dem ver- 
rufenen Orte, wie ebedem Latron. Heutzutage befindet sicli niclit Ein 
Christ darin, sondern lauter verdachtig blickende Muhamedaner. Hier 
wurde nocli zu Anfang des Jalirliunderts den Pilgern scliwerer Tribut 

Grundplan der Jeremiaskirclae. 

abgepresst, und lierrscht bis zur Stunde die wegen ilires rauberisclien 
Uebermuthes gefiirchtete Eamilie Abu Goscli, deren Name auf das 
Dorf selber iiberging. Welclier Reisende hat niclit das Schreckbild 
des alten Hauptlings yor sicli, der mit seinen sechs Brtidern zusammen 
85 Sohne zalilte, und seine Gewaltherrschaft bis an den Jordan aus- 
delmte? War es niclit ein empfindlicher Beweis von der Macht und 
dem Uebermuthe dieses modernen Rauberfiirsten, dass er, als vor 
Jaliren 1000 Mann von der turkischen Besatzung von Aka nacli Jeru¬ 
salem zogen, ihnen 250 Mann zur Bedeckung mitgab und sie nothigte, 
beim Durclizug durcli sein Gebiet die Waffen abzulegen und auf Ka- 
meele zu packen! Diesem AYegelagerer, der Jerusalem Jahrzehnte 
hindurch formlich im Belagerungszustande hielt, traute man den kulinen 
Entschluss zu, die h. Stadt selber zu nehmen und sicli als ein anderer 
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Abu Dahab darin festzusetzen; der Bauernkrieg und die Einnahme 
Jerusalems durcli einen Handstreicli der Beduinen 1834 reclitfertigte 
diese Angst, nur felilte damals der alte Abu Goscli. Er starb 1815, der 
jungere kam auf die Galeeren nacli Aka, wo ihn Meliemet Ali erloste.*) 

Mit den Franziskanern stand der „Vater der Fuchse“ auf ertrag- 
licheni Fusse und liess ilire Provianttransporte passiren, dagegen 
spiirte er den englisch-amerikanischen Missionaren feindselig nacli. 
Nocli erzalilt man, wie einer derselben, Herr Nikolayson, ihn gleicli- 
wolil tiberlistete, indem er mit dem spatern Lordbischofe Gobat auf 
einer Missionsreise nacli Joppe begriffen, als die Raubertruppe lieran- 
sprengte, unerkannt die Hand des Scliecli erfasste und ihn um Scliutz 
gegen seine Yerfolger bat. Abu Goscli sagte ihm diesen zu, und 
schwur so gegen sich selber: dock liielt er redlich sein Yersprechen, 
gonnte ihnen ein Naclitlager in seiner Lowenhohle und liess sie des 
andern Morgens mit sicherem Geleite zielien, olme sie in Zukunft 
mehr zu belastigen. Als man den Gewaltthatigen endlich fing, ver- 
theidigte er sein Gewerbe als ein bald zweitausendjahriges Reclit, in¬ 
dem schon die Missethater, die neben Christus gekreuzigt wurden, es 
zwischen Ramie und Jerusalem ausgeiibt batten, und empfalil sicli dabei 
als den guten Schacher. Seitdem wohnt die Familie meist in Jeru¬ 
salem, und so lernte ich sie im Kloster San Salvador Mann fur Mann 
kennen. „Diese da sind machtiger als 10000 Mann, machtiger als 
100000 Mann“, fltisterte mein Nebenmann, Montefiore’s Dr. Frankl, 
der Judenarzt mil* zu. Ich erwiederte dem Erschrockenen: „Es ist 
schon langc her, dass Saul 1000, David aber 10000 erschlagen hat.u 
Das gegenwartige Familienhaupt, ein stattlicher Mann, ist der Neffe 
jenes gefurcliteten Abu Goscli. Wir griissten uns spater in der Haret 
eii Nasara, und der ersten Begegnung sicli erinnernd, sprach er micli 
um Name und Yaterland an. Da der Deutsche, wie uberall, so aucli 
in Palastina wenig Namen hatte, so gab man sicli, mit Errothen gesteli’ 

:f:) Abu Goscli erliob als Scliecli im Namen der Regierung die Steuern 
und fiir sich den Gafer oder Wegzoll. Der Alte starb nacli Tobler’s Erkun- 
dung 1806, sein Bruder endete 1818 in Aka, sein Solm Otlimann 1830. 
Dessen Solm Ibrahim widersetzte sich Ibrahim Pasclia und biisste es in Aka 
auf den Galeeren, bis sein Erstgeborner Mustafa 1834 der agyptisclien Ilerr- 
scliaft liuldigte und 1000 Mann zur Yerfugung stellte. Ibrahim starb kurz 
clarauf, und Mustafa folgte. Nacli der Wiederherstellung des tiirkisclien Re¬ 
giments erliob sich die Familie nicht mehr zum alten Glanze, zumal Abu 
Goscli 1844 die Stadtpfleger von Jaffa und Lud, die Bruder Ali Mahsan und 
Ataf ermordet hatte. Mustafa wurde nacli Besiegung des Scliecli von Hebron 
nacli Aka geliefert, indem Mehemet Pasclia ihn wahrend der Mahlzeit in 
seinem Zelte knebeln liess, und dann bis Trapezunt weiter transportirt• 
aucli sein Sohn Amin wanderte nacli Aka. Noch besteht die Erinnerung, 
wie die Familie selbst Franziskaner bis auf die Haut auspliinderte, andere 
Pilger in den Ofen steckte, wo das Holz zum Anzunden bereit lag, bis die 
Monche sie loskauften. Am 26. Mai 1851 kam der jetzt dominirende Abu 
Goscli aus der 1846 erfolgten Gefangenscliaft von Widdin und Konstantinopel 
zuriick, und ward im Gefolge seiner Getreuen, die ihm entgegenzogen, nacli 
Hause begleitet, unter dem Freudengesclirei der Frauen. Die Familie zahlte 
1852 an 60 bis 70 Kopfe. „Freund der Terra santa“ ist einer der Ehrentitel. 
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icli es, lieber fur einen Inglese aus. „Thr seid kein Inglese“, sagte 
er mir, „dazu seid ihr niclit bleicli gepug; eher ein Fran§ese.“ Und 
nun liielt er mir eine sententiose Anrede, wobei er seine gauze Volker- 
kenntniss entwickelte: ,,Die Araber“, spracli er, „sind pro scriptura, 
die Perser fur die Hoflichkeit, die Tiirken fur die Nobilitat, die Eu- 
ropaer dagegen fiir jede Bravour.“ Das Lob der Aegyptier weiss icli 
niclit mekr.*) Wie liaben sicli die Zeiten jgeandert, da dieses unban- 
dige Gesclileclit, seit es an Ibrahim Pasclia einen Zuclitmeister gefun- 
den, so zahm geworden ist, statt gegen den Fremdling mit la bourse 
on la vie anzuriicken. In neuerer Zeit hat sicli die Familie einen 
wahren Palast am Sitze ilires Namens erhaut, der einer Trutzvestc 
gleicht; wir begehren darin niclit zuzusprechen, obwohl der Grossfiirst 
Konstantin und Tischendorf 1859 sicher im Hause des Abu Goscli 
ubernachteten. So dringend ist hier die Erriclitung einer Pilgerherberge 
geboten. 

5. Kastul und Colonieh oder das neutestamentliclie 
Emmaus. 

Oberhalb Abu Goscli erblickt man von der Strasse aus deutlicli 
Bet Ur oder Bet boron am Abhang der Berge, wo einst Paulus von 
romischen Beitern gefangen nach Casarea hinab gefiihrt ward. Halb- 
wegs gegen Kastul, zelin Minuten nordlich von unserem Saumpfade 
liegt Bet Nabob a. Sofort gelit es wieder rascb bergan. Zwar sitzt 
man zu Pferde, alter auch da erbalt man ein Yorgefiibl, dass fur die 
Beise in Palastina eine Soldatennatur gute Dienste tbut. Icb z. B. ritt 
einmal den Bergweg von Jerusalem lierab eine „ganz verlassige“ Stute, 
in der lioblen Gasse gegen Kastul liinauf sperrte eine Heerde Ziegen 
den Pfad, die ausweicliend liber einander wegsprangen; mein Scbimmel 
scbeute und riss, da icb meinen Mantel nebenan aufs Maulthier werfe, 
geblendet von dessen Scbatten, vollcnds aus. Nun ging es liber Stock 
und Stein, und da es meinem Araber niclit gelang, seinen Beiter los- 
zuwerden, liberscblug er sicli, und icb lag, den linken Fuss im Steig- 
bligel, lialb unter dessen Leibe. Was war zu thun? Icb rich den 
halb zolltiefen Eindruck im Fleiscbe mit Bum, gab binkend meinem 
Bosse gute Worte, streicbelte ibm die Backen, scbalt den gleicbgiltigen 

*) Bei Abulfaradsch lieisst es: Gott gab den Grieclien Kopfe, Zungcn 
den Arabern, Ilande den Tiirken, alle drei zusammen macben (in Syrien) 
alter nur eine sehr armselige Nation aus. Ein alter Spruch sagt: Hindustan 
hat den Beichthum, Frangistan den Yerstand, Arabistan den Glauben, der 
Osmane die Herrschaft. 
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eckigen Steinen nebst grosseren Flatten in einigcn Abstanden; 
das gilt da wo der We.a' 

Mukari aus und setzte mich wieder in den Sat tel. Es Avar dock ein 
gates Tliier, sonst liattc der rapide Sturz micli den Fuss gekostet, Avie 
1857 den sechzigjahrigen Abbe Wauters aus Tongern beim Ritt von 
Ain Karim nach Bethlehem. 

Indcm man liber die Hohe von Kastul reitet, gewahrt man nocli 
deutlich die Ueberreste eines alten Strassenpflasters aus kleinen 

ixuuuuiuvii, eben 
& von Lifta in die Strasse von Ramie verlauft. 

Also fiihrte einst ein kunstlicher Saumweg liber die Hohe hinab, aus 
der Zeit, wo das Judenreick nock in seiner Bliithe stand. Im vorigen 
Jahrhundert liess der Patriarch Chrysanthos eine neue Strasse bauen, 
urn den Transport der 50 langen Balken zum Neubau des h. Grab- 
domes moglich zu macheii. 

Das von Ibrahim Pasclia zerstorte, heutige Kastul ist eine blosse 
Thurmruine und vom Hauptlinge Abu Goscli auf' alten Fundamenten 
erbaut, woran der Name haftete. Die Orte Kastul, aus castellum, 
sind namentlich in Peraa liaufig, z. B. eine Tagereise sudwarts von 
Amman; man findet solclie im Ledscha, Adschlun und anderwarts. Bei 
der Aveiten Fernsicht fallt eben der militariscke Standpunkt ins Auge. 
Ausserdem bemerkt Seetzen II, 22: „In Jerusalem bereitet man eine 
Menge Pfeifenkopfe von vorzliglicher Glite, die geringere Art aus einem 
Tlion, den man von Kastell, einem Dorfchen am We go nach Ramie 
bringt, zu der besseren liisst man den Thon von Beirut kommen.“ 

Der Weg zielit nordlich daran vorliber, Avorauf man ins Thai von 
Colonieh niedersteigt, Kastul Avie Colonieh dcuten auf eine romische 
Befestigung und lateinische Colonie. Wohlan! die Schrift selbst lasst 
uns niclit in ZAveifel, welchen Ort in der biblischen Topographic Avir 
hier zu verzeichnen liaben. Denn so lesen Avir bei Lukas XXIY, 13 
vom Tage der Auferstehung: „Eccc duo ibant ipsa die in castellum, 
quod erat, in spatio stadiorum LX ab Hicrusalem, nomine Emmaus.“ 
Sechzig Stadien sind drei geometrische Stundcn, und die Entfernung 
trifft genau zu. Die Itala Rest municipium Emmaus, Avas auf das 
alte Stadtrecht, also auf romische Niederlassung und Colonialverfassung 
liinAveist. Dock ist castellum Emmaus, Avie Hieronymus in der Yul- 
gata das xuporj dcs Urtextes absiclitlich libersetzt, fort an der stchende 
Ausdruck nock Dei den Schriftstellern der Kreuzziige und spater. Hier 
hielt das Ileer der Kreuzritter am G. Juni 1099 seine lctzte East, 
bevor es Jerusalem erreichte.*) Der Nurnberger Hans Tucker zafilt 

*) Wilhelm v. Tyr. VII, 24. YIII 1 meldet, Avie das Heer nach drei- 
tagiger Iluhe in Ramie in alter Eriihc aufgebrochen. sei, nach einem Tage- 
marseh mit kundigen Wegweisern durch die Berge Castell Emmaus erreicht 
hake, und Tankred nock nach Mitternacht mit hundert Reisigen nacli Beth¬ 
lehem hiniibertrabte, Gaston von Bezieres aber mit nur dreissig leichten 
Reitern schon bei Tagesanbruch Angesiclits der h. Stadt die Ileerden weg- 
triel). Er verstosst hier nur in der Annahme, das neatest. Emmaus oder der 
Flecken der beiden Jiinger Christi, GO Stadien von Jerusalem, sei spater zur 
Stadt erwachsen, die den Beinamen Nikopolis erliielt. Cf. Burcard descr. 
terr. s. 1280. Im Cod. MS. G72 der Universitats-Bibliothek zu Munchen 
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1479 in seiner Reyssbeschreibung S. 658 von Ramie bis Cast ell Emm a ns 
zwanzig welsche Meilen oder seclis Stnnden. Ebenso der Pfalz g-raf 
Alexander 1495 (Besckreibung der Meerfahrt S. 70) — diess ist 
aber genau die Entfernnng bis Eastul Oder Colonieli. Doch kommt 
nns vor allem der Bericht des jiidischen Gescliichtschreibers zu statten. 

Nach der Unterwerfung Judaas und Zerstorung der Hauptstadt 
tiel Grand und Boden dem kaiserliclien Fiskus anheim, und wurde 
mit den tibrig gebliebenen Bewohnern verstergert, verkauft oder ver- 
sclienkt. „Damals nun“, sclireibt Josephus bell. YII, 6, 6, „sandte der 
Kaiser dem Bassus und dem Liberius Maximus, welclier eben Statt- 
lialter war, den Befelil, das gauze jiidiscke Land zu veraussern. Oline 
cine Stadt darin aufbauen zu lassen, wollte er dasselbe zu seinein 
Eigentlium behalten; bloss aclitliundert vom Ileere verabschiedeten, 
ausgedienten Sol daten gab er einen Platz zur Niederlas- 
sung, Namens Ammaus, GOStadien von Jerusalem entlegen.“ 
Hier in dem reizenden, mit Wasser gesegneten Thale Hanina 
liaben sie sick niedergelassen. 

Colonia, Colonieli oder Calonieli, das landlicke palastinische Coin, 
ist offenbar jene Yeteranenansiedlung, wodurch der frtibere Name 
Ammaus verdrangt wurde, oline dass tibrigens das Andenken desselben 
sick so bald verlor. Yinisauf, der Richard Lowenherz auf seinem 
Hecrzuge begleitete, erzalilt Itiner. regis Anglorum \r, 49 untcr andcrn: 
Im Lager von Baitnnbach liabe der Konig keine Gelegenheit zu Aben- 
theuern versaumt. Sclion am Page nach der Ankunft des Heeres 
sprengte er, als ein Kundschafter meldete, dass Tiirken im Gebirge 
lagerten, bis zum Brunnen von Emmaus vor, todtete ilirer zwanzig, 
maclite den Herald Saladin’s zum Gefangenen, erbeutete Sklavcn, Rosse 
und Kameele mit Spezereien, Maulthiere niit kostbaren seideiicn Ge- 
wandern, und verfolgte die Elielienden, wobei er in der Feme Jeru¬ 
salem (den Oelberg!) erblickte. Am selben Page, den 12. Juni 1192, 
bestanden franzosische Ritter, indein sie den Kiiechten, welclie zum 
Fouragiren bis Kulonniah, zwei Meilen von Jerusalem, vorgedrungen 
waren, wider die Piirken beistunden, ein minder gliickliches Gefecht, die 
Bitter des Hospitals eilten den Bedrangten zu Hilfe, aber erst dem 
tapferen Bischofe von Salisbury gelang es, die Piirken zu ver- 
jagen. Weil aber Robert von Brugge, nocli bevor das Zeichen 
zum An griff gegeben ward, ungestum gegen die Feinde anrannte, uni 
einen vornekmen Piirken niederzustechen, wurde er wegen Yerletzung 
des Gehorsams vom Grossmeister Werner abgesetzt, d. h. seines 
Rosses fur verlustig erklart, bis er auf die Furbitte angesehener Ritter 
wieder zu Eliren gelangte. (Wilken Y, 509 f.) Wer erinnert sicli 
liiebei nicht an die Bestrafung des Ritters nach dem Kampf mit dem 
Drachen? Zur Zeit Konig Richard’s 1192 kainen die Franken von 
Bet Nuba nach Colonieli, zwei Parasangen vor Jerusalem, wie Ibn 

stelit von der Hand eines Ungenannten aus den Kreuzzligen: Qualiter capta 
sit Jerusalem a Christiania, p. 76b: ipsa die (Ramula) profecti sunt usque ad 
castellum, quod dicitur Emmaus, sexaginta stadiorum ab Jerusalem. 
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cl Atsir versichert*) und Scliahabeddin erwahnt: ,,Der Feind war zu 
Calunia, einem Weiler.“ 

Im Tliale Colonieli trifft man Netzwerk von romischen Ziegel- 
mauern, Spuren von Terrassen, wie an der Seestrasse von Nizza nacli 
Genua, Birnen- und Kirschbaume neben Feigen, Granaten, Quitten 
und Reben, wucbernde Zeugnisse alter abendlandischer Cultur. Coto- 
vicus aussert Itin. Hieros. 1596: Pulchriorem autem vel cultiorem 
elegantioremque (vicum) me nunquam tota Palaestina vidisse memini. 
In der That! es ist eine anmuthige Landscliaft voll siissen Duftes 
der Orangenblilthe, voll saftigen Griins, alle aufmerksamen Reisenden 
preisen den fleissigen Anbau und Reiz dieser Gegend, olme zu alinen, 
dass dieser romantische Tbalkessel mit der Castellruine auf der Kobe 

Castell Emmaus. 

das biblisclie Emmaus ist. Audi Seetzen II, 64 fielcn im Tliale 
Kalony die vielen Oel- und Fruehtbaume, sowie die steinerne Briicke 
mit drei Bogen auf; dodi fliesst der Bach nur zur Regenzeit. I)es- 
gleiclien rukmt Prokesch (Reise ins h. Land, 41, 120) den herrlichen 
Anbau, und der Amerikaner Lynch, welcher nacli seiner Expedition 
zum Todten Meere (S. 268) liier durcli passirte, nennt es das hochst 
cultivirte Thai. Das Castell auf der Kobe diente zum Schutze dieser 
Veteranencolonie; auch die entfernterc Yorwacbe Latron fiibrte romi- 
sclie Besatzung. 

Ivaum zwanzig Scbritte nordlich vom Wege tiiesst der Brunnen 
von Emmaus, Ain Colonieli, weiterbin den Abliang liinauf liegt das 

*) Michaud, Hist, des croisad. II, 528, 661. 
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Dorf, ganz aus groben, zum Tlieil 4' dicken Quadern niclit unansehn- 
licli erbaut. Es ist Beit el Amus, welches Theodor Menke in sei- 
nem Bibelatlas VII neben Colonieli verzeichnet. Eine Yiertelstunde 
oberhalb sprudelt von ahnlichen Quadern umkranzt die frische Quelle 
Bet Tulma, so geschrieben „zum Hause des Tolmai oder Ptolemaus, 
welcher Name, mit Erlaubniss der Philologen, niclit von 7UToXsp.o£ sicli 
ableitet, sondern gut semitisch und alttestamentlich ist. Beide Trank- 
stellen sind, wie alle Brunnen im Lande, regelmassig von Frauen um- 
lagert, die bier wasclien oder in braunen Kriigen Wasser schopfen, 
um es auf deni Kopfe oder Rticken zu tragen oder damit ilire Esel 
zu b el a den. 

Hier also war es, wo Christus, nachdem Er Anfangs die Hohe 
von Kastul uberschreiten zu wollen schien, mit oder bei den zwei 
Jimgern Einkehr nahm, und iknen eigenhandig das osterliche Abend- 
niahl austheilte, worauf ilinen die Augen aufgingen, dass sie Ihn, den 
Auferstandenen erkannten. Emmaus wird bei dieser Gelegenheit aus- 
driicklich als Dorf bezeichnet; das um melir als vier Stunden weiter 
entlegene bei Lydda ist immer nur als Stadt bekannt, ja war frtiher 
sogar Hauptstadt der Toparchie. Gleichwohl hat die wiederliolte Vcr- 
heerung des Landes unter Titus und Hadrian das neutestamentliche 
Emmaus in Vergessenheit gebracht. Selbst die unverhaltnissmassige Ent- 
fernung hinderte niclit, dass man beide zusammenwarf *); denn die 
Stadt liegt 22 rom. Meilen oder 176 Stadien, d. i. 7Y3 Stunden, das 
Dorf bei Lukas aber 60 Stadien oder 7x/2 rom. Meilen, dritthalb 
Wegstunden von Jerusalem ab. Wozu tiberliaupt die Distanzangabe 
bei beiden Autoren, wenn sie nicht den naher gelegenen Flecken, 
xop/c], locus incolendus, von der allbekannten Stadt untersckeiden 
wollten? uberdless nennt Josephus Ant. XVII, 10, 9 die Stadt selbst 
Emmaus, die spatere Colonie dagegen Ammaus. 

Karl Bitter**) erklart nacli wie vor Arimathia und Emmaus fur 
unermittelt, und entsclieidet sicli schliesslich fur die Stadt gleichcn 
Naniens, indem er bei Lukas 160 Stadien unterstellt, Dass Jos. Fla¬ 
vius eines gleichnamigen Ortes nalie bei Jerusalem gedenkt, konimt 

*) Schon Eusebius und Hieronymus denkcn an die Stadt onom. s. v.: 
Emaus, de quo Cleophas, cujus Lucas mem in it evangelista. Haec est nunc 
Nieopolis. Man zeigte daselbst Cleophas’ Ilaus in eine Ivirclie verwandelt, 
Epitaph Paulae. Zwei Uncialinscliriftcn Cod. Oyprius und Vindob. (K. u. N.) 
corrigiren darnach 1G0 Stadien. 

**) Erdkunde XVI, 512, 545. Er verkiirzt die Distanz willkiirlich auf 
fiinf Stunden. Audi Bob in son nimmt in seinen Neueren bibl. Forschungen 
in Palastina S. 192 f. castellum Emmaus fiir die alte Veste Latron, in einer 
Entfernung, wie er selber .sagt, von seclis bis siebentliall) Stunden des 
sell le elites ten Wcges. Man liraucht aber bereits zu Pferdc so viel. Nun 
kritisirt er: erst liabe sicli das Zeichen fur 100 (in 160) Stadien bei Lukas 
verloren, darauf liatten die cliristlichen Abschreiber der Conformitiit wegen 
die 100 aucli bei Josephus ausgelassen — (und doeli lesen einige Hand- 
scliriften des jiidischen Ivrieges sogar JO Stadien!). 'Williams The holy city 
p. 9 erklart als unzweifelhaft Abu Goscli fur die Ortslage von Emmaus, wie 
aucli die Grieclien annclimen sollen, wogegen Tobler, Jems. H, 753 gel- 
tend maclit, class die Entfernung liber 70 Stadien bctriige. 



5. Kastul imd Colonieh odor das neutestainentliclie Emmaus. 59 

gar niclit zur Sprache; wir aber fragen: wie konnte das Jtingerpaar 
zu Fuss an Einem Abende den Weg von seclizclin Stunden 
zur uck gel eg t liaben, denn so viel sind es bis zum lieutigen Amwas 
bin und her gereclinet! Im ganzen Laiule findet sicli kein Menscli, 
der so etwas zu leisten vermochte. Man trifft in Jaffa Rente, die in 
ilirem Leben nie nach Jerusalem, ja kaum nach Ramie gekommen 
sind, weil ilinen der Weg zu weit ist, und sie das Reiten niclit ver- 
mogen. I)er Morgenlander ist unserer Anstrengung niclit faliig und 
kommt niclit aus der Rube. 

Das griecliisclie Emmaus Oder Ammaus liisst cine doppelte liebrai- 
sclie Etymologie zu; cs stelit das einemal ftir ntelj, Warmbrunnen, 
z. B. Ammaus, d. i. Cbammatb Tiberias; Oder es bietet uns das Wur- 
zelwort Maus, Narva odcr mit dem Artikel n, Sprudel, Brunn- 
stube, eigentlicli Saugling.*) Bei Bella fliesst der Mtihlbach Dsclierm 
el Mauz durcli den Wady Mauz — es ist derselbe Name. Da von 
Thermen in der Niilie Jerusalems niclits vorkommt, wird die letzte 
Ableitung die riebtige sein — Emmaus ist was Moza oder Mosa, da 
sicli it wie S ausspricht, oder mit dem Artikel Ammaus. Und 
zu unserer freudigen Ueberraschung kommt diess lia Moza in der 
Vulgata Amos a bereits im Buche Josua XVIII, 2G vor, wo zum Erbe 
Benjamins gezahlt sind Gibcon, Rama, Becrotli, Mizpa, Kaphira und 
Amosa. 

Moza muss in der Bichterzeit von Bedeutung gewesen sein, denn 
es wird I. Chron. VIII, 36 f. als die Mutter einer Reilie von Filialen, 
lauter Flecken am Fusse der Berge von Ephraim aufgeftihrt. Eleasa 
sclieint Laisa oder Losa oberhalb der Quelle Adalla zunachst bei 
Colonieh. Esrikam ist Bet Surik, Sarea vielleiclit Saris, Obadia 
aber Biddu, und Hanan (I. Chron. VIII, 38) Bet Enan, oder dasselbe 
Bet Hanina, von weleliem das Thai von Colonieh den, Namen behielt. 
Moza hat einen Bruder Esek mit der Behausung Bet Iks a; dessen 
Solin Ulam siedelt in Bet Ulem**), oberhalb des Brunnens von Colo¬ 
nieh, Jehus aber im nalicn Javis. Aelinlich zalilen 29 f. zu Gibeon: 
Nadab, jetzt Ebon Nada, Gedor im benaclibarten Dschedire. Sclion 
Jos. XV, 9 ist oberhalb Neplitoa, d. i. Lifta, der Flecken am Ge- 
birge Ephraim bis gen Baala oder Kiriathjearim gedaclit. 

Wo aber liegt dicss Amoza oder ha Moza? Recht inmitten der 
obengenannten Dorfer. Die Antwort ertheilt tibrigens die Mischna tr. 
Succa c. IV, 5: „Unterlialb Jerusalem war ein Ort, Namens Moza, 
daliinab ging man und sammelte Weiden (auf das IItittenfest).“ Die 
Gemara erganzt f. 45, 1: ,,Moza ist Colonia.“ Solclies bezeugt 

ortus aquarum, wie es Bs. CVII, 33. II. Chron. XXXIf, 30 gebraucht 
ist; im Keri zu II. Kon. X, 27 steht es sogar im Sinne von Betliso. Griitz, 
Gescli. d. Judentli., Monatsscbrift 1869, S. 117 f. Josephus bell. IV, 1, 3 
offerirt beide Deutungen, es liess sicli von Wasserrinne gebrauclien: ’A{j.,u.a- 
aG? 2 £ p ;j. a liycix av, iiri yap l't autff UYjyr) Sepfjuov GSarcov. Hieronymus 
oder sein Jude erklart das Wort mit ay, populus abjectus. (Sic!) 
Robinson, Physik. Geogr. des h. Landes 257. 

**) Zschokke „Das neutest. Eimnaus“ bezeiclinet die Iluine S. 62 mit Bet 
Tulma, S. 69 und auf seiner Karte dagegen mit Beit oulem. 

/ 
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R. Tancliuma. Zum Elechten der Laubhiitten diente den Jerusalemern 
die Bachweide (Ez. XVII, 5) die heute niclit mehr da wachst. Die 
Talmudisten, welche jederzeit in Palastina einheimiscli waren, also die 
erste und beste Autoritat, die wir nur wiinschen konnen, geben bier, 
oline daran zu denken, Zeugniss fur das Emmaus des Evangeliums. Sie 
mussten von der Lage und dem Nam ens weeks el wissen, und werden 
sick niclit selbst belogen liaben. Unwillkurlick biirgt auck der ganze 
kistoriscke Zusammenliang dafiir, dass unser Emmaus kein anderer Ort 
ist als das lieutige Colonieli. Die Gemara fiilirt aus: „Moza ist Colo- 
nia und ftikrt diesen Namen, weil es vom Tribut gegen den rom. Kai¬ 
ser frei ausging.“*) Moza genoss als rom. Colonie Steuerfreiheit; 
wir lesen dasselbe von Tiberias Avoda sara f. 10, 1: ,,Der Sokn An¬ 
tonin’s des Frommen war nocli bei seines Vaters Lebzeiten zum Konig 
ausgerufen worden. Antonin ausserte damals gegen R. Juda den Hei- 
ligen den AVunsch, dass sein Sokn aucli zu Tiberias residiren sollte, 
damit Tiberias (ein Ort, wo viele Rabbinen lebten) eine Colonie 
werde“ (fcODbp fcTjbp bezeicknet ein mit clem jus coloniac 
italicae ausgestattetes Municipium. Jarclii bemerkt zu dieser Stellc: 
„Colonie, das ist eine Freistadt, weil sie von alien Abgaben frei. 
ist.“ Auck Caesarea maritima, der Sitz der romiscken Verwaltung, 
wurde nacli Jerusalems Zerstorung durck Vespasian unter dem Namen 
Colonia prima Elavia zur Freistadt erkoben. 

Wir liaben demnacli in Amosa-Colonia an eine romisclie Nieder- 
lassung zu denken, welclie eben den Namenswecksel bedingte; dass 
und wann diese Colonisation erfolgte, meldet mit klaren AVorten der 
Gesckicktssclireiber des jiidiscken Krieges VII, 6, G durck die Angabe: 
,,Titus iiberliess acktkundert Veteranen eincn Ort zurNie- 
derlassung, Namens Ammaus, seclizig Stadien von Jeru¬ 
salem gelegenV 70 aer. vulg. — Dieselbe Distanz, wie bei Lukas! 
Das Romerwort xokcovia biirgerte sick ebenso in den grieckiscken, wie 
orientalisckcn Reickstkeilen ein.**) Auck Jos. Flavius, der den 
Romern wakrend des ganzen Krieges als Spion Dienste geleistet liatte, 
erkiclt zum Scklusse von Arespasian einen Grundbesitz in Judaa, wo 
anders als in der fruclitbaren Sarona zum Gesckenke (vit. 76). 

*) Eine sprachliche Applikation im Sinne des alten Testam. Dock der 
Name liangt ja niclit mit dem spatern Ereignisse zusammen, und Ausgang, 
ortus, bezielit sick urspriinglick auf den Quellort, vgl. dor. Traya, pages, Back. 

**) Apstg. XVI, 12. In den neuplioniz. Insckriften aus Nordafrika kommt 
auck ps colonus, vor. Zeitsclir. der deutscken morgenl. Gesellscli. XIX, 354. 
Gustav Unrub ,,I)as alte Jerusalem/4 S. 8 lialt Kulonieli fur die Tenne Cki- 
don I. Cliron. XIV, 9, indem ein Consonantweclisel, wie in Odysseus und 
Ulysses, Socxpvov und lacrymae vorgegangen. Scliwarz Das li. Land 78, 88, 95 
suclit die rom. Colonie zu Barur Ckajil, sudlicli von Saris, zu Colonieli aber 
das Culon Jos. XV, 59 f., welches gemass der Ortsverbindung mit Phagor 
und Aetan eher auf Nukkalin bei Fagur weist, vgl. Ilolon Jos. XV, 51 oder 
Helon I. Cliron. AT, 58 bei Hebron. Auck Tobler und Zsckokke, sowie die 
Ilerausgeber von Seetzen’s Reisen (Comment. IV, 271) uberseken, was kiegegen 
allein sckon entsckeidend ist, dass Ivulon, Ckolon zum Stamme Juda, das 
Gebiet von Caloniek oder Colonieli aber zu Benjamin gehorte. 
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war seit langer Zeit Sitte, die verdienten Krieger mit Grund- Es 
besitz abzufinden. Der rom. Senat wies nacb dem zweiten Punischen 
Kriege den Yeteranen Scipio’s, welclic zelm Jalire in Spanien und 
fast so lange in Sizilien gedient, fur jedes Dienstjahr zwei Morgen 
Landes an. Sulla belelmtc dreiundzwanzig Legionen, indem er sie 
in die Municipien einmarscliiren und die Eigenthiimer der schonsten 
und fruchtbarsten Landereien vertreiben liess. Die letzten Trium- 
virn versprachen vor dem Kriege mit den Republikanern iliren Sol- 
daten aclitzehn der reiebsten Stadte Italiens als Colonien, und die Er- 
fiillung ging nocli liber das Yerspreclien liinaus, denn niclit siebenund- 
zwanzig Legionen, wclclie wirklicli im Kampfe gestanden, sondern 
vierunddreissig wurden auf diese Weise untergebraebt. Die wenigsten 
Soldaten fanden aber an friedlicber Bescliaftigung Befallen, sie ver- 
ausserten darum ilire Ackerloose an Speculanten. Die Legionssoldaten, 
welclie zu vielen tausenden als freie Colonisten in Italien ilire Nie- 
derlassungen bewcrkstclligten, waren keinc Romer mebr, sondern aus 
alien Volkern gemischt. Anderseits pflegten die Kaiser die verlassenen 
Territorien, sowie andcre dem Fiskus vcrfallene Landstriclie liaufig 
Yeteranen, namentlicli germanisclien Kriegsleuten als sogenannte Bene- 
ficien zu iiberlassen. Unter der Scbirmlierrliebkeit der Stadtcomman- 
danten wurden die agri decumates an Soldatenfamilien vertheilt, und 
diess ist der Keim der Feudalitat. 

Die Colonen waren Grundei gent burner, aber trotzdem 
selilimmer daran als die Lehcntrager. Die Inliaber von Landereien 
zahlten einc so driickende Bodensteuer, dass sie oft vorzogen, ilir Be- 
sitzreclit aufzugeben und sieli einen maclitigen Immunitatslierrn zum 
Patron zu erwablcn: so nalnn das Lclienwesen seinen Ursprung und 
schlug immer weiter YYurzel. In Konstantinopel bestand eine eigene 
Canzlei, scrinia beneficiorum. Nacli dem vorjustinianisclien Recbte stand 
in den Provinzen das quiritarisclic Eigentlium an Grund und Boden 
dem romischen Staate zu, ja vielmehr, wie in Indien und Aegypten 
der jeweilige Landesherr, gait zuletzt der rom. Kaiser als der eigent- 
liclie Inliaber des gesammten Reiclisbodens. Die Clienten erbielten die 
Nutzniessung kleiner Landparcellen oder den ilirem Schutzherrn iiber- 
tragenen Besitz als Precarien zuriick, und wurden Colonen; diess 
Colonat war namentlicli in Gallien verbreitet, und so sanken die vom 
Grund und Boden unzertrennlichen Landbauern zu Horigen herab. 
Die tributfreien Colonisten auf palastiniscliem Boden batten dafUr 
Kriegsdienste zu leisten. 

Eine rom. Colonie ist olinc Verbindung mit der Militarstrasse 
niclit zu denken, welclien Zug aber diese von Jerusalem in kiirzester 
Linie zum Meere nalnn, bezeugen die nocli erlialtenen lateinisclien 
Localbenennungen: Colonia, Castellum und Latrones(?) neben Nikopolis, 
wie der Prafect Jul. Africanus die Stadt Emmaus am Fusse der Berge 
von Juda nocli naclitraglicli zur Erinnerung an die Siege der Romer 
iiber das Judenvolk umtaufte. Wir lernen weiterhin die gesclilossene 
Kette von festen Platzen iiber das Gebirge bis Ivakon, Ricba und 
Kasr Jebud kennen, wovon Kastul bei Colonieli einen mit.tleren Ringbi-ldet. 



02 5. Kastul und Colonieli oder das neutestamentliche Emraaus. 

Emmaus wird regelmassig in Yerbindung mit Kastul genannt, und 
dieses diente all die Jahrhunderte liindurch seit der Anlage der romi- 
sclien Colonie zur Siclierheit der Heerstrasse, die namentlicli von 
Latron bis Abu Go sell durch alle Jahrhunderte im iibelsten Rufe 
blieb: tragen docli beide Orte von Raubern ihren Namen. 
Latron nennt die Legende castellum boni latronis, und lasst bier den 
rechten Schacher das Rauberhandwerk treiben. Moschus pratum spirit, 
c. 165 bietet eine Mel dung aus deni 8. Jahrli., wie ein Rauber Lupus 
die Gegend von Emmaus Nikopolis beherrschte und Christen, Juden und 
Sarazenen in Geliorsam hielt, aucli den Umwohnern den AVeg nacli 
Jerusalem versperrte, wenn sie in der Leidenswoche ilire Kinder zur 
Taufe dahin bringen wollten. Der Templerorden war urspriinglich zu 
dem Zwecke gegrundet, um zuvorderst auf diesem AVege an den ge- 
fahrdeten Pilgern das AVerk des barmherzigen Samariters zu tiben. 

Die Colonie zu Emmaus diente als Yorposten der von Titus in 
der Sionstadt zuriickgelassenen zehnten Legion (bell. YI, 1, 1), und 
hatte selber zur Sicherung der Communication mit dem Meere bei 
Joppe, wolier offenbar der meiste Proviant bezogen wurde, das Castell 
am Ileerwege zu htiten. Dass aber die Strasse schon in altester Zeit 
liber Kiriatli Jearim nacli der Stadt David’s fiihrte, zeigt die Falirt 
der Bundeslade I. Chron. XIII, wenn gleicli Goren Chidon, „die Tenne 
des Todes”, und der Flurname Perez Usa keine Spur hinterlassen 
liaben. Josephus erwahnt nodi bell. II, 16, 2 der gewissen Station, 
sechzig Stadien von Jerusalem, an der Strasse nacli Jamnia oder Joppe, 

in Eolge lang andauern- 
F1 u s s e und Q u e11 e n v e r s i e g t s e i e n, s e 1 b s t das 

ohne den Flecken selbst zu nennen, bis wohin das Yolk von Jeru¬ 
salem dem von Aegypten herkommenden Konige Agrippa entgegen 
gezogen war. AYahrend der Perserherrschaft war die Distanz zwei 
Parasangen (Herod. II, 6). Moza kommt noch im Grenzverzeichnisse 
Tosifta Schebiit IV, 1 und Scliebiit ArI, 1 vor. Cyrus von Scythopolis 
meldet vita S. Sabae c. 77, dass einst 
der Dtirre 
AYasser Siloam, der Lucillianische (Ain Karim), der Colo- 
nia- und Nephtoa-Quelle.” Im 15. Jahrli. erklart nocli Bertinoro, 
der lange in Jerusalem lcbte und Reiseberielite aus Palastina veroffent- 
liclite, dass Colonia unter demselben Namen nocli bestelie (Comment, 
in Sunna IV, 5). Kein anderer Quellort passt zu beiden Namen, als 
Colonieli „abwarts von Jerusalem.” 

Diese militarisclie Position verscliwindet tiberhaupt unseren Blicken 
niclit melir. Das Martyrologium Romanum All Cal. Oct. 1856 p. 186 
bezeugt: In castello Emmaus natalis beati Cleophae Christi discipuli, 
quem tradunt, in eadem domo, in qua mensam Domino paraverat, pro 
confessione illius a Judaeis occisum et gloriosa memoria sepultum. 
Hier wie in der AHilgata ist die Bezeichnung castellum anticipirt.*) 

*) Der Name Emmaus ist in den Jalirhunderten nacli Christas so ganz 
mit Castell verwachsen, dass diess Epitheton missverstandlich selbst auf 
Emmaus Nikopolis ubergeht, wie bei Anastasius dem Sinaiten in histor. p. 10. 
Emmaus Palaestina castellum, de quo in sacris legitur Evangeliis, Alexandro 
Nicopolis cst lionorari decreta legatione fungente Julio Africano. Belaud 
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V* 

Im Grunde ist es Hieronymus, welclier die Tradition fortfiihrt, in- 
dem er, selber in Palastina heimiscli geworden, castellum Emmaus 
betont. Dass die Itala municipium setzte, bringt uns wiederbolt die 
romisclie Niederlassung in Erinnerung. Die Bonier beliielten die Be- 
nennung Emmaus fur das von ihnen auf Bergesliolie erbaute Castell fest, 
wahrend die Ansiedlung im Thalgrunde Colonia Mess. 

Der Name Colonieli tauclit sofort im 8. Jalirli. in Verbindung mit 
der Quelle auf, welclie dem Orte den Ursprung und die alteste Be- 
nennung gab. Ad Fontem Coloniac tribus circiter lapidibus a sancta 
nostri Christi Dei urbe remotum pervenerunt. Diese Stelle in den 
Bollandisten, 2E Oct. 360a, liandelt von den seclizig Martyrern, die 
der Tyrannei der Araber erlagen, und die Verfasser sprechen sicb fiir 
eine Colonia Romana aus, olme den nakeren Zusammenhang der Ge- 
scliiclite zu berukren.* *) Bernhard der AYrise erwahnt an dieser Strasse 
Ramie 970. 

Im Hinblick auf Kastul, auf den Quellbrunnen und die genau 
die Kreuzfalirer sclmell zurecht. 

stets sicher orientirt liaben. Die Ritter 
schlugen die alte Romerstrasse ein, welclie die mittlere und fiir Hire 
Enternehmung zugleicli die kiirzere blieb, und auf welclier einst die 
fiinfte Legion von der Stadt Emmaus zur Belagerung Jerusalems hinauf 
gezogen war (Jos. bell. Y, 1, 6). Der Kaplan des Grafen Raimund 
von Toulouse Raimund von Agiles (Bongars 
beluden in Ramula Ochsen und Kameele und 
sannnt den Pferden und traten den AVeg nacli 
liatte Petrus Bartholomews uns aufgetragen, zwei 

zutreffende Entfernung fanden sick 
Bis daliin miissen die Pilger sicli 

173) schreibt: „Wir 
all unsere Zugtliiere 
Jerusalem an. Zwar 

Lenka vor Jeru¬ 
salem ja die Schuhe auszuzielien; doch wir vergassen darauf, da einer 
dem andern zuvorzukommen trachtete, um nocli in Castell und 
Elecken unterzukommen, wo dann, wie iiblicli, der zuerst kam, sein 
AVappen aushing und eine AYache aufstellteA Diese beiden Stunden mit 
der ausdriicklichen Bemerkung vom Castell und der Ortschaft konnen nur 
von Kastul und Colonieli verstanden sein. Fulcher von Chartres, 
der als Kaplan des Herzogs Robert von der Normandie den ersten 
Kreuzzug mitmachte, berichtet Gesta introd. II: „Nachdem sie vier 
Page in Ramula Bast gehalten und inzwischen sclion in der Kirche 
des h. Georg einen Bischof eingesetzt, aucli in die Schlosser Besatzung 

11, 759. Sanutus III, 14, 3 schreibt sogar von Emmaus Sykopolis neben 
Bethsame. 

*) Tobler r4heoder. p. 221. Dieser Scliluss liegt so nalie und ist so 
augenfallig richtig, dass jiingst Hep worth Dixon The holy Land 1865 
p. 101 schreibt: perches the strong stone village or Kulonieh, evidently Co¬ 
lonia a Roman station. AYir linden Cod. Theodosian. de terris limitaneis 
T. II, C. IV, tit. 15, p. 400 die Bestimmung: possideri Castellorum territo- 
ria, quibus adscripta sunt et de quibus judicavit Antiquitas. Quodsi ulterius 
vcl privatae conditionis quispiam in his locis, vel non Castellanus miles 
fuerit detentator inventus, capitali sententia cum bonorum publicatione plecta- 
tur. Dat. IX. Mart. Constantinop. Asclepiodoto et Mariniano Coss (423). 
Ein Castellan von Emmaus kommt mit Namen nicht vor. 
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zum Scliutze der Stadt gelegt batten, lenkten sie iliren Marscli gegen 
Jerusalem, und gelangten denselben Tag nocli bis Caste 11 Emm a us. 
In der Naclit sprengte eine Abtheilung you hundert Reitem nach Beth¬ 
lehem abseits Jerusalem, und traf dort beim Morgengrauen ein. Das 
Heer folgte nach und naherte sich der Stadt; es liess Gabaon linker 
Hand, fiinfzig Stadien von Jerusalem.“ Der Auctor der Gesta Fran- 
corum Hierosolymam expugnantium c. 22, 23 (Bongars p. 572) tlieilt 
nach Fulcher mit: „Die Franken bestellten liber die Basilika des b. 
Georg in Lydda einen Bischof und zogen denselben Tag bis zum sog. 
Castell Emmaus, welches seclizig Stadien vor Jerusalem liegt.“ Alb ert 
von Aachen, Gustos und Canoniker des dortigen Stiftes (f um 1192) 
berichtet*) nach Relationen von Augenzeugen: „Am vierten Tage 
(quarta luce) verliessen sie Barnes, und besclilossen bis an den Ort 
vorzugehen, wo die Bergc anfangen, in deren Mitte Jerusalem liegt. 
Da aber bier der Wassermangel zu gross war, rtickte der grosste 
Theil der Kriegsmannschaft nach Castell Emmaus, liber drei Meilen 
weiter vor, wo sie nach Angabc eines sarazenischen Ueberlaufers, der 
den Fiihrer maclite, Cisternen und liberfliissige AVasscr linden sollten; 
und sie trafen da nicht bloss Wasser in Flille, sondern auch reicli- 
liclie Fourage fur ihre Pferde. Einc Mondfinsterniss, die in der Xacht 
am flinfzehnten eintrat und bis Mitternacht anliielt, erschreckte sie 
(— wir wiirden dieselbe auf die bevorstehende Yerdunklung des Halb- 
monds beziehen!). Nachdem so die Christen mit dem ganzen Heere 
an j e n e m 0 r t e n c b e n den Bergen Jerusalems Herbcrge ge- 
funden und schon der Abend anbrach, traf nocli cine Gesandt- 
s ch a ft. der Einwohncr Bethlchems bei Herzog Gottfried ein, 
worauf eine Reiterabtheilung sechs Millien weit die ganze Nacht hin- 
durch nach Bethlehem eiltc, wo sic bei Sonnenaufgang eintraf. In- 
zwischen hob Jung und Alt schon um Mitternacht das Lager auf, und 
zog durch enge Wege und bcschrankte Scliluchten den 
knappen Hiigelpfad bin auf (per angustias viarum arctasque fauces 
collium arctam viam insistent^), worauf sie mit dem Vortrab wieder 
zusammenstiessen, der von Bethlehem zuriickkam, als eben die Sonne 
den Morgenthau vom Grase aufsog.“ 

Balderich, Erzb. von Dole, (lessen hist. Ilierosolym. ebenfalls 
bloss auf Mittheilungen von Augenzeugen fusst, berichtet: „Yon Ramie 
dachten sie in der Morgendammerung den Marscli nach Jerusalem zu 
forciren, braclien nach gegebenen Zeiclien auf, und gelangten auch am 
selben Tage, wie sie langst ersehnt, bis zur Stadt. Denn Ramie liegt 
von Jerusalem nur etwa 24 Millien ab.“ Wilhelm von Tyrus bringt 
schon mehr Gelehrsamkeit ins Spiel und schreibt ATI, 24: ,,Drei Tage 
brachten sie in Ramie zu, stellten Wachen aus und riisteten sich zum 
Aufbruch in alter Frtihe. A7on da gelangten sie mit ortskundigen 

*) Hist. bier. I, 24, 25; II, 33, 45; IV, 53, 55; AT, 24; ATH, 21. Zschokke 
47. Bei Biddu, drittlialb Stunden von Jerusalem sieht man die h. Stadt, 
und „hauptsachlicli diess dient als Beweis, dass die Kreuzfahrer auf dieser 
Strasse kamen“, meint Schick. Petermann Mittheil. IAr, 127. 
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Ftihrern bis Nikopolis*), einer Stadt Palastinas, welclie, da sie noch 
ein Flecken war, beim Evangelisten Lukas als Flecken, sechzig Stadien 
von Jerusalem bezeiclmet wird.“ Thietmar 1217 peregr. 8 erwahnt 
an der Statte, wo David den Goliath todtete, reclits von Silo oder 
Ramatha Samuel des Ortes Nikopolis, der frulier Emmaus gelieissen. 
Man moclite liiebei an Bet Nakoba (Nekib-Pass) zwisclien Kiriath 
Jearim und Castell Emmaus denken. Yon Ramie aus gibt es nur den 
einen direkten Weg liber Kastul nacli Jerusalem, und das Kreuzlieer 
begelirtc keinen Umweg zu machen, Es sclilug Lager „neben den 
Bergen Jerusalems1 , nehmlich im Tlialkessel liber der Terebinthen- 
schlucht; unmoglich aber konnte Albert von Aachen so schreiben, wenn 
sie vier Stunden von der Hauptstadt auf der Hohe des Gebirges zu 
Kubeibe campirten. Wenn es aber (Bongars Y, 273) weiter heisst: 
„Beim ersten Anblick der h. Stadt rief das gauze Heer: Jerusalem! 
Jerusalem! und sank auf die Kniee“, so stimmt diese Scene zur Strasse 
von Colonieh herauf, wo man der Stadt plotzlich auf zehn Minuten 
Nahe ansichtig wird — niclit aber wenn sie etwa in Biddu bei Ku¬ 
beibe, drei Stunden von Jerusalem, durcli Fulirer aufmerksam gemacht 
wurden, von wo aucli geebneter Weg ohne die Schwierigkeiten im 
Eng passe zur Hauptstadt flilirt. Yon Rama brachen sie am dritten 
Page auf und gelangten nacli Nikopolis, welches aucli Emmaus heisst, 
weiss M. Sanutus 1310 Seer. Ill, 5, 7 zu melden. So gewiss war 
man hier des neutest. Emmaus, dass der Name des Dorfes sogar den 
Beinamen der alien Stadt nacli sicli zog. 

In der Folge fiel Emmaus den IIos pit alit ern zu. Ngcli enthalt 
das Cartulaire du s. sepulcre p. 219 unter den Gerechtsamen der li. 
Grabkirche Nr. 117: Privilegium concordie de decimis de casalibus 
Emmaus facte inter canonicos s. sepulcri et Ilospitalites. Wilhelm, der 
sechste lateinische Patriarch, und Petrus der Prior sammt dem ganzen 
Convente des h. Grabes einerseits, dann Raimund, Grossmeister der 
Ritter des Hospitals, unter Genehmigung Konig Fulko’s anderseits, 
conventione determinata cum Roberto de casale S. Egidii firmaverunt 
S err am de Emmaus cum suis casalibus et omnibus eorum pertinen- 
tiis: dass sie den Canonikern Zelient gaben von alleni Ertrag an 
Waizen und Oel, Bohnen und Erbsen, Linsen und Fisollen, nebst alien 
anderen Hiilsenfruchten, von Weinbergen und 01iven.“ Audi von 
einem casale Huldre und anderen zelintpfiichtigen Geschaften in den 
Bergen sollte diess gelten. Hier ist von den Besitzungen die Rede, 
welclie der Jolianniterorden im Jalire 1141 im Pass von Emmaus 
inne hatte — eine solclie Serra di valle bildet eben die Tliai¬ 
se hIncht von Colonieh, zugleich werden wir an den allezeit 
reiclien Culturboden der altromisclien Colonic erinnert. Fiinf Jalire 
frulier, nehmlich 1136, liatten die Jolianniter bereits Deir el Cobebe 
„auf ewige Zciten“ eingethan**), welchen Ort die jungere Klosterlegende 

*) In einer Handschrift. des 12. Jahrh. zu Brussel Yogiie les eglises p.428 
steht sogar: Octavo milliario at) Jerusalem Eleutheropolis, i. e. Emmaus. 

**) Diploma Fulconis regis 1136 de donatione quarundam casalium in 
Sepp, Paliistina. I. 5 
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mit Unreclit ftir Emmaus ausgibt, wie wir liier diplomatiseli er- 
weisen. 

In den nachsten Jalirliunderten werden die Jerusalempilger niclit 
miide, die Lage von Emmaus zugleicli durch die Nalie anderer Sanctua- 
rien zu bestimmen. Sell on der russische Abt Daniel (1113 ed. Noroff 
p. 134) situirt Emmaus vier Werste von Rama Bethlehem, was nur auf 
Colonieli passt. Der franz. Anonymus hei Vogue* *) giht, die Entfernung 
von St. Zacliarias his Emmaus auf zwei Lieues oder Stunden an. 
Davon gibt noch Sanutus Zeugniss III, 14, 6: „Mitten zwischen Beth 
Zacharias und Emmaus durch das Thai Rephaim zielit der Wady von 
Ramatha her und fallt bei Joppe ins Meer.**) Mit falschem Zusatz 
setzt er auf seiner Karte Emmaus Nikopolis (?) dem domus Zacliariae 
gegeniiber. Noch Baldens el schreibt 1136 p. 129: „Links vom Orte 
der Heimsuchung liegt Castell Emmaus, welches durch die Erscheinung1 
des Herrn geheiligt ist,“ Die Entfernung von Mar Zacharia bis Co- 
lonieli betragt anderthalb Stunden: man hat von einem Orte den an- 
dern in Siclit. 

In und nach den Kreuzzugen suclite man das castellum Emmaus 
nirgend anders als in Kastul. Dieser Name und der von Colonieli 
zeugen gemeinsam von der Aeclitheit der Lage. Insbesondere Theo- 
derich von Wirzburg schreibt de locis s. 1172, indem er iiber Heilig- 
kreuz nach St. Johann, dem angeblichen Geburtsort des Taufers ge- 
gangen, c. 38: Huic loco vicini sunt montes Modin; ista montana a 
modernis Belmont appellantur. His montibus adjacet castellum Emmaus, 
quod moderni Fontenoid vocant, ubi Dominus ipso resurrectionis suae 
die duobus discipulis apparuit. Hie juxta montana Ephraim, quae 
vocantur Sophim existunt, ct mox Ramatha civitas grandis, quae nunc 
Raines vocatur. Der Name Fontenoid, Fontenoi, Fontenay, gait 

territorio Hieros. hospitali S. Joli. praestata (Pauli Cod. diplom. Hieros. I, 
Nr. 17): Bethgibelin Hugo de S. Abraham cum subscripts casalibus et eorum 
pertinentiis in perpetuum donavit, videl. Beithsur, et aliud Beithsur, de Hir- 
nacar, de Hirrasin, Cliarroubete, Deirelcobebe, Meimes, Hale, Botme, 
Bethtawahin. His ego Fulco rex de proprio meo quatuor casalia adjicio, 
videl. Fectata, Salialin, Zeitae, Courcoza. Wir erkennen hier Betlisur und 
Bettir, Der Nasar, Der Yasin, Chorbet (Dschaus? oder el Kuta bei Gibea), 
und Michmas, nebst Chorbet el Haiye. Butme lieisst von der Akazie; Bet 
Tawachin ist das Miihlenhaus. Curcoza erinnert an Keraze bei Jerusalem, 
dessen Raschi in Menacoth f. 85, 1 gedachte. Vgl. dipl. 20. 1141 Rober¬ 
tas casalis s. Egydii una cum uxore sua donavit Hospitali ecclesiae S. Joh. 
Bapt. et Raimundo ejusdem domus Magistro aliisque fratribus omnibus pre- 
sentibus et futuris terrain de Emmaus cum casalibus et pertinentiis omnibus, 
sicut habere debebat ex Feudo Roardi. 

*) Les eglises p. 449. Di qui (S. Jean du desert) 2 lieus est un cha¬ 
ste!, que l’en apele Emax, iluec aparut Nostre Sire a s. Lucas et a Cleophas 
apres sa surection. 

**) Die Sage von der reichen Quelle, welche von der Heimat des Tau¬ 
fers bis in die See stromt, wiederholt Quaresmius II, 710a aus Adrichonius. 
Das Merkmal des Nachbarortes bietet aucli Odoric. itin. 1330 c. 30. Per tres 
leucas a Jherusalem est locus Sacharia. Ibi Sacharias, pater Johannis bap- 
tiste benedixit. . . . Inde ad duas leucas juxta Modin et Gabaon est castellum 
Emmaus. Noch Bonifaz von Ragusa 1552—1559 p. 253 f. bleibt der Ueber- 



5. Kastul imd Colonieli oder das neutestamentliche Emmaus. 67 

demnach vom heutigen Bet, el Ma* *) oder Bet Ulem, und bildet den 
dritten Anhaltspunkt fiir die Bichtigkeit der Localitat. Hugo PI agon 
spricht von der Quelle Emmaus bei Chastel.**) Dein palastin. Orte 
zu Ehren stiftete man fort an aucli im Abendlande manches Emmaus, so 
bei Brag, und das Kloster bei Gouda in Holland, wo Erasmus eine 
Zeit, lang lebte. 

Fretellus 1175 de sit. Ilierus. 17 lasst, Emmaus opidum sexto 
miliario a Jerusalem liegen. Seclizig Stadien waren achthalb Romer- 
meilen, es zalilt mithin nur 48 und meint damit offenbar Colonieli, 
u. z. auf kurzestem Wege. Wahrend der ganzen Kreuzritterzeit wird 
Castell Emmaus so nahe bei Jerusalem bezeichnet, Einer der liervor- 
ragendsten Reisenden des Mittelalters, der Predigermonch Ricard oder 
Rico Id von Maria Novella in Florenz 1294 zalilt itiner. VI, 20 von 
Jerusalem acbt Milliarien bis Emmaus, und erreicht wandelnd durcli 
Wiesen und das schonste Revier Kastul. — Beide Orte werden 
immer unterschieden, was von Belang ist, wie lieute nocli Colonieli 
und Kastul. Yon Kastul nacli Emmaus wieder zurtickkehrend besuchte 
er bier die kleine Kircbe, und darauf Rama oder Arimatbea. Jakob 
von Vitry, der um 1210 seine Hist, hierosol. schrieb und 1241 als 
Erzbischof von Aka starb, liefert c. 63 (Bongars p. 1081) die Schil- 
derung: „Castell Emmaus, seclizig Stadien von Jerusalem entlegen, hat 
neben sicb Mo din, die Makkabaerstadt, und die Stadt Gabaon.“ Als 
Berg Modin ist der sudliche Auslaufer der Hohe gemeint, worauf Kastul 
liegt, wogegen der nordliclie Hobenzug die Berge Gabaon liiessen 
(Daniel pelerinage p. 56) nacli der nachst bekannten Stadt, wo die 
Strasse von Casarea heraufzog.***) Burcbard von Magdeburg 1283 
scbreibt c. 10: A Nobe, quae liodie Betbnopolis vocatur, sunt 3 leucae 
usque in Emmaus. ... Ab Emmaus spatio unius leucae cum dimidia as- 
cenditur per vallem Rapbaim a latere domus Zacbariae, que relinqui- 
tur ad dexteram euntibus in Jerusalem. 

Johannes von Montevilla bericlitet 1322 c. 8: Eine Meile 
von der Kircbe St. Johann liegt das Castell Emmaus. Zwei Meilen von 

lieferung von Emmaus Page in der Nahe von San Giovanni treu, nicht min¬ 
der Pedro von San Domingo 1600. 

*) Ambrosius lasst sogar Amaon den anderen Jlinger von Emmaus lieissen. 
Mein jiingst ziy Gazir am Libanon verstorbener Freund P. Bourguenoud, 
S. J. pflicbtet Etudes relig. hist, et litter. Par. 1866, p. 596 dieser Ab- 
handlung Emmaus Colonieli bei, fasst aber den Laut Bet Tolmai, Bet Ulama 
als Beit el Ma, Wasserhaus, wie der Name an den Quellbauten von Daphne 
bei Antiochia haftet. 

**) La citez de Jherusalem 1187 p. 442. A troies lieues de Jherusalem 
avoit une fontaine, que l’en apeloit la fontaine d’Esmaus. La souloit avoir 
chastel: dout il avint si com l’evangile tesmoinage, que notre Sire, quant 
il fut resucitez a la avec deus de ces. disciples j usque a cel chas tel et 
s’asiscent a cele fontaine. 

***) Anderseits steht ebenso auf Ungefahr Cod. Germ. 1113 der Munchener 
Hofbibliothek aus dem Anfange des 15. Jahrh., wo p. 94 noch des Steines 
in der Sionkirche gedaclit ist, den die Engel vom Sinai gebracht, zum 
Schlusse: „Enzwischen rama vn Jerusalem wol auf lialbe weg ist das castell 
Emaws, da dizwey jung xjim erchanten do er in das prat prach.“ 
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Jerusalem ist Mount Joy. Ferner gibt er c. 11 die Route von Casa- 
rea liber Jaffa, Ramie und Emmaus nacli Jerusalem an, und zalilt von 
St. Georg oder Lydda zehn Meilen bis Castell Emmaus. Tuclier von 
Ntirnberg (Reyssbesclir. 1479 S. 658) gelangte von Ramie in 20 
walschen Meilen zum Castell Emmaus. Der sorgfaltigste Bericliterstatter 
in fruherer Zeit, Felix Faber von Ulm 1483 meldet evagat. f. 906 
wie sie aus einem breiten fruchtbaren Tliale (von Kiriath Jearim) auf 
einen Hohepunkt kamen, von wo man links den Berg Silo, mons gau- 
dii, vor sicli aber den Oelberg mit der Himmelfalirtskuppel sab, wo rant 
sie von den Reiteseln abstiegen und ilire Adoration verrichteten. So- 
fort kamen sie nacli Castell Emmaus, wo Jesus mit den Jiingern 
einkehrte, und stiegen ins Terebinthenthal binab, das sagenhafte Kampffeld 
zwisclien David und Goliath. Nachdem sie den Steilweg aufwarts iiber- 
wunden, erkannten sie wie auf einen Blitz Jerusalem vor sicli und 
stiegen im Sionkloster ab. Der Monch Anselm bietet 1508 die 
Scbilderung: „Wenn man von Jerusalem in nordwestlicher Richtung 
gegen Joppe zielit, liegt Castell Emmaus 60 Stadien oder zwei 
Stunden von Jerusalem; man findet da aber nur einen Yierecksbau 
olme Bewurf. Die Pilger pflegen bier auszuruhen, ohne eine 
Kenntniss von dem Orte zu liaben, denn die Sarazenen in diesen 
Stadten sagen ihnen niclits davon.“*) 

Der ausfuhrliche Reisebericht eines Felix Faber von Ulm be- 
weist unwidersprechlich, wie Caspari uns nachtraglich erinnert, dass 
der Pilger 1483 niclit Kubeibeli, sondern Colonieli als das kirchlicke 
Emmaus kennen lernte, und man im lateinisclien Kloster damals selber 
darauf bestand. Die ganze Wegrichtung von Rama oder Ramula bis 
zum uberraschenden Momente des ersten, unmittelbar nalien Anblicks 
von Jerusalem passt liiezu. Es wird zugleicli klar, von welchem Punkte 
Englands Konig die li. Stadt aus der Feme sail. Als Richard 
Lowenherz zweimal von Beth Nuba aufgebrochen war, und fast im 
Angesichte der Stadt immer wieder das Unternehmen aufgeben musste, 
soli er, da ein Ritter ibn bei Seite nebmen wollte, um ihm von 
einem Punkte aus die li. Stadt von Feme zu zeigen, seinen Waffen- 
rock vor das Gesiclit genommen und sicli fur unwertb erklart liaben, 
Jerusalem zu selien, wenn er es niclit befreien kdnne. (Wilken Y, 532.) 
Faber sclireibt I, 231: „Wir riickten auf rauhen Wegen vor, salicn in der 
Bergumgebung (per circuitum montium) uralten Mauerbau von gewaltigen 
Steinen, angeblicb von den Kindern Israel aufgefuhrt, um eine Ftille von 
Del, AVein, Getreide selbst von ganz lioben felsigen Anboben zu erzielen. 
Inzwiscben gelangten wir in ein gehorig breites Thai, das mit Aeckern 
bestellt, beiderseits von lioben Bergen umselilossen war und mit Oliven 

*) Dafiir ist die Klosterlegende selir am imrechten Orte gespracbig. 
Gleichwolil fand Maler Halbreiter 1844 einen arabiscben Mukir, der beim 
Vorbeiritt ilim bemerklich machte: diess sei Emmaus! und er zeichnete das 
obige sclione Blatt unter diesem Titel, ohne friiber als durcli micb zu er- 
lahren, dass der Ort auch Colonieli beisse, wie Cotovicus dieselbe Aufnabme 
traf, olme von Emmaus zu wissen. 
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prangte. Linkerliand batten wir das Gebirge Ephraim mit dem vor- 
springenden Berge Sylo, welcher als der liocliste Gipfel unter alien 
Bergen Israels sicli ansnimmt. Dort liegt der Prophet begraben, deni 
zu Ehren der Ort lieute ad Sanctum Samuclem lieisst. Zu Fiissen die¬ 
ses Berges lag einst die Stadt Gab a a, wo das Kebsweib des Leviten 
aus Bethlehem urns Leben kam.“ 

„Wir stiegen vom Wady (de vallis torrente) gegen eine Anliohe 
Sylowarts liinauf, weil das Thai in der Mitte so verengt uns nicht 
ausbreiten liess, und erreichtcn sie naliehin, als die Mucker aus Eile 
um vor dem peinliclicn Sonnenbrandc nach Jerusalem zu kommen, 
nicht weiter wollten. Ehedem ftilirte man die Pilger immer auf die 
Hohe von Sylo, wo sie des Anblicks der h. Stadt sicli freuten, daher 
sie den Ort jubilium peregrinorum benannten. Indem wir aber seit- 
warts von Sylo stehen blieben, sahen wir wolil grosse antike Mauern 
und Kirclienruinen auf der Bergoberflache, gegen Osten aucli den Oel- 
berg mit der Auffahrtskirche, die h. Stadt selbst aber konnten wir 
nicht sehen. Wir wandten also Sylo den Bticken und kamen zum 
Cast ell Emmaus, wo wir abstiegen (p. 235). Zur Zeit Christi war 
bier eine Stadt, sclion und reich, die jedocli liber Jerusalems Zersto- 
rung gleichfalls verfiel. Nocli lieute stehen im Flecken hohe und 
grosse Wohnhauser mit Dachern (testudinata) verodet. Bei der Fort- 
setzung des AYeges durch bergiges Terrain erkannten wir auf Hiigeln 
die Buinen vieler Kapellen und Kirchen, und stiegen von der Hohe 
ins Thai nieder, das quer von Nord nach Slid zieht, wahrend wir 
von AYest nach Ost vorwartsgelien mussten. Es war das fruchtbare 

ge stattliclier Terebinthen 
3t5v 

Terebinthetithal, wo nocli lieute erne 
stehen und Harz ausschwitzen. Aus diesem Tliale stiegen wir auf- 
wiirts und zogen fiirder auf einem von Ost gegen Slid abhangenden 
Bergplateau, gelangten zu Baumgarten, da olerum und Feigen zwischen 
macerias hervorwuchsen. Da warfen wir die Augen reclits, und wie 
ein Blitz scliimmerte die h. Stadt vor uns (p. 237). AYir kamen so- 
fort liber das Walkerfeld und stiegen beim Lager, welches der Sultan 
errichtete, von den Eseln, um zum Kramer- oder Fischtlior zu Fusse 
zu gehen, welches aucli die Pforte David’s heisstj4 Als Faber in der 
Folge Emmaus von Jerusalem aus nocli besonders besuclien wollte, 
rietli der P. Guardian ihm Gefahren lialber ab (II, 192). „Aber wegen 
meiner Beharrliclikeit gab er nach und gab mir zugleicli zwei Brlider 
und eincn Sarazenen mit, und zogen wir von Jerusalem des AYeges, 
den die beiden Jiinger am Page der Auferstehung mit dem Herrn Jesus 
gegangen. So kamen wir in Frieden bis Emmaus und kiissten die er- 
sehnten Stiitten, wanderten indess furchtsam durch die Buinen jener 
Stadt, da die Seestrasse nach Jerusalem liinauf selten olme Bauber ist, 
welclie die Yorlibergehenden aussackeln. Alsdann erstiegen wir den 
Berg Sylo, aber sclmeller als wir die h. Orte besuclien und bescliauen 
konnten, rannten die Sarazenen aus den Behausungen da oben uns 
entgegen und trieben uns mit Steinen zuriick. Yom Tliale aus kamen 
wir an den Fuss des Berges der Martyrer, wo Leo die Korper der 
30000 Martyrer, welclie Cosroe fur den Christusglauben hinopferte, be- 
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graben liess. Wir salien hin und kehrten durch das Terebinthentlial 
rubig nach Jerusalem zuriickA 

In dieser Weise ist die Lage von Emmaus fast mehr als der eines 
anderen Ortes der Wunder Christi topographisch yerblirgt, und es 
sclieint bei dem Ineinandergreifen der Tkatsachen und den zusammen- 
hangenden Pilgernotizen bereits unmoglich, an der Aecbtbeit zu zwei- 
feln. Da aber der Forscber bei biblisclien Angaben nie siclier genug 
gebt, klammert sicb der Widerspruch an die Distanzangabe. Sechzig 
Stadien war die Entfernung nach Lucas und Joseplius Flavius, d. i. 
nacli Tobler’s bekannter Genauigkeit (Top. II, 538) dritthalb Stunden, 
die aber ein riistiger Fussganger in zweien zuriicklegt. Das Mass 
eines Stadiums oder der olympischen Rennbahn betrug 125 Doppel- 
scbritte (zu 5') oder GOO griech., aber 625 rom. Fuss; acbt Stadien, 
d. i. 5000 rom. Fuss, ergaben eine Meile. Fiinf rom. Mcilen macben 
eine deutscbe aus. Eine galliscbe leuca bat urspriinglicb 1500', als- 
dann war ein Ley (ir. leug, liag) oder Stein gesetzt. Colonieb ist, 
wie die genaueste trigonometriscbe Karte zeigt, genau so weit vom 
Jaffatbore zu Jerusalem nacb Westen entfernt, wie Betbleliem nacb 
Stulen, nur ist dortbin der Weg rauli und steil, bier aber die gebalinte 
Strasse. Offenbar nahm die Romerstrasse die Riclitung liber Nepbtoa, 
uni den von spateren Reisenden, wie Cotovicus p. 148, mit Reclit als 
entsetzlicb gescbilderten Steil weg liber die raulie Ilobe zu vermeiden. 
Oberbalb der Richtergraber war das Terebinthentlial in der Enge von 
einer Brlicke iiberspannt, wovon Scliick nocli Hausteine vorfand. 
Die Via militaris mit iliren Meilensteinen niusste notbwendig den Um- 
weg liber Lifta macben, und auf dieser gebabnten Strasse sind bis 
Cast ell Emmaus gut 60 Stadien oder drei Poststunden. Diese Linie 
bestand aucb von der Aelia Capitolina aus, und nocli Antonin von 
Placentia meldet 750 c. 25: einen Bogenscbuss vom Stepbanstbor 
(wie danials die Damaskuspforte liiess) erreicbe man Kirclie und Grab- 
mal des Stepbanus am Wege, der nach Joppe und Diospolis oder 
Casarea Palastina binabfiilirt. Man sab nocli einen Meilenstein vor 
der Stadt in Mitte des Weges liegen. — Diess ist die eombinirte 
Riclitung liber Lifta wie nocb lieute, wobei man die Graber der 
Richter recbts liegen lasst. Seit die Romerstrasse liber Lifta verlassen 
ist, reitet man zum „Jaffathore“ nacb Slidwesten binaus, das zugleich 
gen Betbleliem ftilirt. 

Wir legen nicbt mit Bocbart II, 2, c. 16 Gcwicht darauf, dass 
Rufinus und Zonaras nur dreissig Stadien lesen. Uebrigens zalilt 
Josephus Ant. V, 1, 4 auch vom Jordan bis Gilgal 50 Stadien, von 
da waren weitere zelin bis Jericho (nacb Euseb. zwei Millien), und 
docb gebt man den Weg in der Ebene bequem in zwei Stunden. 

Wir entnehmen den Schlussbeweis dem Evangelium selber. Zur 
Osterzeit nebmlicb, oder im Todesjahre Christi um die Mitte Aprils, gelit 
die Sonne in Palastina um seeks Uhr miter, und zwar wie immer obne 
Dammerung, da der Luftkreis nicbt mit feuebten Dtinsten erflillt ist. 
Bei Sonnenuntergang treffen die beiden Jlinger mit Cbristus in Emmaus 
ein, und bereiten den Abendtiscb; bracken sie um sieben Ubr wieder 
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nacli Jerusalem auf, so konnten sie vom Punkte Colonieh aus niclit 
vor neun Uhr dort eintreffen. Angelangt finden sie die Elfe sammt 
den Uehrigen und verkiinden ilmen die Erscheinung, horen von der 
Begegnung des Herrn mit Simon, finden aber ihrerseits keinen Glau- 
hen, bis „spat am Abende desselben ersten Woclientages“ 
Jesus zu den Seinen durcli versclilossene Tliiiren eingelit (Job. XX, 19). 
Die Homer tbeilten die Nacbt in vier Waclien, und die romische 
Kriegsregel ging aucli ins biirgerliclie Leben liber. Cbristus selbst 
spricht Mark. XIII, 35: „Seid waebsam, denn ibr wisset niclit, wann 
der Herr kommt, des Abends oder um Mitternacbt, beim Habnscbrei 
oder am Morgen. Das erste Naclitviertel hiess od>s, oder, wie 
der vierte Evangelist schreibt, und verlief bis neun Uhr. 
Halten wir uns ganz scliarf an die Zeitangabe, so miissen die Beiden 
„nocb in derselben Stunde“ oder alsbald, nacbdem sie etwas ausgeruht, 
das Fussbad gebolt und den kurzen Imbiss genommen batten, in 
Colonieh aufgebrochen sein, um zur Offenbarung des Herrn recbtzeitig 
einzutreffen. Die Beschwerde des Nachtweges gleicht alle Zeiterspar- 
niss durcli sonstige Eilfertigkeit aus. Mit Einem Worte: Emmaus 
kann nur in der Entfernung von Colonieh gelegen liaben. Der Ort 
zahlt vorlaufig keine Christen, aber das dortige moslemitische Med- 
schid soil die Stelle eines Kirclileins aus der Kreuzritterzeit ein- 
nehmen. Leider kam es wahrend des lateinischen Konigreiches bier 
wie zu Kana in Galilaa, obwolil man die Bedeutung der Localitat zu 
wtirdigen verstand, zu keinem bedeutenderen Kirchenbau, dalier konnte 
es in der Folge geschehen, dass imposantere Bauten in der Nahe 
grossere Aufmerksamkeit fanden und den Pilgerbesuch an sicli zogen. 

Der Yerfasser hat bereits vor einem Menschenalter die Identitat 
des Fleckens Emmaus und heutigen Colonieh nachgewiesen*), aber im 
Kloster San Salvador zu Jerusalem tauben Ohren gepredigt. Gegen- 
wartig stelit die Lage des seit der Richterzeit zuerst von Lukas wie- 
der genannten Ortes niclit langer in Frage. Neben Moza, Colonieh 
und Kastul gibt es in der Gegend kein zweites Emmaus, etwa in 
Cubeibe, das oberhalb Jerusalem und zu weit entfernt liegt, aucli 

*) Leben J. Christi III, 654 der I. Aufl. 1844. Inzwischen erklart Herr 
Dr. Saulcy Voyage II, 119, von dem bestunterrichteten Franziskaner, P. Bassi, 
durcli unwidersprechliche Argumente tiberzeugt worden zu sein, in kei- 
neni Falle konne das Emmaus des Evangeliums das heutige Cubeibe sein. 
Niclit nur theilen wir Laurent, Herausgeber des Burchard 1283, Caspari, 
Verf. eines Leben J. Chr. 1869 und Prof. Hitzig in Heidelberg als Exege- 
tiker mit, dass sie die Emmausfrage fur erledigt und den Beweis fur Kastul- 
Colonieli endgiltig gefiilirt erachten — sondern die beiden Jerusalempilger 
Friedr. Adolph und Otto Strauss geben in dem Werke Die Lander 
und Statten der li. Schrift S. 11 die Ansicht von Colonieh unter dem Titel 
Emmaus mit der Bemerkung: „Gerade dieses Thai wurde den Herzen der 
Christen theuer, weil man in dasselbe Emmaus verlegte.u Ebenso am Schlusse 
auf der Karte Emmaus Kulonieli, vgl. die Ivarte von Dr. Gratz Schauplatz 
der h. Schrift. Didericus de Bruyn gibt in Utrecht soeben bei Kemink 
u. Solin in III. Auf lage die Karte von Palastina heraus, und setzt mir zuliebe 
Emmaus zu Colonieh an. I. Aufl. 1845; II. Aufl. 1851. 
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sclieint sicli die Tradition des Ordens (aber nicht der Einhejmischen) 
erst wahrend des 30jakrigen Krieges liier festgesetzt zu haben, als die 
Aiigen Europas von Palastina abgewandt waren, und wie diess zuging, 
konnen wir nocli dazn erklaren. Die Franziskaner batten das Erbe 
zweier Jobanniterkircben eingethan, zu Emmaus und zu Cubeibe; da 
erstere ganz im Yerfalle war, passirte man den unscbeinbaren Ort, be- 
bielt zwar die Erinnerung an das bier stattgefundene Zusammentreffcn 
des Auferstandenen mit Cleophas und scinen Gefahrten, die Kircbe zu 
Cobibat oder Cubeibe aber bracbte man durcb die gottesdienstlicbe 
Feier zu Ebren, so class man sie auf derselben Route bei der jakr- 
licben Festbegehung als das Ziel der "Wanderung der beiden Schuler 
mit Jesus zu betracbten sicli gewohnte. 

Der Scbweizer Steiner theilt in seiner Wallfalirt in das h. Land 
1625, S. 14 mit: „Den 13. Augsten furt Man Uns zu der Router 
Borten Nach Emaus. Ess fuhren 5 Monkben mit Uns. Erstlicb Komen 
mir in einer stundt in ein Tliall an Demselben ort Hat David Goliat 
vber Wundten . . . Weiters zu einer alten Kirchen, die Yar Zeiten 
Helena Hat Lasen Bauen. 1st Jetziger Zeit Niclits zu secben, dan 
alt Mauern. An selbem ort ist Gott den 2 Jtingern erscbeinen, Kleafas 
Ynd Lukas. Wir kamen darnach an dz ort, da ist ein guter Brli¬ 
nen. An cliesen Ort Hat Absolon sein Bruder vm Gebraclit. Wir 
kamen clar nacli gen Emails.“ Tobler Top. IT, 537 fiilirt aucb Surius, 
der 1644—1647 Commissarius des b. Landes war (Le pieux Pelerin 
p. 502) als Zeugen an,- class man auf ball) em Wege Mauerreste eines 
Klosters und einer grossen Kircbe traf, sowie 1647 Monconys (Jour¬ 
nal des voyages I, 318) ein wenig liber clem Ter ebint bent bale 
zwisclien den Bergen, y.2 Lieue vom Apostelbrunnen, 2 Lieues ost- 
lich von Emmaus die Ruine einer Kircbe am Orte der Begegnung 
trifft. Bei Binos (1770, voyage en Palest. II, 212) rtickt der Apostel¬ 
brunnen mit der Sage bei Sozomenus Y, 20 vom Heilwasser der Stadt 
Emmaus bis an den Kreuzweg von Cubeibe, clem dritten Emmaus: 
friiher hiess so Ain Colonieli oder Bet el Amus. 

Fortan werden die Pilger, wenn sie Colonieli passiren*) bier Halt 
macben und im Herzen erwiigen, class dieser, seit ein paar Jahrhunderten 
vergessene Ort durcb die Erscbeinung des Auferstandenen verberrlicbt 
wurcle. Bislier versaumte keiner, unten an der Brticke, die liber clen 
Back im „Tberebintbentbale“ fiilirt, Steine aus deni Rinnsale auf- 
zulesen, zum Andenken, class bier David clen Goliatli mit einein 
Steinwurfe erlegte. Den Tlicil des Wady Bet Ilanina von Colonieli 
bis unter Ain Sataf lieisst man zwar das Terebintlienthal, clocli lag die 
Kampfstelle wobl sudlicher. **) Seit alter Zeit spreclien die Pilger- 

*) Gegenwartig bestelit am Wege eine Kaffeeschenke, eine andere bait 
ein arabischer Christ beim Bab Wady Ali. 

**) Noch lieute ist bei den Beduinen im Hauran die Schleuder (Mikla) 
iiblicli; sie bestelit in einem barenen Strick mit einer der boblen Hand 
ahnlichen Mulde von Kameelleder, worein der faustgrosse runde Stein gelegt 
wircl. Man zieht mit dieser Sclileuder nicht bloss zur Gazellenjagd aus und 
bedient sicb ibrer zum Scbutze der Heerden gegen Raubtbiere, sondern die 
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bericlite und Quaresmius liier von massenhaften Trummern, wovon 
ein paar Klaftern liolie Mauerreste aus gewaltigen Steinen aufgethurmt 
noch naclist deni Briickenbogen auffallen. Chateaubriand (Voyage 
I, 290), der sie den Romern zuschreibt, hat wolil das Richtige er- 
rathen: auch die Briicke ist ro mi schen Ursprungs. Man trifft 
auf deni ganzen weiten AVege von Ramie her einc Menge Ruinen, mit- 
unter Rauwerke der Monche, selbst die Moschee in Colonieh soli frtiher, 
d. h. in der Kreuzritterzeit, eine Kirclic gewesen sein. AVilliam H. 
Dixon c. 9 glaubte von der Strasse aus die Ruinen einer Kirclic zu 
erkennen, ward auf den rom. Terrassenbau aufmerksam und erfuhr so- 
gar noch, liier liabc das Dorf Emmaus gestanden. Wann aber wird 
die Kirche von deni biblisclien Emmaus wieder Resitz er- 
greifen? 

6. Nephtoa oder Lifta. Anhlick der h. Stadt; ilire 
Belagerung (Lurch das Kreuzheer. 

'Nun steigt der A\reg immer rauher und steiler an. Links liinauf 
im Thale, nur 3/4 Stunden von Colonieh liegt aber Left a oder Lifta, 
offenbar das lange vergeblicli gesuclite Nephtoa, indem in der Aus- 
sprache nur ein AVeclisel der Liquida vorgegangen. Der Unterschied 
ist nicht viel grosser als zwischen Nymphe und Lymphe.* *) Die Be- 
nennung ist uralt und liangt mit der agypt. AVassergottheit_Netpe und 
Neptun zusammen.**) Obiger Brunnen ist cs, der aucli diese Ortslage 
bestimmte, und noch fliesst die reiche, sclion Josua XAr, 9 genannte 
Quelle siissen AVassers aus einer Rolire in ein mit Quadern ausgemauer- 
tes uraltes Becken, wozu eine Treppe liinab fiilirt. Ein paar kleinere 
AVasserbelialter schlicssen sicli an, und vom Segen des Bornes zeugen 
die lachenden Garten mit Pomeranzen, Limonen, Aprikosen und Bimen 
strichweise abwarts. Die mehr als 50 Hauser sind von kleinen Quadern 
terrassenformig ubereinander gebaut, wie man es in Griechenland liaufig 
sieht, auch bildet sicli eine tiberwolbte Strasse darunter. Tobler ent- 

Schleuderer bilden eine eigene Abtheilung bei Kriegs- und Raubziigen und 
wissen ihr Ziel auf weite Entfernung zu treffen. AVetzstein, Reisebericht 
iiber Hauran, 144. 

*) Vgl. II. Chron. XII, 3 Lubim undNubier, hieroglyph. Ribu, Nabinet 
und Labinet, Panormos und Palermo. Jezrael spricht sich arabisch Serin, 
und der Teicli des Serail ubereinstimmend Birket es Serain aus. Bethel 
heisst nun Betin, Sunam hingegen Sulem. Aus Quarantana wird Karantel, 
den Delphin nennt der Araber Derphil, ja wer errath, dass der Name des 
Normannenkonigs Roger bei arab. Autoren (vgl. Ibn AVedran) Lugar lautet? 

**) Auch Nephtuchim und Nephtali leiten auf die Typlionsgattin Nepthys, 
oder Nebthi. Vgl. Zendisch nap = befruchten, napta = benetzt, Aram 
napao der Vertheiler der Gewasser. AVindischmann Zoroastr. Studien 117. 
Unser Flussname Nal)! 
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wirft die Schilderung *): „Ich sail ungewohnlich grosse geranderte 
Steine am Eingange des Dorfes, wenn man von Jerusalem herkommt, 
etwa drei Lagen auf einander, denen man ansieht, dass sie nocli nie 
von Hirer Stelle geriickt wurden. So grosse Bausteinmassen 
n all in icli in keinem anderen Dorfe wahr, und ilire Arbeit er- 
innert an jene des Haram escli Scherif in Jerusalem/4 

Wenn wir lesen, dass die Kreuzfahrer walirend der Belagerung 
Jerusalems das Wasser in Schlauchen von Bindsleder 6000 Scliritte 
weit herbeiholten, so gescbali diess wahrsclieinlich vom Brunnen von 
Lifta aus. Frauen tragen dasselbe nocli lieute so nacli der li. Stadt, 
wo es seiner Giite wegen theurer bezalilt wird; daber der alte Rulim 
des Brunnquells. Die Bestimmung von Neplitoa ist tibrigens wegen 
des Stammbezirkes Juda von Wichtigkeit, weil die Grenzlinie, welche 
von Ain Bogel und deni Thale Hinnom heraufzog, liier gegen Kiriatb 
Jearim umbog. 

Lifta-Neplitoa. 

Die kiirzeste Yerbindung von Jerusalem zum Mittelmeere wurde 
liber Ain Karim fuhren. Inzwiscben ist eine mebr nordlicbe Falir- 
strasse von Jaffa durch den Wady Suleiman beantragt und vorlaufig 
auf anderthalb Millionen Franken veranscblagt. Von Aka nacli Nablus, 
und nacli einigen Monaten aucli von Jaffa nacli Jerusalem spielt seit 
1865 der Telegraph, ebenso der Kiiste entlang nacli Aegypten. 

Die letzte Strecke eroffnet sicli deni Blick ein unermesslicbes 
Leichenfeld von Felsentriimmern, die vom Sturmregen der Jabrtausende 

*) Jerusalem II, 759. Er vermuthet S. 300 Nephtoa in Ain Karim, walirend 
Dr. Schwarz (Das li. Land 223) Etam dafiir ausgibt, und sich auf die Autoritat 
des Talmud, Kaschi’s und Kimcbi’s (?) beruft. Barclay ist auf der rich- 
tigen Spur. 
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zerriittet und ausgewasclien, wie aufgewuhlte Knochengerippe die gauze 
Hochebene bis hart vor die Tliore Sions bedecken. Eine scliauerliche 
Oede erfiillt uns mit Bangniss liber das Scbicksal der Tocbter Sion, 
ein fabler Leichenschein fallt auf das verblichene Antlitz der Natur, 
es ist, als ob die Grabsteine eines ganzen Volkes sicli bis liieber 
erstrecken. Man ersclirecke nicbt vor den sckwarz angestriclienen 
Wacbtthiirmen, denn sie sollen zum Scliutze der Beisenden sein. 

Hocli erliebt sicb die Stadt der Bundeslade Neby Samuel auf 
der nordostlichen Bergzinne; einsame Oelbaume inmitte der Steinwiiste 
bilden den einzigen Trost und die Hoffnung des Wanderers. Endlich 
nabt das Ziel. Der Fubrer sprengt ungeduldig voran und raft: el 
Kodes oder Hagiopolis! alle entblossen unwillktirlicb ibr Haupt, und 
mit Thranen fiillen sich die Wimpern, der Pilger hat nacli langer 
Wanderscbaft das Ziel seiner Sehnsuclit vor Augen, die Gescliiclite von 
Jabrtausenden ziebt im Geiste an ibm voriiber. 

Erst tauclit eine Moscbee — die alte Himmelfahrtskirche auf dem 
Gipfel des Oelberges vor uns auf, dann erheben sich allmablich die 
40' hohen Mauern Jerusalems mit der holien Burg Sion, welcbe die 
Stadt auf dem gefahrlichsten Punkte gegen die Hochebene von Westen 
vertheidigt. Welch eine Ueberrascbung, wenn man vollends vom Oel- 
berg aus der b. Stadt zuerst ansiclitig wtirde, und Jerusalem in seiner 
ganzen Herrlichkeit vor sicb hatte! 

Hier ist ein mit den Zabren der Yater, in deren Fussspuren wir 
treten, reichlich benetzter Boden. Namentlicb als die Kreuzfalirer zuerst 
Jerusalems ansiclitig wurden, fiel das ganze Heer mit Gottfried von 
Bouillon auf die Kniee, die Ritter stiegen von ibren Rossen und die 
Priester stimmten den ambrosianischen Lobgesang an. Yiele zogen 
selbst ilire Scliuhe aus, kiissten den Boden, vergossen Freudentbranen, 
Gott um seinen weiteren Beistand anflebend, und unter Singen 
und Beten kamen sie den Mauern nalie. Da liegt sie, die beiligste 
unter den Stadten, zu welcher die lialbe Menscbbeit voll glaubigen 
Yerlangens die Blicke erliebt: Jerusalem, wo nacli dem Bekenntnisse 
aller monotbeistisclien Religionen die Gottbeit sicbtbar sich geoifen- 
bart, der Himmel sicb der Erde aufgeschlossen und der Menschensohn 
unter den Sterbliclien gewandelt, Ein beiliger Scliauer liberlauft uns, 
wenn wir denken, auf welchem Boden wir steben: nicbt 30 Jalirli. 
blicken auf uns lierab, wobl aber blicken wir viertbalb Jakrtausende 
zuriick bis auf Abraham und Melcliisedek, die bier ibr Gezelt auf- 
gescblagen, auf Konig David, der bier das Scepter gefuhrt und seine 
Psalmen gediclitet, auf die Propbeten alle, die bier ihre Stimme' er- 
tonen liessen, welcbe ibren Nacliliall bis zum aussersten Ende der Erde 
gefunden, bis auf Cbristus, welcber den Sclilusstein des alten Bundes, 
seiner Konige, Priester und Propbeten bildet. Hier siehst du, in ibren 
Wittwenscbleier gehtilit, die Tocbter Sion, die Weltstadt der Semiten 
und Metropole des priesterlichen Yolkes Israel, ilirer letzten Heim- 
sucbung gewartig. Zwar Sions Tempel und Konigspalast ist gefallen, 
seine Mauern und Thiirme zertrummert, und der Scliutt von drei Jabr¬ 
tausenden bedeckt und erboht den Boden — aber die Ideen, die von 
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hier ausgegangen, beherrschen die Welt, die Walirlieiten des Christen- 
thums befreien und verjlingen die Nationen. 

Die Apostel und zahlreiche Jiinger Christi sind diese Strasse 
gewandelt; Origenes, Hieronymus und die grosse Zalil der Vater 
ist liier auf- und abgezogen bis auf Johannes Damascenus oder 
die Zeit, wo der Prophet von Mekka seine fanatischen Stammo aus- 
sandte, um den Koran mit clem Schwerte zu predigen. Und wieder 
trat eine Zeitperiode ein, da bcgann die Ritckwanderung, und Hunderte 
von Ilelden, Konige, Biscliofe, Glaubensprediger, Ritter und Sanger 
haben hier ihr Haupt in den Staub getilgt, Yor alien waren Deutsch- 
lands Sohne riihrig; der Moncli Lambert von Hers fold erzahlt 
seine Pilgerreise in seinen Annalen 1058, 1059. Spanien hatte seine 
einheimischen Kreuzziige gegen die Mauren: dafiir wandert der grosse 
jiidische Dichter Juda Halevi sechzigjahrig um 1140 von dort nach 
Jemschalaim, wo alle Thore offcn sind zum Himmel, und endet, wie 
die Sage geht, vor der Pforte der h. Stadt durcli den Lanzenwurf 
eines Eingeborenen; sein Grab ward menials gefunden. Guiot von 
Provins, der Sanger des h. Graal, der nocli Konig Amalrich (f 1173) 
am Leben traf und auf der Fahrt ins gelobte Land (terre malheu- 
reuse, Bible 635, 725 f.) bereits den Kompas kennen lernte; dann Herr 
Walther von der Yogelweide aus Tyrol*), und der wohlerfahrcne 
„Singer und Dicliter“ Johannes von Wurzburg, ferner Gottfried 
von Strassburg, und der deutsclie Ulysses, Oswald von Wolken- 
stein. Audi der Minnesanger Hi 1 deb old von Scliwangau spricht 
vom Kreuzzuge nacli dem Lande Syrien, wofiir er in begeisterter Ent- 
sagung „Minne und Freunde verliess, was ihm wegen Gott, der ihn zu 
diesem Dienste entbot, niclit zu viel deuchte.“ Es kann nur der Zug 
sein, welchen Konig Andreas II. von Ungarn, der Yater der h. Eli¬ 
sabeth, mit Herzog Leopold von Oestreicli, und den k. Schwagern 
Herzog Otto von Meran und Bischof Egbert von Bamberg nebst zalil- 
reichen Herren des bayerischen Adels 1217 unternalmi. Ebenso hat 
der weltberuhmte Ritter Tannhauser der Minnesanger, die Kreuz- 
fahrt wahrscheinlicli, unter Kaiser Friedrich II. mitgemacht, „bis an 
Aegyptcn durcli Asia und Syrien gereist, bei Creta Schiffbruch gelitten, 
und nachdem er die Welt mit ihren Tauschungen inne geworden, aucli 

*) Zu Bapha auf Cypern bei der schonen Frau Yenus hatte Faber von 
Ulm II, 150 immer gewolmt, den man den Tannhauser nannte. Aus Tyrol 
von rittermassigem Adel gebiirtig 1168, beklagt Walther (77, 14) schon ini 
FrMpihr 1227 sich als Greis denen niclit mehr anschliessen zu konnen, die 
am n. Grabe Schutz vor dem Weltrichter suchen sollten, schiffte aber doch 
im Sommer 1228 in einem apulischen Ilafen sich mit Kaiser Friedrich II. 
ein. Auf diesem Zuge entstand sein Lied: Yil siieze waere minne (Str. 136 
—139) vor der Ankunft am Meere, wie 78, 15 liervorgeht, das andere nach 
der Landung in Palastina: Nu alrest leb icli mir (Str. 140—146). Str. 139 
preist er das Land, dann die Stadt, 146 stellt er den Streit zwischen Chri¬ 
sten und Heiden nocli unentschieden dar. Pfeiffer nimmt die Entsteliung 
der beiden Kreuzlieder 1196—1198 an, da Walther am Sangerhofe Leopold’s 
von Oestreicli lebte; im April 1198 star!) sein Gonner, Erzherzog Friedrich, 
in Palastina, dessen Tod er beklagt. Der Dichter liegt in Wurzburg begraben. 
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in Oestreich und Bayern zu Ilofe gegangen, endlicli der Trager jener 
wunderlichen mittelalterlichen Faustsage geworden, sie allc liaben als 
Wallbrtider hier ilire Leyer gesenkt. 

Dann ist es Jeaufre Rudel, der provenyalische Sanger, der 
zwischen 1140 und 1185 das Kreuz nalun, einzig angezogen durcli 
die von alien Pilgern gertthmte Herzensgute Melesinden’s, der Tochter 
des Grafen Raimund I. von Tripolis, welche mit Michael Comnenus 
verlobt, von diesem aber verlassen war. An sie riclitet er seine Minne- 
lieder, bis er zuletzt voll Sehnsuclit, den Gegenstand seiner Liebe 
kennen zu lernen, selber sick einscliifft und, das Kreuz auf seinen Man¬ 
tel gebeftet, krank an die Kiiste des gelobten Landes gelangt. Fiir 
todt wird er in die Herberge getragen; als er aber zum Leben er- 
wacht, findet er sicli von den Armen der Grafin gehalten, die ilin bis 
zum letzten Ende pflegt und darauf den Schleier nimmt. 

Die Kreuzziige sind das einzige Unternehmen, an dem sicli dieXationen 
Europas insgesammt betheiligten, und Jerusalem das Ziel, welches sie 
mit dem Opfer von Millionen zwei Jahrli. lang verfolgten. Aber aucli 
nacli dieser Zeit und selbst, nach der abendlandischen Kirchenspaltung 
ist der Pilgereifer nicht erlahmt, am allerwenigsten sind die Kiinstler 
zuruckgeblieben. Als Jxerusalempilger bat aucli Scboorel die An- 
sicbten der h. Stadt, das li. Grab und andere Denkstatten gezeicbnet, 
und dem Kloster 1820 ein Bild: Thomas legt die Hand in Jesu Sei- 
tenwunde, zum Andenken gemalt, das am Orte der Geburt zur Auf- 
stellung kam. Lukas Kr a nacli begleitete Friedrich den Weisen auf 
der Falirt nach dem h. Lande, und der Kurfiirst liess das h. Grab in 
der Kreuzkirche zu Torgau genau nacli dem in Jerusalem herstellen, 
das indess wieder verfiel. Hier bat ein geistlicher Troubadour, der 
Dichter des Sonnengesangs, St. Franziskus, bier Ignatius Zaliren 
der seligsten Empfindung vergossen. Der Ort wo Isaias, einer der 
erbabensten Dichter der Welt, seine Gesichte verlmndet und unter der 
Sage seine Seele ausgebaucht, wo die grosstcn geistigen Werke der 
Menschheit ibren Ursprung genommen und das liocbste Martyrium 
spielt, wird ein Anziekungspunkt und Sammelplatz fur Pilger aus alien 
Zeiten bleiben, so lange es denkende und fiililende Menscben gibt. Der 
rnusste ein seelenloser Mann, ein entarteter Nachkomme jener abendlandi- 
sclien Pilgerscbaaren aus Frankreicb und England, Deutschland, Ungarn 
und Italien sein, den bier nicht eine religiose Stimmung anwandelte, 
um wenigstens ein stilles Dankgebet zu Dem emporzusenden, der ilin 
alle Gefabren einer weiten Reise zu Wasser und zu Lande glucklicb 
ubersteben liess und durcli seinen Engel sicher bis liielier geleitete. 
Wie der Psalmist jubilirt CXXII: „Icb crfreute micli, dass mir ge- 
sagt ward, wir werden ins Haus des Herrn geben, dass unsere Fiisse 
stelien in deinen Tlioren, Jerusalem44 — so erklang sonst aus dem Munde 
der Wallfalirer der Hymn us: Urbs bcata Hierusalem, zu deutscli: 

Jerusalem die selig Stadt, 
So ibren schonen Xamen hat 
Vom Angesicbt des Friedens. 
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Wenn jetzt der Pilger auch nicht melir vom Pferde steigt, stimmt 
dock das Herz den alten Grass: Dulcissima civitas Jerusalem an. 

Vergegenwartigen wir uns nocli vor dem Eintritte in die Stadt 
des Herrn das Anriicken jener Glaubenskampfer, die mit den Waffen 
sicli den Weg kierker kaknten, und die grosse ckrist-licke Yolkertkat, 
die Befreiung des k. Grakes vollbrackten. Achtzehnmal im Laufe der 
Jakrkunderte wurde Jerusalem eingenommen, so 1086 durcli die Seld- 
scliuken, worauf die Ckristen die grausamste Bekandlung erfuliren. Da 
forderte Gregor VII, ep. I, 46, II, 37 die streitbare Ckristenkeit zum 
Kampfe gegen die Turken auf, und trostete den byzantiniscken Kaiser 
Micliael Dukas auf dessen Hilferuf, er selbst werde an der Spitze 
eines Heeres gegen das Morgenland ziehen, und braclite in der That 
50000 Mann zum Kreuzzuge auf. Nur die Kampfe im Abend!ande liiel- 
ten ihn ab, das Kreuzbanner im Osten zu entfalten; dafiir setzten 
seine nacksten Nachfolger es durcli. Der Patriarch von Jerusalem be- 
vollmaclitigte Peter von Amiens zur Kreuzpredigt im Abendland: „Ick 
sende dick als Gesandten der Kircke zu Jerusalem an ikre Tochter 
im Abendlande, dass du Erbarmen und Hilfe fur ikre ungliicklicke 
Mutter erflehestA Die Idee der Befreiung des gelobten Landes ergriff 
die Nationen des Abendlandes, und die zwei Jalirli. wakrende gewal- 
tige Bewegung 1096—1291, wahrend welcker das ckristlicke Konig- 
reicli Jerusalem, das Furstentkum you Edessa, Antiockia und andere 
Staaten sick erhoben, bezeiclinet den Hohepunkt des mittelalterlichen 
Lebens. Die grossten Papste und Kaiser, die tiichtigsten Ftirsten und 
Pralaten, die mannkaftesten Bitter und besten Minnesanger nakmen 
voll glaubiger Andaclit und begeistertem Mutlie daran Tlieil. Die da- 
malige Frommigkeit war ritterlich, das Bitterthum kircklicli; es gait 
dem bewaffneten Islam sick entgegen zu werfen, in der einen Hand 
das Schwert, in der andern das Crucifix, und das gestickte Kreuz auf 
dem Bticken. Es war eine kircklicli-politiscke Volkerwanderung. 

Wie der Pilger, der in Berut landet, waren die Kreuzfakrer nacli 
der Eroberung von Antiockia die phonizische Kiiste entlang liber 
Berytus und Sidon, Sarepta und Tvrus nacli Akkon oder Ptolemais 
gelangt. Von kier zogen sie um den Carmel herum nacli Casarea, wo 
sie am 29. Mai 1099 das Pfingstfest feierten. Bei ikrem Anriicken 
flohen die Einwoliner von Joppe, die Kreuzfakrer nakmen bloss das 
Castell in Besitz, ihr Hauptzug aber ging durcli die Ebene Saron 
direkt nacli Lydda und Bamle, von wo sie nacli dreitagiger Bast und 
Erholung in Einem Tagemarsck bis zum Castell Emmaus vorruckten. 
Ilier erscliien nock inmitte der Naclit eine Gesandtschaft der christ- 
lichen Bethlekemiten vor Herzog Gottfried und fielite um Scliutzmann- 
sckaft, damit die Unglaubigen nicht die Kircke der Geburt Christi 
zerstoren mockten. Mit hundert auserwaklten Beitern brack sofort 
Tank red auf und sclion am friihen Morgen waren sie in Bethlehem, 
wo die Einwoliner unter Hymnengesang sie an die li. Statte geleiteten. 
Auch das iibrige Heer braclite die Nackt scklaflos zu und brannte 
vor keiliger Begier, mit dem ersten Morgenstrakle nacli Jerusalem 
vorzudringen. Nock vor Tagesgrauen eilte Gaston von Bezieres 
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voraus und jagte den Umwohnern eine Heerde ab, um sie dem Kreuz- 
lieere zuzufuhreft, als mit einmal die Jerusalemer ihm nachsetzten. 
Da erscbien zum Gluck der edle Tankred von Bethlehem her, trieb 
die Yerfolger in die Stadt zurtick, sprengte mit Zuriicklassung der 
Seinen ganz allein nach dem Oelberge, um die Festungswerke zu iiber- 
schauen, und warf alsbald fiinf sarazenisclie Reiter liber den Haufen, 
die ilin aufzulieben aus dem Thore ins Thai Josapliat lierabgesturmt. 
Mit Jubelruf begrlisste das Christenheer die Kunde von der glorreichen 
Waffenthat, und drang nun ungestum vor. Die Lotliaringer und Fran- 
zosen bildeten den Kern des Heeres, aber auch namliafte deutsche 
Ritter und Herren waren darunter, so die Welfen und Schyren 
(Welf IY. endete sein wechselvolles Leben auf der Riickkelir den 
13. Nov. 1101 zu Paphos). Auch Otto III. von Wittelsbacli, der 
Erbauer dieser Burg, worauf das Stammscliloss Scheyern 1108 in ein 
Kloster verwandelt ward, zog mit ins gelobte Land und starb da 1101. 
Dann die Andechser Norbert von Habacli und Ortolf von Holien- 
warth, die Tor ring und Preising, vor andern aber Weiker, der 
Lowenwurger aus Schwaben. Pfalzgraf Sigfried, Erbe und 
Nachfolger Heinrich’s II. von Laach, soli diesen Kreuzzug begleitet 
und Lebensgefalir auf dem Meere ausgestanden liaben. 

Aber fiinf scliwere Wochen sollten vergehen, bis sie Meister der 
Stadt wurden, denn ihrer waren nur mehr 20000 Streitbare zu Fuss 
und 15000 Reiter*) mit etwa 5000 Kranken und Schwaclien, Frauen 
und Unmiindigen, die jetzt oline Obdach und Sturmgerath im freien 
Felde ihr Lager sclilagen mussten, gegeniiber 40000 Sarazenen unter 
Anfiihrung des tapfern Emir Iftika Eddaula, der zuvor noch Jung 
und Alt, was nicht Waffen tragen konnte, aus der maclitig befestigten 
Stadt getrieben. Wenige Monate vor Ankunft des Kreuzheeres batten 
nehmlich die Aegyptier den Turkomannen unter Ortok, der von den 
Khalifen von Bagdad mit Jerusalem belelint war, die Stadt wieder 
abgenommen, und gerade dieser Zwiespalt unter den beiden moslemi- 
tischen Machten that dem Unternehmen der Franken Yorschub. Ihr 
Lager erstreckte sich vom heutigen Damaskusthor, wo Gottfried 
von Bouillon selber den Platz behauptete, bis zur Davidsburg, wo 
Graf Raimund von Toulouse Stand hielt, der spater sein Haupt- 
quartier im Grabmal David’s aufsclilug. In der Mitte aber am nord- 
westlichen Eckthurme der Stadt, dem alten Psephinus- fortan Tankred- 
thurm, hatte Tankred Stellung genommen, wahrend den Raum zwi- 
schen ihm und dem Konige der Herzog von Lothringen und Graf 
Robert von Flandern westlich, und Robert von der Normandie ostlich 
vom Damaskusthore, einnahmen. Uns will bedtinken, es seien diese 
Kriegsfiirsten grossere Feldlierrn gewesen, als die Helden vor Sebasto- 
pel, und nur die beispiellose Begeisterung erklart es, wie dieses kleine 
Christenheer jenseits des Meeres in die Lander des Islam sich ver- 
tiefen mochte, wo im Falle einer Niederlage Alle verloren waren. Seit 

*) Raimund de Agiles gibt hist. Franc., p. 177 im Widersprucli mit 
Wilhelm v. Tyr. die waffenfahige Schaar nur auf 12000 nebst 1300 Rittern an. 
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Alexander’s Zug nacli Persien und Indien war kein ahnlicher Ilelden- 
zug erfolgt. Sie waren Anfangs von Europa vollig abgeschnitten, oline 
Belagerungsmaschinen und Sturmleitern, bis ilinen ein syrischer Christ 
in einem Tliale nalie bei Bethlehem ein Geliiilz zum Bau dcr Belage- 
rungsthtirme und Schanzkorbe verrieth. Sie konnten ebenso wenig 
die ganze Stadt umschliessen, waren dabei fast oline Lebensmittel, 
indem es zehn Tage lang sogar an Brod gebracli, ja oline das so 
nothige Futter und Trinkwasser fur die Pferde, die aufs klaglichste 
umkamen. Da alle Festungen weit und breit in den Handen der 
Moslimen geblieben, so war das ganze Heer der Frohnkampfer ver- 
loren, wenn sie nicht siegten. Aber die Energie des Glaubens that 
’Wunder; denn nachdem das ganze Yolk an einem angesagten Buss- 
tage sicli mit Gott und unter einander versohnt, dann wie die Kinder 
Israel bei der Belagerung von Jericho, unter dem Hohne der Belagerten 
baarfuss mit Kreuzen und Fahnen unter dem Yortritte der Bischofe 
und des Klerus einen Umzug um die Stadt gehalten batten, wobei der 
Einsiedler Peter von Amiens dem Yolke predigte, wurde zum letzten 
Sturme geschritten. In der Nacli t vor dem 14. Juli liess Gottfried 
sein inzwischen erbautes Holzcastell und die Sturmmaschinen mit ein- 
mal am ostliclien Eckthurm der Stadt, zunaclist dem Tliale Josaphat, 
einem minder bewehrten Orte aufstellen, wo man die Brucke umnittel- 
bar auf die Mauer werfen konnte, wahrend Baimund dasselbe an der 
Stadtseite zwischen dem Grabe David’s und der Burg Sion that, und 
Tankred aucli seinen holzernen Thurm bis zur Ilohe des entgegen- 
gesetzten Stadtthurmes brachte. Als aber nacli zweitagiger furcht- 
barer Sturmarbeit die Ivrafte der Belagerer um die siebente Stunde 
des Pages erschopft schienen und sie sclion auf den Kiickzug dachten, 
sielie, da kam vom Oelberge her ein Krieger mit funkelndem Schilde 
in Yorscliein *), und gab das Zeichen zum neuen Angriffe; worauf 
Gottfried und sein Bruder Eustachius mit erneuter Kampfesfreude die 
Brucke auf die Mauer werfen hiessen und selber als die Ersten hin- 
uberstiirmten. Gleichzeitig griffen Tankred und die ubrigen Ilerzoge, 
Grafen und Bitter auf der Nordseite zu den Sturmleitern, und indem 
das Damaskusthor von innen geoffnet war, drang alles Yolk in die 
Stadt. Baimund, der binnen dreier Tage den Graben ausgefiillt hatte, 
und das Zeichen vom Oelberg her erblickte, „wo ein Diener Cliristi 
wohnte“, erfulir erst aus dem Getummel in der Stadt die bereits er- 
folgtc Einnahme, worauf die Feinde ilirn gegentiber in die Cita- 
delle sicli zuruckzogen, und er sofort mit seinen Tapfern die Mauern 
erstieg, die Uebrigen aber alle durcli das geoffnete Tekoa- oder heu- 
tige Sionstlior von Mittag her einzogen. Das geschah 4G3 Jalire 
nacli dem Eindringen der Muhamedaner, den 15. Juli 1099, am Frei- 
tag um die neunte Stunde; darnach wurde aucli die Burg Sion iiber- 
geben, wo sicli Graf Baimund festsetzte, wahrend von den Bittern 

suo 
*) Baimund bei Bongars p. 178. Miles quidam de monte Oliveti cum clipeo 
ventilante. Wilhelm v. Tyr. YIII, 16. 
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jeder seinen Scliild oder ein Wappenstiick an das Haus king, dasher 
fur sick erokert katte. 

Peter der Elirwiirdige, Freund des li. Bernliard und Akt von 
Clugny (1122—1157) sclireikt 1. II, ep. 64 an den Akt des Takor: 
„Es kliek unserem Zeitalter yorkekalten, dass unser und euer Frank- 
reick auserwaklt ward unter alien Tlieilen der Erde, vor alien Volkern 
und Nationen des Universums, die k. Orte der Erlosung der Mensck- 
lieit vom Joclie der Unglaukigen zu kefreien, ilinen die Selkstandigkeit 
wieder zu geken und den Glaukigen des ganzen Erdkreises den Weg 
zu offnen, welcker seit fiinf Jakrli. durck die Treulosigkeit der Un¬ 
glaukigen mit kerglioken Hindernissen erfiillt war.“ Indess aussert 
sclion Jokannes Gallus, genannt von Wirzkurg, selker Kreuz- 
pilger und Franzose von Gekurt, seinen Unwillen tiker das Bra- 
markasiren seiner Landsleute, die damals wie lieute als die grosse 
Nation an der Spitze der Civilisation marsckiren wollten, mit den 
Worten: „Die Einnakme Jerusalems will allein den Franzosen zuge- 
sckrieken werden, das ist falsck. Nur die Parteiliclikeit der Gesckiclit- 
sckreiker kann die Tkatsacken so entstellen. Oline die Anwesenkeit 
der Deutscken ware das Heer dazu ausser Stand gewresen.u 

7. Jerusalem, die Weltstadt des Mosaismus, 
Christentlmms und Islams. 

So ninnn denn aucli micli friedlicken Pilger in deine Tkore auf, 
Jerusalem, das sckon durck seinen Namen sick als die Stadt der Offen- 
karung ckarakterisirt; denn du kist der Ort, von dem Jekova zu 
Akrakam sprickt, Gen. XXII, 2: „Geli kin ins Land des SckauensA 
Seit Akraliam’s Yision nennt man es auf dem Berge: „da der Herr 
siekt“ (Jekova jiretk) oder sick sicktkar mackte. Im Beresckitk 
rakka 16 keisst es zu der Stelle: „Gott wollte die k. Stadt niclit Jeru 
nennen, um niclit Sem, d. i. Melcliisedek zu nalie zu treten, nock aucli 
Salem, um niclit den Akraliam zuruckzusetzen, darum nannte er sie 
Jerusalem. “ 

Urkundlicli nennt sie zuerst Isaias XLVIII, 2: Ir ckodescli, die 
k. Stadt (ct. Nek. XI, 1), wie sie nock im Munde des Arakers el 
Kodes oder wegen ilires Heiligtliums es Sckerif keisst. Seit Salomo 
war sie, wie wenigstens Wilkelm v. Tyr. YIII, 2 wissen will, Hiero- 
solyma, das k. Salem genannt. Ursalima lautet der Name der Stadt 
des Ckazakijaku (Hiskias) in den Keilinscliriften zu Kujundsckik am 
Palaste Sanlierik’s; in der Siegestafel Sesenks zu Karnack (133) stelit 
dafur Jura (slm). Has assyr. Ursalima fukrt auf iw, die kakyl. Form 
fiir Stadt. Ur Ckasdim ist die Stadt der Ckaldaer, Ur Salima 
die Stadt Salems. In der grieck. Fassung 'IepocoXup.a sollte eventuell 
der priesterlicke Sinn kervorleuckten. Pkilologisck dagegen kat inimer 
die einfackste Auslegung am meisten fiir sick, und als solcke kietet 
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sicli von vornlierein Ir Salem. Zum Yergleiclie dienen eine Menge 
Ortsnamen, die so mit Ii* zus'ammengesetzt sind, z. B. Rehobotli Ir, 
Gen. X, 11, Ir reach oder Jericho, die Stadt des Wolilgeruches, welche 
zugleich Ir hatemarim, die Palmenstadt lieisst (Deut. XXIY, 3). Ir 
hamelach, die Salzstadt (Jos. XY, 62), Ir Nachasch, die Schlangenstadt 
(I. Cliron. IY, 12), Ir lieres (Is. XIX, 18) und Ir Scliemescli, die 
Sonnenstadt u. s. w. Aus Irsolyma hildete sicli Hierosolyma, wie aus 
Jrmak — Hieromax, aus Jrreacli Mspi^ouc. Jerusalem ware demnach 
die Stadt des Salem oder des historisclien Sem, wofiir cben Melchi- 
sedek, der Konig von Salem, gait. Wir liaben aber noch eine be- 
stimmtere Deutung, welche den Xamen der li. Stadt zugleich fur die 
Weltgeschichte divinatorich macht, und diese liegt in ^ = 
“n"p Griindung. So lesen wir II. Cliron. XX, 16 von Jeruel und von 
Jerobaal, der noch unermittelten „Statte Gottes“. In den Hiero- 
glyphen lieisst Jerusalem Sc ha lam*), und hinter der Buchstaben- 
gruppe steht zur Yersinnlichung ein Mann mit emporgerichteten 
Armen wie zum Gebete. Demnach heisst Jerusalem als Asyl und 
Opferplatz der altesten Zeit, als Ort der Yersdlinung wortlich die 
,,Statte des Friedens“ sowie Bagdad bei den Arabern den h. Xamen 
Bar el Salam, ,,Wohnung der Rulie“ ftihrt. „In Salem ist sein Zelt, 
und seine Wolinung in Sion“, ruft der Psalmist LXXYI, 3. 

Die Weisen in Israel aber erklarten den Namen durch „Yision 
des Friedens“, mit Bezug auf das Gesiclit Gen-. XXII, 2, 14. Isaias 
XXII, 1, 5 spricht von Jerusalem als deni „Thale der Yision“ (cf. 
Jer. XXI, 13), offenbar in Bezug auf den unansehnlichen Moria, den 
Ort des Schauens. Aber Moria, „der h. Berg“, Is. LYI, 7, wenn 
aucli ein geistiger Ida, eine ideelle Specula oder Hochwarte kann fiig- 
licli niclit vom Gesichte oder von der „Yorsekung Jehovas“ den Xamen 
tragen, die mysteriose Deutung und Sclireibweise oder 
II. Cliron. Ill, 1 ist auf einen Berg angewandt nicht treffend und 
biindig genug. Yielmehr wird dieselbe Wurzel **), welche deni Berg- 
volke der Amoriter erklart, zuvdrderst bier anwendbar sein und der 
Moria eben der „ B e r g G o 11 e s “ heissen. 

Wie jede Weltstadt war aucli Jerusalem im Grunde eine Tripo- 
lis: mit seinem Tempelberge, wo das Centralheiligthum der Xation 
gegriindet ward, seinem Konigsberge, der noch lieute stehenden Burg 
David’s, und deni Yolksberge Akra, wo die iibrige Stadt sicli an- 

*) Unter die Kriegsthaten Ramses’ II. ziihlt die Eroberung von Salem 
im achten Herrscherjahr nebst Dapur (Dabir?). Die phonizisch redenden 
Solymer im Heere des Xerxes, deren Choerilus erwahnt, sind nicht Yolks- 
genossen der Ilierosolymer, wie Jos. Apion I, 22 meint. 

**) Xum. XIII, 23 und Is. XYII, 9. T'tts = Wipfel, dann Berggipfel, 
vgl. Meru. Fiirst, Ilandwdrterhuch. Der Name Moria hat die gauze Stufen- 
leiter moglicher Interpretationen durchgemacht. Die LXX iibertragen 
zU tTfjv a4nf]X^v, ,,in das Hocliland“. Aquilas liest xata^av*?), von ‘rite, ebenso 
Hieronymus; Symmachus iibersetzt „Land des Schauens“, rfj? oinraata;, von 
“x“i. Onkelos, „das Land des Gottesdienstes“. Mopia liiess der h. Oelbaum 
der Athener auf der Akropolis, und Hitzig erklart das Wort einfach indo- 
germanisch vom Lande des Oelbaumes, wie = (Sotq, Quelle. XYI, 13, 14. 
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gebaut liatte. Dieselbe Bedeutung bat ftir Bom das Capitol mit dem 
Tempel des Jupiter, der palatinische Hiigel mit der nachmaligen Kaiser- 
pfalz, und der Colins, auf dem sicli die Plebs ansiedelte. Audi die 
drei Grundstamme der Mensclibeit liaben nacli einander um die Toeliter 
Sion gefreit: zuvbrderst die Jebusiten als Kinder Chains und Ge- 
nossen der Hyksos, dann die priesterlichen Semi ten, die Abkommen 
Israels, endlich die Soline Japhet’s oder die Bonier und Hellenisten 
in Aelia Capitolina. 

Die Babbinen nennen Jerusalem zugleich eine Siebenliiigel- 
stadt, wie wir Tanchuma f. 52, 2 lesen: „Der Walfisch zeigte dem 
Jonas den Tempel des Herrn, wie es heisst: Ich stieg hinab zu den 
Wurzeln der Berge. Wir lernen liieraus, dass Jerusalem auf sie- 
ben Bergen gelegen habe.“*) Die Weltgeschichte kennt im Grunde 
nur drei Siebenhiigelstadte, welclie mit der Krone der Mauern zugleich 
die Krone der Herrschaft verbinden sollten, nehmlicli Babylon, wo 
zuerst Nimrod, der Enkel Cham’s, mit seinein Stamme sicli des Zepters 
bemachtigte, und in deni Thurm von sieben Stockwerken zugleich den 
Tempel des Bel und die Zwingburg seines Beiches erbaute. Aber die 
Herrschaft sollte nicht bei den Chamiten bleiben, weil ihr Stammherr 
wegen des am Patriarchen des nachfluthigen Geschlechtes begangenen 
Unrechtes verflucht ward, da er die Scham des Yaters aufgedeckt, 
d. h. wie Buben das Bett seiner Mutter bestiegen liatte. Jerusalem 
war nun berufen, der moralisclie Mittelpunkt der Welt zu werden, und 
mit dem Stuhle des Holienpriesterthums das geistige Zepter fur alle 
Zukunft zu behaupten. Weil es aber an dem neuen Adam, Cliristus, 
sicli versiindigte, ward es gleichfalls verwiinscht, und es ging an seinem 
Yolke in Erfiillung jener uralte Fluch Deuter. IY, 26 f., cf. XXYIII, 
25, 37, 64. „Himmel und Erde ruf’ ich zu Zeugen an, ihr werdet 
ohne weiteres in dem Lande zu Grunde gelien, und nicht lange darin 
wohnen; denn der Herr wird cucli ausrotten und unter alle Volker 
zerstreuen.“ Damit gaben die Semiten den Bicliterstab oder das Beclit 
der Erstgeburt an Bom, die Siebenhiigelstadt der Kinder Japhet’s ah, 
welclie damit die Prerogative des Pontihkates in der Kirche des neuen 
Bundes erlangt hat. 

Die Idee der Siebenhiigelstadte ist eine kosmische uranalogische; 
die Gottesstadt stellt die Siebenplanetenwelt, das ewige Licht im Hei- 
ligthum aber die Sonnenleuclite vor, welclie Glanz und Segen allum 
verbreitet, Yor der Zerstorung durch die Chaldaer liatte 
die Davidische Konigsstadt sieben Hiigel gezahlt, und Jere- 
mi as weissagt neuerdings XXXI, 38: „Es kommt die Zeit, wo die 
Stadt gebaut werden wird vom Thurm Hananeel bis zuin Eckthor. 
End die Messschnur wird man ausstecken Angesichts derselben iibor 
den Hiigel Gareb, sie wird herumgehen um Goatha und das ganzc 

*) Unter den ewigen Iliigeln im Segen Mosis Deut. XXXWII 15 sind 
nach Siphri die Berge des Tempels genieint, zumal aucli Salomo I. Kon. 
VIII, 13 spricht: ,,Ich habe dir eine Statte znm Silze fur die Ewigkeit ge¬ 
baut. Audi im Talmud Sebachim i. 1. heisst der Tempel Beth Olamin, llaus 
der Ewigkeit. 
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Thai der Leichen und Asclie und der Leichen his an den Bach Cedron,“ 
— und mit der Erfullung dieser Prophezie, als Konig Herodes Agrippa 
I, 42 aer. vulg. die dritte Mauer haute, und sowohl Goatha oder 
Golgoatha, Gareh und Bezetha, als der Opliel gegen Siiden in 
den Stadtumfang aufgenommen wurden, war die Zahl der siehen Hugel 
wieder voll. 

Jerusalem ist der Mittelpunkt aller Culte, sodass wir deren 
Entwickelung liier verfolgen konnen. Nach dem Sanchuniathon hatte 
Chronos El als Landeskonig zur Zeit einer schweren Pest und 
Hungers no th seinen einzigen Sohn Jeliud mit koniglicliem Schmuckc 
angethan dem Eljun, zugleicli mit der eigenen Yorhaut geopfert. 

Eusebius meldet, dass die Plionizier jalirlich ihre geliebtesten und 
einzigen Kinder dem Saturn geopfert batten. Sic sind die Erbcn des 
Namens der alten Enakskinder (mit ph., dem agypt. Artikel) oder riesen- 
liaften Urbewohner des Landes, zu welchen auch die Jebusiten gehor- 
ten; die Hauptstatte jenes schrecklichen Dienstes aber war der Flammen- 
pfuhl ben Hinnom im Thai des Welieklagens, wo nach dem rabbin. 
Buche Jalkut Schimoni auf einem kiinstlichen Hugel der Feuerofen 
Tophet mit sieben Scliltinden rauclite und seine Opfer verzelirte.*) 
Diess Typhonium erschien den eingewanderten Israeliten als ein Bild 
der Hollo, die der Inder Gahanam nennt; Gehenna heisst sie dem 
Hebraer, Hollo des Feuers im Munde Christi, Mattli. Y, 23. XYIII, 9, 
und das Thai hat davon bis lieute bei den Arabern den Namen Wady 
Hschehinnom behalten. Ein entsetzliches Beispiel solchen Opferdienstes 
lesen wir II. Konige III, 27 voni Moabiterfiirsten Mesa, der beim 
Heranzuge von Juda und Edom seinen altesten Sohn, den Thronerben, 
auf den Mauern der belagerten Hauptstadt Kerak dem Gott Camos 
zuliel) verbrannte. Bei diesem Anblick fiel panischer Schrccken auf 
die belagernden Feinde, und sie traten eilends den Riickzug an. 
Aehnlich bringt Konig Teuker zu Sal am is auf Cypern seinen ein- 
geborenen Sohn dem Chronos dar; auch dort ist also ein Salem, eine 
phonizische Friedensopferstatte, und bis auf Hadrian’s Tage wurde 
jalirlich in der Friihlingszeit das blutige Sacrificium erneuert. 

Auch dem Abraham erscheint Gen. XY, 17 beim Opfer in der 
Naclit Gott als ein Hammender Ofen, der seine Schlachtthiere verzehrt, 
er beschneidet auf Gelieiss des Herrn und zum Zeiclien des Bundes 
sicli und seine Hausgenossen, ja ein nachtliches Gesiclit maclit ihn 
Willens, seinen eingeborenen Sohn auf dem li. Berge am Scheiterhaufen 
zu opfern. Gott aber ninimt seinen Geliorsam oder den Willen fur 
die That an, und 'in dem Augenblicke, wo der Engel des Herrn ilnn 
Einhalt tliut, und der Stammvater des neuen Israel, wie der Hebraer- 
brief XI. 7 ausspricht, im glaubigen Hinblick auf das alleingiltigc 
Opfer des Menschensohnes das vorbildliche Sacrificium des 

*) Hieron. in Matth. X 28 schildert den Baal am Fusse des Moria, wo 
Siloa fliesst, und noch Paschasius Radpertus in Matth. X schreibt: Dieitur 
autem idolmn Baal fuisse juxta Hierusalem ad radices mentis Moria, ubi 
Siloa defluit. 
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der 
die 

Lammes oder Friililingswidders darbringt, ist der Gr duel die nst 
Men sclienopfer durcli den Einen mo ralisclien Act f 11 r 
ganze Erde abgeschafft, und eine neue Zeit des Gottesdien- 
angebrochen, der sicli an den Moria knupft. 
Einen bleibenden Altar errichtet bier zuerst David nacli jencr 

Pest, die seiner siindliaften Volkszahlung als Strafe auf den Fuss folgte, 
naclidem er selber zu scbwacb war, die Busse allein zu tragen; denn 
dem Konige kam es nacli altestem Reclite allein zu, fur seine und des 
Yolkes Siinden zu biissen nacli dem Grundsatze, der zuletzt nocli am 
Solinc David’s in Erfullung gebracht ward: „Es ist besser, dass 
Eincr sterbe fiir alle, als dass das ganze Yolk zu Grunde 
gehe!“ Joli. XI, 50. XVIII, 14. Dagegen liattc derselbe David zur 
endlicben Abwendung einer bereits dreijahrigen Hungersnoth, die 
nacli dem Orakel des Herrji Saul durcli seine Untliat gegen Gibea 
verscbuldet, den Gibeoniten dessen sieben bin ter las sene So line 
ausgeliefert, „dass sie dieselben dem Herrn kreuzigten. 
Und sie sclilugen sie auf dem Berge ans Kreuz vor dem 
Herrn, David aber begrub ilire Gebeine, und bierauf ward 
Jebova mit dem Lande wieder versohntV II. Sain. XXI, 14. 
An jener Pest aber starben binnen drei Tagen von Dan bis Beerseba 
siebzigtausend Mann. ,,Als nun der Engel seine Hand aucb iiber 
Jerusalem ausstreckte, und aucb diese Stadt zu Grunde riebten wollte, 
erbarmte sicli der Herr des Elends und spracli: ,,Halte ihne!“ Der Engel 
war aber bci der Tenne Aravna des JebusitersY Da erriebtete David 
bier dem Herrn einen Altar. — Es ist der Pcs ten gel gemeint, der 
aucb spater das Ileer der Assyrer unter Sanberib vor den Mauern 
ersclilug, 185000 an der Zahl. Es ist nacli der allgemeinen Yolks- 
sage die Todesgottin oder das Pestweiblein, das an der Scbwelle der 
Orte sicli zeigt, wo das Aussterben beginnen soil. Ilinter dem Altar 
ninimt die Pest iliren Ausgang; dort zeigt man nocli auf Moria die 
Holile unter dem Felsen, den Ort der Seelen und der Orakel. 

Jebova ist der Blutbrautigam des alten Bundes, dessen 
Gerecbtigkeit Blut und Lebcn von dem Gescblccbte zur Sliline cr- 
beischt. So lieisst es Ex. IY, 24 f., „Da Moses unterwegs war, kam 
ihm der Herr in der Herberge entgegen und wollte ibn todten. Da 

scbnell einen sebarfen Stein, besclinitt ihrem So line 
und spracli: du bist mir ein Blutbrautigam.“ Jener 
das Osterlamm, das Abraham scblaclitete, wird zugleicli 
all der Tausende und Hunderttausende von Tbier- 

opfern, welclie das Yolk Gottes jahrlich in seinem Tempel auf demselben 
li. Berge scblaclitete, bis der Messias die Leviten sanimt ibrem Opfer- 
vieb liinaustrieb und spracli: Es ist genug! brechet diesen Tempel ab. 
Denn nocli ein drittes vorbedeutsames Opfer liangt mit Abraham zu- 
sanimen, das in Brod und AYein bestebt, und von dem Hohenpricster 
der Gerecbtigkeit, Melchisedek dargebraebt wird, und diese hoebste 
Darbringung aus dem Kreise des Pflanzenlebens sollte das Yorbild des 
inimerwabrenden Opfers im Cbristentbum sein, wodurcb die Tbieropfet 
ftir inimer beseitigt werden. Und biermit treten zugleicli die Semiten 

nabm Zippora 
die Yorbaut 
AYidder oder 
zum Vorbilde 
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als die Unbeschnittenen an Herzen nnd an Ohren ‘ilire Rolle an die 
Japlietiden ab, die allentlialben dem blutigen Opferdienste steuern. 

8. Die drei Weltreligionen nnter dem Symbol der 
• drei Binge. 

Wir liaben somit in Jerusalem der Zeit nacli eincn dreifaclien 
Keligionsdienst: jenen der kananitisclien Einwoliner, die den Sent 
aus seinem verheissenen Erbe zu verdrangen sucliten, in der Tiefe 
des Thales, wo die Kinder Hinnom’s den Feueraltar scliurten nnd 
die Menschenopfer lebendig in die Flammenkohle war fen. Dann den 
Cult Abraham’s, dessen Widderopfer die Substitution der Thieropfer 
tiberhaupt einleitete, endlich die vorbildliche unblutige Darhringung 
Melchisedek’s, des Konigs von Salem. In derselben Stufenfolge, wie 
hier am Fusse des Sion, auf Moria und im Konigstlialc verbreitet sieli 
der religiose Dienst tiber die gauze Erde, dazu stehen Abraham und 
Melcbisedek als Yorbilder des Impcrium und des Sacerdotium da. 
Drei Temp el sind es aucb, die in Jerusalem fur die drei monothei- 
stischen Religionen je nacli dem Weclisel der Gottesverehrung im Laufe 
der Zeiten nacli, und zum Tbeil neben einander sieli erlieben. 

Zuvorderst der Temp el Salomon’s, fur den mosaiscben Dienst 
liber dem Felsen erbaut, da der Engel des Herrn bei der Pest inne- 
gebalten. Dcrselbe wird 588 v. Cbr. von den Babyloniern und zum 
andernmal am 9. Ab (den 10. Aug. 70 n. Cbr.) von den Romern 
zerstort, nacbdem kurz zuvor am 19. Dec. 69 in der Felide zwisclien 
den Parteien des Yitellius und Yespasian aucb der Temp el des 
Jupiter Capitolinus mit den Sacellen der Juno und Minerva ein 
Raub der Flammen geworden war. So gingen fast gleiclizeitig das 
romiscbe und jiidische Nationalbeiligtlium in Flammen auf, nur mit dem 
Unterschiede, dass ersteres zufallig wiederliolt abgebrannt ist, aber 
jedesmal, wie scbon Cicero Yerr. II, 4, c. 31 bemerkt, nur um so 
praclitiger wieder liergestellt wurde; dagegen sollte das Gotteshaus 
der Juden auf Moria nie wieder aufgericbtet werden. 

Statt dessen erliebt sieli an derselben Stelle der Sopliiendom 
Justinian’s, umgewandelt in das grosse Heiligtlium des Islam. Yon 
der Felsenkuppel bat die Religion Abraham’s Besitz genommen, auf 
welcbe der Prophet von Mekka zuruckkam, mit der Besclmeidung, dem 
Blutopfer des Famines in der Fruhlingszeit, der Polygamic und dem 
sonstigen bildlosen Culte. Der Name Islam selbcr fiibrt wurzelbaft 
auf Salem zuriick, und der Gruss Salam tout, dem Franken aus dem 
Munde jedes Moslem feierlicli entgegen. Es ist der ewige, im unzu- 
ganglichen Liclite thronende El, Eloa oder Allah, der, obwobl ilirn im 
Islam mit eincm abstrakten Gottesdienste gebuldigt wird, dock den 
siebenten Tbeil der Menscblieit zu seinen Yerebrern zalilt. 

Inzwischen ist fiber Golgatba, wo der Solin Gottes als der walire 
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Israel statt des vorbildlichen Osterlammes zum Yersolinungsopfer fur 
alle Welt sicli darbrachte, die Kircbe des li. Grabes erbaut, 
ausserhalb der Altstadt, aber inner der neuen Stadtmauer des He- 
rodes Agrippa, die den Hugel Goatli umscbloss. Yon diesem Dome 
gilt das Wort Jer. XXXI, 40: Sanctum Domini non evelletur et non 
destruetur ultra in aeternum. Golgatlia ist der Dels, an dem „der 
gottlicbe Dulder“, nicbt Prometheus, sondern der Erbe des Gotter- 
bimmels, der die Weissagung vom Sturze des Zeus und aller Cbroniden 
erfiillte, angeheftet ward. Ueber ilnn stelit aber vor alien der Dom, 
darin Japliet’s Kinder iliren Glauben bekennen, und die Wallfahrt der 
Franken nacli dem Kreuzberge und b. Grabe, wie die Pilgerztige aus 
dem boben Xorden und von den Staaten der Westwelt geben Zeug- 
niss davon. 

Hier baben alle drei monotbeistisclien Religionen iliren 
Ursprung genommen, und iliren Gegensatz ausgefochten; 
endlicb aber die Romer, naclidem sie in Scliiffen aus Chittim gelandet 
und Heber zu seinem Yerderben beimsucbten, wie es Num. XXIY, 24 
und Dan. XI, 30 vorausgesagt war, zuvorderst das Judenreicb in den 
Staub gelegt und iliren Tempel gebroclien. Hier bat Konstantin das 
siegreicbe Kreuz aufgericbtet, und die Basilika gebaut, sowie nacli 
ibnen die Kreuzritter ihre Kraft mit den Rittern des Orients in zwei- 
hundertjahrigem Kampfe gemessen. Aber der Halbmond bat sicb sieg- 
reicli bebauptet, und den Tempel auf Moria zum zweitenmal erobert, 
zur unaussprechlichen Yerzweiflung der .Christen, dass Gott die Kinder 
des Propheten iiber die Solme der Kircbe konne obsiegen lassen. 
Dort stralilt derselbe von der achteckigen Kuppel des Haram dem 
Kreuze zum Trotz, wabrcnd der Tburm der h. Grabkirche neben dem 
Minaret der Kankemoschee erniedrigt sclieint. Die Juden aber sind 
offenbar am tiefsten gedemiitliigt, denn sie besitzen kein Heiligtbum 
melir, sondern nur winzige, scbmutzige Synagogen, jede Landessekte 
fur sicb. Docli sie sind da, vertreten durcb 5000 bis 6000 aus alien 
Landern der Welt, wabrend die Mubamedaner 9000, die Christen aller 
Confessionen aber nur 3000 ausmacben, nebmlicb die Griecben gegen 
2000, die Lateiner bei 1000, die Koptenu. s. w. nur w'enige Hunderte. 

Der Zalil nacli also sind die Christen am scbwacbsten, aber selbst 
ihre moralische Haltung erbaut keineswegs, ilire gegenseitigen Anfein- 
dungen und thatsachlichen Zankereien sind den Mubamedanern ein 
Grauel. Und doch bezeiclmen wir das Cbristenthum als die dritte und 
hochste Religionsstufe, iiber Islam und Mosaismus erhaben? Yermogen 
wir tiberbaupt Beweise des Yorzugs der einen Religion vor der andern 
zu liefern? Sind wir nicbt alle geistige Kinder Abraham’s, den wir 
unsern Yater nennen und dessen Gedachtniss sie kalendariscb begehen? 
Acbten nicbt die Moslimen Christum als einen Propheten und Maria 
als die Auserwahlte unter den Frauen? Die drei Religionen, wie sie 
nacli Gottes Zulassung und providentieller Fiigung besteben und wolil 
aucb fortbesteben werden bis an das Elide der Dinge, bilden fiirwabr 
das Ratbsel der Gescbicbte. Aber wozu sind wir nacli Jerusalem ge- 
gangen, als um an der Quelle zu scbopfen, und den religiosen 
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Dingen am Orte ilires Ursprungs auf den Grand zu selien? 
Selbst das Rathsel des Oedipus ist gelost worden, und die Hieroglypben 
wie die Keilinschriften lassen sicli entziffern: waruin sollten wir uns 
fruchtlos beiniilien, wenn wir liber das Yerhaltniss der drei IIe- 
ligionen Aufscliluss sueben? 

Sclion die Gesta Romanorum, eine Novellensammlung aus der 
Zeit der Kreuzziige im Monchslatein, versuchen diese Losung c. 45 
mittels der Parabel von einem Konige, dessen Gatlin von einem 
fremden Manne drei Soline gewann, bis sie ihrem rechten Gemahle 
selbst einen Solm schenkte. Nach des Konigs Tod stritten die Soline 
uni das Erbe; bis, zum Schiedrichter angerufen, ein alter treuer Diener 
deu Hath gab, des Vaters Leicbnam an einen Baum zu binden, jeder 
Solm ziele mit seinem Bogen, und wer am besten treffe, dessen sei 
das Reich. Der erste trifft die Hand, der andere den Mund, der dritte 
das Herz. Da kommt der reclitmassige Solm, geht zum Leiclmam 
kiisst ilm und spriclit welimtttliig: „Das sei feme, dass ich meines 
Yaters Leib verletze, lebendig oder todt!“ Da rief alles Yolk und 
die Grossen des Reiches: Dieser ist der reclite Erbe! und setzten ihn 
auf des Yaters Thron. So wehrt die walire Mutter vor Salomon’s Throne 
dem Morde des Sohnes, wahrend die falsche ihn dem Tode preisgibt. 

Die treulosen Sohne sind, wenn wir es reclit verstelien, die Heiden, 
Juden und Haretiker.*) Dieselben Gesta geben dem Gedanken noch 
eine weitere Wendung; denn nach der Erzahlung c. 89 vermacht ein 
Ritter bei seinem Sterben seinem Erstgeborenen Grand und Boden, 
dem Zweiten seinen Schatz, dem Tungsten aber einen kostlichen 
Ring, welcher die Eigenscliaft hat, Kranke gesund zu machen, wahrend 
die den beiden andern mitgegebenen Ringe wenig werth sind. Sie er- 
proben darauf die Kraft ihrer Ringe an Kranken, und die Moral lautet: 
Der Ritter ist Christus, seine drei Soline Juden, Sarazenen und Christen. 
Den einen gab er das Land der Yerheissung (oder wie lieute: goldene 
Schatze!), den Sarazenen die Maclit, den Christen aber den Ring des 
wahren heilkraftigen Glaubens. So wird nach der Legende von der 
Kaiserin Helene die Probe an den drei auf Golgatha ausgegrabenen 
Kreuzen gemaclit, und das walire Kreuz vor jenen der beiden Schaclier 
durch die Genesung des darauf gelegten Kranken kenntlicli. 

Audi die franz. Literaturges chi elite (Yict. le Clerc) kennt das 
Gleichniss vom wahren Ringe (le vrai anel), und zwar schon aus einem 
Gedichte aus dem 13. Jahrh. In den fast gleichzeitigen Cento novelle 
antique Hr. LXX1II bescliliesst der Sultan, der sicli in Geldnoth be- 
iindet, einen reichen Juden mit der Frage nach dem besten Glauben 
in Yerlegenheit zu bringen; denn, so denkt er, erwidert er der jiidische, 
so soli er mir btissen, weil er sicli an meiner Religion vergangen hat, 
spricht er dagegen, der sarazenische, so darf er nicht langer am jttdi- 

*) In der Reformationszeit treten Petrus, Dr. Martinus und Johannes, 
Soline des Konigs Immanuel, als Bewerber auf, und das „geistliche Sehau- 
spiel“ (Dr. K. Hase 247 f.) zielt auf den Streit der Katholiken, Lutlieraner 
und Calvinisten. 
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sclien festhalten. Da antwortet der Jude mit der Erzahlung von 
den drei Kin gen, von denen der Yater, um das Yerlangen seiner 
drei Sohne zu beschwichtigen, zwei dem acliten so tauschend nacli- 
maclien liess, dass sie den Unterschied nicht merkten. „Und so sage 
icli von den Keligionen, deren drei sind: der Yater weiss am besten, 
welche die walire ist; die Sohne aber sind wir, jeder meint die rechte 
zu habenY Auf diese AVeise zog sich der Jude aus der Schlinge und 
der Sultan liess ihn ungeschoren. 

In der Zeit der Hohenstaufen, wo durch die Kreuzzuge Sem, Cham 
und Japhet sich naher gefiihrt waren, wurde aucli die Frage liber das 
Yerhaltniss der drei Keligionen rege, oder wie es moglich sei, dass einer, 
der ohne sein Zuthun als Christ, Jude oder Muhamedaner heranwachse, 
von Keclits wegen zur Seligkeit oder Yerdammung bestimmt sein solleV 
Singt doch selbst AYalther von der Yogelweide, der den Kreuz- 
zug mitgemacht: 

AVer mag den Streit entscheiden, 
Unter Christen, Juden, Heiden, 
Als Gott, der sie gescliaffen hat, 
Und alle Ding olm’ jemands Rath? 

Boccaccio fand die Novelle in seinem Geschmacke, wo man selbst 
dem Schirmherrn der Christenheit Friedrich II. die AYorte in den 
Mund legte: die AYelt sei von drei Betriigern liintergangen, von 
Christus, Moses und Moliamed; davon seien zwei in Ehren ge- 
storben, der dritte am Galgen. Boccaccio also nahm obige Novelle 
als die dritte in sein Decameron auf. Der Schauplatz ist Jerusalem, 
wo die drei Keligionsmaclite sich bis daliin um die AYeltherrschaft 
stritten. Der Sultan ist ihm Sal a din, der morgenlandisclie Held der 
Kreuzzuge; der Jude heisst Melchisedek, welcher, obwolil reicli und 
geizig, doch den weisen Meister spielt. Die Gesta Komanorum vindi- 
ciren nocli dem King des Christen die Aeclitheit; indem aber sofort 
Lessing aus dem Decameron sich die Fabel von den drei Ringen 
aneignet, wird die Yerzweiflung an aller AYahrheit zum Dogma, und 
dass die gauze AYeltentwicklung, alles Sinnen und Dichten der Men- 
sclien unter gottlichen Auspicien auf Aberwitz hinauslaufe, zur Lebens- 
philosopliie erlioben; nacli der bannalen Phrase: „AVir glauben All’ an 
einen Gott, Christ, Turk’ und HottentottY AVir aber wollen lieber 
das Urtheil Nathan’s des AYeisen fur eine Thorheit halten, und 
wenn er ausruft: „Ist denn nicht das gauze Christenthum aufs 
Judenthum gebaut?“ — ATerwahrung einlegen! Christus selbst hat 
im Ankampf gegen den ausschliesslichen Pharisaismus sein Leben zum 
Opfer gebracht, und vor allem den Tempel dem Yerderben geweiht 
(Mark. XY, 29). 

Nehmen wir im Angesichte Jerusalems das alte Gleichniss von 
den drei Ringen wieder auf, so bleibt es dabei: der alte wie der neue' 
Bund ist symboliscli ein Ehebund. Jeliova wcchselt den King mit 
seiner Brant, der Tochter Sion, Christus ist der Brautigam 
seiner Kir die. Die dcutsche Spraclie nennt das Alte und Neue 
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Testament die alte und neue Elie, und ewart den Priester. Darum 
lieisst die erwalilte Nation, wenn sie seiner Religion untreu geworden, 
bei den Propbeten eine Ehebrecherin, und wenn Jeliova sicli davon 
zuriickzielit, und seine Kirclie verlasst, eine Wittwe (Is. XL, 4, 6; 
Jer. Ill, 1, 8; XXXI, 22). Mithin bedeuten die drei Ringe 
die drei monotheistis chen Religionen, die gemeinsam an 
Abraham anknupfen; der Patriarch selbst hat mehrere Ringe geweeh- 
selt. Horen wir, was Pa ulus Galat, IV, 22 spricht: „Abraham liatte 
zwei Sohne, einen von der Magd und einen von der Frau. Der von 
der Magd war nacli dem Fleisclie geboren, docli der von der Frcien 
vermoge der Yerheissung. Diess hat einen bildlichen Sinn, denn diese 
zwei Weiber bedeuten die beiden Testamente: das vom Berge Sinai, 
welches zur Kneclitschaft gebiert, ist Hagar, und passt auf das jetzige 
Jerusalem; denn dieses ist dienstbar mit seinen Kindern. Das obere 
Jerusalem aber ist frei, und diess ist unsere Mutter. Wir also sind, 
wie Isaak, Kinder der Yerheissung. Docli wie damals der nach dem 
Fleisclie Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, so ist 
es aucli jetzt? Was sagt aber die Schrift? „Treibe die Magd aus mit 
ilirem Sohne, denn der Sohn der Magd soli niclit erben mit dem 
Sohne der FreienV 

Es war diess, vor der Zerstorung Jerusalems gesproclien, so in- 
lialtschwer, dass wenige Weissagungen sicli damit vergleichen lassen. 
Der Ring, welclien der Patriarch mit Hagar der agyptischen Magd 
gewechselt, bedeutet also das Gesetz vom Sinai, ihr Sohn die Juclen, 
welclie, aus Aegypten gefiilirt, unter der Zuchtruthe Jehova’s standen 
und niclit das Erbe einthun sollten; denn die mosaische Kirclie ist 
niclit die wahre und nie die walire gewesen, sondern nur von vorbild- 
lichem Belange. Wie Ismael vom Yaterliause verstossen ward, so 
sollten aucli die Juden aus ihrer Heimat Palastina vertrieben werden 
und unter den Volkern der Erde sicli herumtreiben. Der Ring mit 
Hagar gewechselt ist also ein vorbildlicher; der wahre Ehebund, 
d. li. die wahre Religion bestelit mit Sara. Mit ihr hat Abraham sicli 
vermahlt sclion da sie nocli jenseits des Wassers war, d. li. in der 
vorfluthigen Zeit an der Scliwelle des Paradieses hat Gott der Eva 
den Sohn der Yerheissung, den Schlangentreter vom Weibes Saamen 
in Aussiclit gestellt, aber der Segen der Gottesehe tritt niclit sobald 
ein. Erst nachdem aus der Elie zur linken Hand vorlaufig ein 
Sohn erzielt ist, wird von den Elohini aucli der wahren Stammmutter 
ein soldier als der Eingeborene vom Yater und Erbe der Yer¬ 
heissung zugesichert, Dieser ist Isaak, der durch das Opfer auf 
Moria selber ein Yorbild Christi ward, er also bezeichnet die Chri¬ 
sten, die statt der Juden das Reich Gottes erben sollten. Hier ist 
der wahre Ehering, wodurcli Christus sich mit seiner Kirclie 
verhunden, fiir die er sein Blut und Leben gelassen hat, um gliiubige 
Sohne und die Kinder des Reiches zu gewinnen. 

Der Weltheiland selbst hat diese Parabel entworfen; denn Job. 
VIII, 33 f. spricht Er, wie sclion im Eingang des Evangeliums 
der Taufer am Jordan Mattli. Ill, 9 den Juden das Yorrecht der 
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Kindscliaft Abraham’s ab, und nennt sie Unfreie Oder Knechte, die 
(gleicli Ismael) niclit immer im Yaterliause zu bleiben batten, wie der 
Sohn der Yerheissung. Aber wo bleibt der dritte Ring? von ihm 
spriclit der Weltapostel kein Wort! Begreiflich darum niclit, weil er 
die dritte Religion niclit erlebte. Es ware aber an mis, wenn wir 
niclit Laien blieben, sondern Theologen zu lieissen verdienten, das 
Gleichniss weiter zu fiiliren; denn in Wahrlieit hat Abraham nocli 
einen dritten Ring gewecliselt, und zwar mit der Aethiopin Ketliura, 
der Schwarzen. Yon ihr hat er sogar eine Menge Soline erzielt, denn 
Zamram und Jeksan, Madan und Madian, Saba und Dadan u. s. w., 
die ebenso viele arabisclie Stamme bezeiclmen, ,, Sie sind alle Kinder 
der Ketliura“, heisst es Gen. XXY. Es ist weder eine vorbildliche, 
nocli die wahrhafte und ebenbiirtige Ehe, sondern eine naclibild- 
liclie, bloss naturliche Ehe, der Ring ein nacligemachter, 
die Kinder daraus die wilden Soline der Wiiste, wie die Midianiten 
vnd andere Beduinenstamme. Kurz: es ist der Islam, welcher kaum 
die Grenzen der Xaturreligion oder des Heidenthums verlasst, nur 
wenig ans Gebiet des Uebersinnlichen streift, aucli alle Schwachen des 
menschlichen Herzens zu seinen Bundesgenossen nimmt. Hat dock, wie 
weltkundig, der Prophet von Mekka nur ein Naclibild von Juden- 
und Chris ten tli urn entworfen, und den fatalistischen und fatalen 
Allah dabei an die Stelle des allwaltenden Schicksals gesetzt. 

Somit haben wir das Urtheil des Apostels iiber die drei Haupt- 
religionen, die Antwort auf das Ratlisel von den drei Ringen. Der 
eine ist der provisorisck giltige, vorgemaelite, der andere der nacli- 
ge m aelite, der mittlere aber der ge die gene, 
segenbringende. Der Mosaismus ist die 
Mukamedanismus die nachbildliche, das 
urbildliclie, allgemein giltige und walire Religion. Den Sdlineu 
christlichen Kirclie, den Europaern zunachst, ist die Herrsckaft 
Welt verliehen, und sie werden friiher oder spater aucli die Herr- 
scliaft iiber Palastina wieder einthun. Hieinit bewahrt sich zugleich 
jene alteste Weissagung im Munde des Erzvaters No a, welclie ge- 
wissermassen die gauze Weltgeschickte in drei Worte fasst, 
Gen. IX, 27: „Japliet soil eingeken in die Htitte Sem’s, und 
Chanaan sei sein KneclitY Die Htitte Sem’s ist die Stiftshiitte, 
welclie die Juden bewachten, indess die Arier mehr und nielir das 
semitische Asien eroberten. Chanaan aber, oder die Chamiten und 
Afrikaner sind allerwarts die Sklaven und Arbeiter fiir die europaische 

heilskraftige und 
vorbildliche, der 
Christenthum die 

der 
der 

Civilisation. Wir hefinden uns demnach wirklich auf Besuch bei Sem, 
Cham und Japhet, wie unser geistreicher Freund Alban Stolz sein 
Reisebuch naeh Jerusalem betitelte. 

Ist es niclit wohlgetban, an den ewigen Ideen des Christentliums 
festzuhalten, und der positiven Religion zu glauben? Wir sind in 
Jerusalem (wie Goethe von Rom sagt) auf einen holieren Standpunkt 
oder in die Mitte der Zeiten hineingestellt, um die Hauptereignisse 
im Laufe der Jahrtausende richtiger zu beurtkeilen, wo der Stein aus 
der Ildlie unmittelbar in den Ozean der Gescliichte gefallen ist, und 
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Ort ilires Centralheiligthums 
entgegengesetzten Enden der 
sollten diese Mitte bestimmt 

jene AVellenschlagc hervorrief, die immer weitere Kreise bis an die 
Grenzen der Lander besclirieben liaben und nocli besclireiben. Wir 
befinden uns offenbar in der moralise lien Welt mitte, und be- 
greifen niclit bloss, dass Josephus bell. Ill, 3, 5 Jerusalem den Nabel 
des Landes nennt (cf. Ez. XXXVIII, 12), und Sanhedrin f. 37 aus- 
sprieht: „Der Moria ist der Nab el der Erde.“ Wie bier die 
Juden, so nannten die Griechen den 
Delphi, und Tauben, welche nacli den 
Erde aiistiogen und da zusammentrafen, 
liaben. Wir verzeihen es darum den Muhamedanern gern, wenn sie 
den sichtbaren Mittelpunkt der Welt in ihrem Haram, wie die Griechen 
in einer runden Oeffnung im Chore der h. Grabkirche zeigen; das 
Volk will die geistigc Wahrheit sinnlich begreifen.*) 

An die grossen Welttcmpel kntipfen sick die geistigen 
Bewegungen und religiosen Irrungen, von Anfang der Zeiten 
her! Wir reden niclit davon, dass Kain den Altar Abel’s umsturzte 
und den Bruder, welcher das beste Thier der Heerde opferte, selber 
zum blutigen Opfer seiner Raclie machte, worauf er gebannt, und Seth 
der Jiingste, der den Heiltrank oder das h. Salbdl aus dem Paradiese 
hraclite, zum Priester des Allerhochsten erhoben ward. Aber Epoclie 
macht ftir die Jahrtausende nacli der Eluth die Religions- und Sprach- 
verwirrung, die Volkerirrung und das grosse Schisma, welches mit 
dem Bau des Be 1thurines zu Babel zusammenhangt, der mit 
seinen sieben Stockwerken, den sieben Ringmauern der Planetenburg 
Ekbatana vergleichbar, ein religiiiser Universaltempel sein sollte. 
Dort hat das bulilerisclie Weib die Konige und Volker mit dem Taumel- 
kelche der sinnliclien Vorstellungen und Ltiste betaubt, von dort 
nimmt das Heidenthum seinen Ursprung und es entwickeln sicli sofort 
die mythol. Glaubenssysteme. Ebenso bildet der Salomonisclie 
Tempelbau das Ereigniss, welches die Losreissung der zehn Stanime 
Israels wegen des auf dem Arolkc lastcnden Druckes zur Folge hat; 
so wie niclit minder den Neubau des Hauses Jehova’s in den Tagen 
des Esra die Ausschliessung und Verkctzerung der Samariter nacli 
sicli zieht, die das Heiligthum auf Moria in eine Simultankirche uni- 
wandeln wollten. Ja, wenn wir Gewiclit darauf legen wollen, selbst 
in der Siebenliugelstadt am Bosporus, die dicsen Charakter mit Rom, 
ihrer Metropole tlieilte, ist die Sophienkirclie mit Anlass zur 
Spaltung zwischen der morgen- und abendlandisclien Christenlieit, uni 
so inebr, als erzahlt wird, Wladimir der Grossfurst von Russland babe 
vor seiner Annalime der Cliristusreligion seine Gesandten 
um den wiirdevollsten Gottesdienst kennen zu lernen, worauf 
in Konstantinopel angelangt, von der Pracht des Tempels und der Eeier- 

ausgeschickt, 

*) Nocli im September 1863 stellte einer der geachtetsten franz. Rechts- 
anwalte beim Senat den Antrag, dass inskiinftige in geogr. AArerken niclit 
mehr der Meridian von Paris oder Greenwich oder Ferro als Norm be- 
trachtet werde, sondern der durch das h. Grab zu Jerusalem gehende fiir 
alle Volker der Erde, Geographen und Astronomen massgebend sein solle. 
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lichkeit des Cultus geblendet iliren Herrn fiir den Uehertritt zu der 
bald darauf schismatiscben Kirche bestimmten. 

Die Statte auf Moria, wie die Aja Sophia sind nach einander dem 
Islam anheimgefallen, der seine Hand, wiewohl vergeblich, selbst nach 
dem dritten Welttempel ausstreckte. Doch wer wiisste nicht, dass 
schliesslich das grosse Aergerniss der Kirchenspaltung im Abendlande 
mit dem Bau des S. Peter-Domes in Rom zusammenhangt, so dass 
in dieser Hinsicht die Haupttempel der drei Stammeder Noaclii- 
den zu Babel, Jerusalem und Rom dasselbe Schicksal er- 
fuhren! Aber aucli die h. Grabkirclie scheint zum Zankapfel aus- 
ersehen, um der Entzweiung der Nationen zum Anlasse zu dienen; war 
doch der Streit um die Schliissel des h. Grabes das Motiv des 
jungsten Yolkerkampfes auf der kimmerischen Halbinsel 1854. 

1st nicht Jerusalem, von welcher Seite wir es auch betrachten, 
die merkwiirdigste Stadt der Welt, obwolil es die Zahl von 
120000 Einwolinern, wie sie Hekataus zur Zeit Alexander’s schatzt, 
die Festzeiten ausgenommen, selbst unter Herodes kaum uberschritt, 
und in seinem hochsten Flore nicht viel tiber eine Stunde im Umfange 
mass, also kaum den zehnten Theil der alten Grosse Babylons und 
Roms erreichte? 

9. Bedenken wider die ganzliche Zerstdrung Jerusalems 
durcli die Chaldaer nnd Bonier. 

Jerusalem ist die Tempelstadt mit Auszeichnung, wo die Hiitte 
Gottes unter den Mensclien gestanden, und rechtfertigt seinen orien- 
talischen Namen Bet el Makdis, „das lieilige Haus“. Nachdem aber 
Christus ausrief: „Wahrlich! kein Stein wird auf dem anderen 
bleibe.ii, der nicht zerstort wird!“ Mark. XIII, hat sicli das 
Angesicht Palastinas seit zwei Jalirtausenden verandert und die 
Ztige der Hauptstadt entstellt bis zur Unkenntlichkeit. Um richtig 
zu selien, miissen wir vor allem von vorgefassten Meinungen uns be- 
freien. Haben die Worte des Herrn wirklich den Sinn, dass Jerusalem 
bis unter den Erdboden umgekehrt und tiber den Haufen geworfen 
wurde, und dass die siegreiclien Romer nicht geruht, solange nocli ein 
Stein auf dem anderen lag? Sardes, die Rohrstadt, wurde von Cyrus, 
und zum andernmal von Aristagoras yerbrannt: wie viel oder wie wenig 
war aber an Jerusalem brennbar, da man das Holz zum Tempelbau 
bis vom Libanon bringen musste? Jericho, das zumeist aus un-- 
gehrannten Ziegeln und den kl-imatisch tiblichen Erdhutten erbaut war, 
ist der wiederholten Yerwiistung erlegen, so dass man nocli sicli fragt, 
wo es ursprunglich gestanden? Aber eine Hauptstadt von an- 
dertlialbliunderttausend Bewohnern, zu deren Bau man die 
Werkstucke aus gewaltigen Steinbruchen ober und unter 
der Erde erhoben hat, liisst sicli tiberliaupt nicht zermal- 
m e n, gescliweige in ein paar Tagen vom Bo den w e gras ire n. 
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Jerusalems erste Zerstorung durcli die Clialdaer war gewiss so 
grundlich, als jene durcli die Romer Ne hernias II, 13 f. findet die 
Mauern gebrochen und die Thore vom Feuer verzehrt; aher die Gassen 
und Quartiere sind nocli unverkennhar, und er halt seinen Umritt uin 
die verodete Stadt von Thor zu Thor. Audi Ninive wurde, um durcli 
Beispiele die Sadie zu erlautern, durcli die vereinte Maclit der Meder 
und Bahylonier, wie es heisst, his auf den Grand geschleift, 630 v. Chr. 
Und docli nimmt Melierdat „die Burg des Ninus, den altesten AVolm- 
sitz Assyriens“ wieder ein, wie Tacitus An. XIII, 31 gedenkt, und 
Am. Marcellinus XXIII, 20 weiss sie im Besitz der Perser. Botta und 
Layard aher haben in unseren Tagen nocli Palast fiir Palast ausge- 
graben, und die Erbauer eines jeden nacli Inscliriften und Bildern mit 
Xamen bestimmt, ja eine formliclie Revolution in die Kunstgescliichte 
gebracht. Selbst in den Erdwallen, welclie die Umhegung von Xiin¬ 
i'ud gegen Norden bezeiclmeii, kann man nocli 85 Tliiirme genau 
untersclieiden. Gegen Osten waren etwa 50, von einigen ist aher keine 
Spur mehr vorlianden. Gegen Siiden ist die Mauer ganz verschwun- 
den, die an dieser Seite weder liocli nocli dick gewesen sein kann.*) 

Ezechiel XXVI—XXVIII schildert die Zerstorung von Tyrus, 
es solle in Asclie verwandelt und der Staub von den Klippen gefegt wer- 
den, dass der blosse Fels iibrig bleibe u. s. w. Das ist dichterisclier 
Scliwung! eine Seestadt lasst sicli iibrigens grundlich zerstoren, indem 
man die Steine ins Meer wirft; woliin will man aber mitten im Lande 
mit einer Stadt, die mitunter aus Riesenblocken Oder mit Quadern aus 
deni Felsengrunde gebaut ist, worauf sie steht? 

In Palastina stossen wir auf eine fimffaclie Scliicht von Ruinen, 
eine alteste kananaisclie, dann die liebraische, romisch-byzantinisclie, 
arabiscke und frankische. Die Denkmale der beiden letzteren Epoclien 
sind nocli vorztiglich erhalten. Die fruheste Zerstorung der kana- 
naischen Stadte, deren Mauern, aus umralimten Quadern ebenso fest 
als zierlich erbaut, einen bedeutenden Culturzustand bezeugen, voll- 
zogen die israelitischen Nomaden. Die zweite Katastrophe brack 
(lurch die Chaldaer herein, welche das Land sanimt seinen Haupt- 
stadten entvolkerten. Zum drittenmal vollfuhrten die Romer die Ver- 
wustung, indem sie nacli Josephus Bell. A7I, I. 8, 1 die Umgebung 
Jerusalems auf 90 bis 100 Stadien Entfernung kalil schoren, so dass 
der Anblick des Landes ein klaglicher blieb, und Gegenden, welche 
frttlier mit Baumen und anmuthigen Lustgarten prangten, ganz verodet 
und aller Baumzierde beraubt waren. „Selbst ein Auslander, hatte er 
vorher Judaa und die schonen Vorstadte der Stadt gesehen, wiirde 

*) Layard, Nineve und Bab. 500. Nur die Mongolen haben keine Gc- 
scliichte und keine monumentalen Stadtebauten, denn z. B. Baty Chan, Grosr- 
chan der goldenen Horde, der die Halite von Asien und Europa beherrschte, 
grundete im 13. Jalirli. eine niiichtige Stadt Sarai, und jetzt kann man 
kaum bestimmt angeben, wo sie stand (Sarew im Gouvernement Saratow), 
so wenig wie von der hdlzernen Residenz Attila’s an der Tlieiss. Die Haupt- 
stadt des Bulgarenreichs an der Wolga, das die Mongolen und Tataren 
unterdriickten, ist jetzt ein Dorf Bolghari, Haxthausen, Russland, II, G, 50. 



9G 0. Bedenken wider die ganzliclie Zerstorung Jerusalems 

beim Anblick der damaligen Yerodung eine Zalire der Wcbniutli und 
Seufzer liber die grossmachtige Yeranderung niclit unterdrtickt liaben. 
Denn jede Spur von Schonheit hatte der Krieg vertilgt, und schwerlich 
hatte einer von denen, welclier zuvor denselben Platz kannte, ihn nacli 
einer plotzlichen Ankunft wieder erkannt, vielmelir wiirde er die Stadt, 
die vor ibm lag, gesuclit liaben.“ Gott selber babe solcbes Strafgericlit 
verhangt, bekennt der jiidiscbe Gescliicbtsclireiber weiter, und beglau- 
bigt so die Weissagung: „Kein Stein solle auf dem anderen bleiben.“ 

Seit dem sprichwortlich gewordenen beispiellosen Ungliick von 
Tyrus und der Zerstorung Kartbagos und Korintbs hatte keine Stadt 
ein ahnliches Scliicksal, wie Jerusalem erfabren. Siebzebn Tage ar- 
beiteten die romischen Legionen unter Scipio’s Augen an der Yer- 
brennung und Yerheerung Kartbagos, von der li. Stadt wird docb nicht 
das Gleicbe gemeldet. Auf Senatsbefelil, der zebu Legaten abgeschickt, 
liess Scipio, was nacli dem Brande der Stadt nocli iibrig war, metho- 
discli niederreissen (Appian YIII, 135 f.). Orosius will wissen, dass 
die St eine der Festungswerke zu Staub zcrmalmt wurden. Indess 
sclion Dureau de la Malle bezweifelt die ganzliclie Zerstorung, und 
Beule*) erklart: „So leiclit es ist, mittels Mascliinen Hauser und 
Mauern niederzureissen, so scbwer ist es, Materialien verscliwinden zu 
macben, und eine Stadt, die einen Flacbenrauin von 18 Millionen 
Quadratmetern einnimmt, vom Boden zu vertilgenA Beule selbst ent- 
deckte nocli die untersten Gaden der liohen Hauser unter dem Schutte 
der oberen Stockwerke begraben. Wie bei Jericho erfolgte ein neuer 
Aufbau; denn trotz des Yerbotes, es zu bewohnen, gewolinte man sicli, 
die Yerwiinschungen der romisclien Pontifices und das Yerdict gegen 
den Wiederaufbau der Byrsa als verjalirt zu betrachten. Augustus 
nalim nocli Biicksicbt, aber die Erfordernisse einer wacbsenden Stadt 
brachten die Bedenken zum Scliweigen. 

Die Byrsa ward wieder Citadelle. Erst Hassan, der Stattbalter 
Aegyptens, verkiindete 697 die zweite vollstandige Zerstorung Kar¬ 
tbagos. Alles ward niedergerissen und dem Erdboden gleicli ge- 
maclit. Audi diess ist eine beliebte Phrase, wie von der Erde 
vertilgt warden oder verscliwinden. Was indess die Gewalt des 
Krieges niclit plotzlicb vermoelite, vollendete die Anstrengung in Frie- 
denszeit. Edrisi erzablt: „Yon der Zeit des Untergangs Kartbagos bis 
auf unsere Tage bat man ununterbrochen Nacligrabungen in dessen 
Buinen und selbst in seinein Grundgemauer angestellt. Biese Kacli- 
grabungen waliren nocli immer fort, man liort niclit auf, eine unglaub- 
licbe Menge Materialien aller Art zu Tage zu fordern und weit fort- 
zuscliaffen. Nacli dem Berichte eines Augenzeugen findet man selbst 
mitunter Blocke von 36' Holie und 63'' Durcbmesser, und Saulen von 
36' Umfang.“ Wie die Araber Jabrliunderte lang zu Land die Steine 
verscbleppten, so luden die Scliiffe aller Nationen im Mittelmeer Kar¬ 
tbagos Saulen als Ballast. Die Asiaten und Afrikaner raumen den 
Franken bereitwillig das Beclit ein, die Leichen der gefallenen Stiidte 

:i:) Nacligrabungeii in Kartbago S. 8. Davis Kartb. ^5(j, 
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auszuplundern, sagt Beule 15 f. Ein Theil dieser Beute, die verstum- 
melten Werke alter Civilisation, ruhen oft unter einer oft 50' dicken 
Erdschicht, Tunis, die Tempel von Pisa, die Palaste von Genua und 
Konstantinopel, ja ganze Stadte sind aus dem Sclioosse Karthagos her- 
vorgegangen. In jiingster Zeit hat man noch die Mosaiken der Stadt 
der Romer blossgelegt. 

Ganz diesellie Pltinderung erfuhren die palastinischen Ktisten- 
stadte, vor anderen Askalon, und erfalirt nocli heute Casarea Stratons- 
thurm, dessen agyptische Marmorsaulen auf zahlreichen Fahrzeugen 
fortgehracht und namentlicli zur Wiederlierstellung von Jean d’Acre 
verwendet werden. Audi das neue Karmelkloster ist in solcher Weise 
aus den Ruinen der Stadt Porphyreon am unteren Kiistensaume erhaut, 
dagegen Kapharnaum his auf die Grundmauern rasirt worden, um mit 
seinem Materiale die henachbarten Stadte aufzurichten. 

Zum vierten uberzogen die Araber das ganze Land, fegten die 
byzantinische Bevolkerung hinweg, und die neuen Einwanderer machten 
ilire Herrschaft zugleicli geltend, indem sie das Land mit neuen Nomen- 
claturen bedeckten oder die alten Orte ins Arabisclie iibersetzten, wie 
Ephraim diessseits und jenseits des Jordan in Taiyibeh. Der Moslem 
benalim sicli niclit bloss als Fanatiker gegeniiber alien Kunstwerken, 
die er zertrummerte, wie die assyrisclie Sphinx in den Ruinen von 
Ninive, soweit ihm vor Layard’s Ankunft ein solches Kolossbild in die 
Hande Gel, sondern auch christliclie Heiligthumer. So lasst der Fati- 
mide Hakem Biamrilla die li. Grabkapelle niederreissen, oder den 
Fels des Sepulcrum Christi 1010 zerschmettern und zerschlagen, um 
den Christen es zu verleiden, ferner nach Palastina zu pilgern. Schacli 
Abbas verwandte, wie Chardin erzalilt, eine Zeit lang taglich 60 Mann 
zur Zerstorung der Ruinen von Istakhr, aus Aerger fiber den haufigen 
Besuch der europaisclien Reisenden. In Nazaret wurden die Sanktuarien 
vor der Ankunft und nach der Vertreibung der Kreuzritter durcli die 
Sarazenen dem Erdboden gleichgemaclit, und selbst die Quelle ver- 
schuttet. Die letzte sclireckliche Zerstorung veriibte nach den Kreuz- 
ziigen noch der schwarze Mamluk, Sultan Bibars, der Eroberer 
von Arsuf, Casarea u. s. w., 1265. Niclit minder griff die Verwitterung 
durcli den Zahn der Zeit um sicli. Das Suleiman Nameh des Fir- 
dewsi liefert die Sage: „Salomo sail an der Tempelwand ein Kraut 
liervorwachsen und frug unwillig: Wer bist du? Ich bin die Steinbreclie 
(saxifraga), antwortete dasselbe, geschaffen, die festesten Tempel und 
Burgen mit der Zeit zu zerstoren.“ (Hammer Roseniil XV.) Die Natur 
ist aber geduldig und das Gedachtniss der Menschen unglaublicli zalie; 
selbst die Steine in den Ruinen geben von der Vergangenheit redend 
Zeugniss. Tebessa, alt Theveste, ist noch eine vollig erlialtene Romer- 
stadt bis auf die Wagengleise in den Gassen; die Einwoliner, obwolil 
jetzt arabisch redende Muliamedaner, riilnnen sicli, von den Rumi her- 
zustammen, ja romische Miinzen waren bis auf die franzosische Er- 
oberung Algeriens im Verkehre. Aehnlich stelit es um viele Orte 
Palastinas. 

Wie einerseits das Werk der Zerstorung Fortscliritte machte, so 
Sepp, Palastina. I. ^ 
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anderseits die Restauration, nur wurde durch letztere mitunter mehr 
hi$torische Verwimmg herbeigefiihrt, als durch den natiirlichen Yer- 
fall. Die erste Metonymie nahm bereits Herodes vor, der ganz 
Palastina zu liellenisiren bemuht war, und die umgebauten Stadte nacb 
den Namen des Kaisers, seiner Familie und Freunde umtaufte, so dass 
es fortan ein Sebaste, Neapolis, Casarea, Arcbelais, Antipatris, Herodion, 
Phasaelis, Cypros und Livias, wie unter seinen Sobnen Tiberias, Casa¬ 
rea Philippi, Julias u. s. w. gab. Josephus meldet nacb dem Hof- 
scbranzen Nikolaus Dainascenus, als babe der Konig die Sionsthurme 
Hippikus, Pbasael und Mariamne neu gebaut, wie die Burg Antonia, 
und nacb Freund, Bruder und Gattin benannt, wahrend er sie nur um 
etliche Stockwerke erhohte. Ein Gluck, dass die Menge an diese 
bureaukratiscben Benennungen sicli wenig kebrte, daber im Volksmund 
die uralten Ortsnamen grossentbeils bis auf unsere Zeit sicb behauptet 
haben und ibre Repristination mit grosser Yerlassigkeit moglicli wird. 
Nachhaltigeren Einfluss iibte die Gelebrsamkeit der Monche, denn es 
bildete sicb dadurcli eine kircbliclie Topograpliie neben der biirger- 
lichen, nur dass die neue Diocesanbeschreibung mit den alten Loka- 
litaten niclit immer liarmonirt. Docli nahmen bislier nur Pilger, nicbt 
die Eingeborenen, von diesen Nomenklaturen glaubig Notiz. 

Diese nova descriptio terrae sanctae beginnt mit Hieronymus, 
und das Onomasticon bei Eusebius bildet den Inhalt der damaligen 
Entdeckungen. Man fand das Land wie eine Tabula rasa, selbst Jeru¬ 
salem hatte von Kaiser Hadrian bis auf Konstantin seinen alten elir- 
wlirdigen Namen eingebusst. Beim Judenaufrubr unter Barcoclieba, 
welcber als politiscber Messias die Hoffnungen Israels zu realisiren sicb 
vermass, waren nicbt weniger als 50 Burgen und 985 namhafte Flecken 
zerstort, und iiber eine lialbe Million Juden ersclilagen worden. Yom 
Felsen Sabba Cher bis Chorbet Bettir oder Chorbet el Jebud liatte 
der Wlirgengel den letzten Lebensliaucli von der Natur genommen, 
bier war das Grab der jiidischen Nationalhobeit, und in keinem Tbeile 
des Landes liaftet nocli der ominose Name Chorbet, Ruine, an so vielen 
alten Flecken, wie im Umkreise des von den Romern zerstampften Bettar. 

Dennoch geben wir die Hoffnung nicbt auf, trotz aller Grauel 
der Yerwustung und der spateren Umbauten Jerusalem auf den alten 
Fundamenten wissenscbaftlicb wieder berzustellen. Audi fiir die Davids- 
stadt ist maassgebend, was Raumer (Holienst. II, 144) fiber die Zer- 
storung von Mailand durch Barbarossa scbreibt: „Der Kaiser zog 
am 26. Miirz 1162 mit Heeresinaclit in die Stadt, nicbt durch ein 
Thor, sondern liber die an einer Stelle niedergerissenen Mauern. Sie 
ward (sagen einige, meist lombardiscbe Quellen) vollig zerstort, liber 
den wtisten Boden der Pflug gezogen und zum Anzeiclien 
ewiger Zerstorung Salz darliber gestreut. Untersuchungen 
Anderer beweisen bingegen, dass weder alle Mauern und Befestigungen, 
nocli alle Kirchen, Kloster und Hauser zu Grunde gingen.weil 
das Uebermaass der Arbeit selbst die Leidenscbaftlicbsten 
ermiidete, und die Gewalt des Feuers aucb die li. Gebaude (deren 
Zerstorung Yiele sclieuten) mit ergriffen liatte.“ Bald stand die Haupt- 
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stadt der Lombarden maclitiger da als zuvor. Ja, wenn in Schiller’s 
Tell der Steinmetz auf der Biihne denen zuruft, die eben nocli am Zwing- 
Uri bauen: Brecht das Geriiste ab, die Mauern ein, kein Stein bleib’ 
auf dem andern! so erscheint diess ausfuhrbar vor unseren Augen, 
aber nicht bei einer Stadt, woran man ein paar Jahrtausende gebaut. 

Seit Marz 1265 liegt Casarea Stratonsthurm verwttstet und 
ode, aber es konnte grossentheils heute wieder wohnbar gemacht wer- 
den, denn die Gassen und viele Hauser mit ihren Gewolben sind nocli 
erhalten, dazu die Stadtmauer. Und dock erklart Makrizi*), Sultan 
Bibars habe keinen Stein auf dem anderen gelassen, und in 
eigener Person sich am Zerstorungswerke betbeiligt. Bekanntlich de¬ 
cretive der Convent 1793, Lyon solle dem Erdboden gleicli gemacht 
werden, und besoldete nach der Einnahme der Stadt 20000 Mann, um 
die Hauser niederzureissen oder in die Luft zu sprengen. Aber aucli 
sie ermatteten, obwohl Lyon nicht aus lialb so festem Material gebaut 
ist, wie das alte und neue Jerusalem, zu dessen Zerstorung man kein 
Pulver zur Yerfugung hatte. 

Freilich! als bei der Christenverfolgung in Casarea unter Kaiser 
Maximin ein Martyr Jerusalem semen Geburtsort nannte, fragte der 
romisclie Statthalter Fir mil i an: was das fur eine Stadt sei? und 
wo sie 1 age? (Euseb. de martyr. Palaest. c. 11.) Aber warum sollte 
man nicht von einem romischen Regierungsbeamten eine geographische 
Ignoranz erwarten, die heutzutage nocli jedem franzosischen Prafekten 
Ehre machen wurde? Wenn man annimmt, dass die Scala sancta in 
Rom mit ihren 28 Marmorstufen vom Richthause Pilati herstamme, 
muss von der Stadt doch etwas mehr als ein Stein auf dem anderen 
geblieben sein. 

Nichts liegt nalier, als die Weissagung. des Herrn in der Wehe- 
klage liber den bevorstelienden Untergang Jerusalems und des Tempels: 
„I)er Erde werden sie dich gleicli machen; dich und deine Kinder in 
dir! keinen Stein werden sie auf dem anderen lassen, weil du die Zeit 
deiner Heimsuchung nicht erkannt hast,“ Luk. XIX, 44, auf ilire 
bestimmte und doch allgemeine Bedeutung zuruckzufuhren. Oder ist 
es niclit derselbe Fall, wenn II. Sam. XVII, 13 Chusai zu Absalom 
spricht: „Will David sich in eine Stadt ziehen, so soli ganz Israel um 
dieselbe Stadt Stricke werfen, und sie in den Bach zerren, dass man 
aucli nicht ein Sandkorn mehr davon antreffe!“ Gilt es, dass 
ein tiirkischer Pasclia eine aufruhrerische Stadt oder ein Dorf zu 
ziichtigen ubernimmt, so ist es im Bericlite an seinen Gebieter nocli 
heute die stehende Formel: ,, I c h habe keinen Stein auf dem 

*) Bei Reinaud p. 491 f. Wilken VIII, 475. „Ehe wir vom Kaiser 
horen wollen, soli kein Stein auf dem anderen bleiben“, briisten sich die 
Aufstandischen in Magdeburg vor den Abgesandten Tilly’s! und doch sind 
die Kirclien alle und selbst ein paar gothische Hauser mit Holzconstruction 
noch erhalten. Hist, polit. Bl. XLVI, 942. Der Herzog von Braunschweig 
drolit 1792 bei seinem Einzug in Frankreich, von Paris solle kein Stein auf 
dem anderen bleiben! Welchen Nachdruck er dieser Redensart gab, beweist 
die Gescliielite. 

«> 
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anderen gelassen.“ Jede Sprache beliilft sich mit solclien Hyper- 
beln, wie z. B. eine Festung scbleifen, eiue Stadt von Grand aus zer- 
storen, im Blute bis an die Kniee waten, den ganzen Strom mit Blut 
farben, feuerspruhende Augen, zahllos wie der Sand am Meere, bis in 
die Tiefe der Erde versinken. Vasari schreibt von dem baulustigen 
Papste Nikolaus V., er habe bei der Stadt Rom das Unterste zu oberst 
gekehrt. Wer wird aber diess wortlich nehmen? Eine andere oft 
wiederholte Gleichnissrede lautet, dass kein Mann von der Niederlage 
die Botscliaft mehr in seine Heimat trage — um das vollendete Ver- 
derben eines Rriegsheeres auszudriicken. Wohl aber heisst es im 
Muspilli, der Apokalypse unseres Volkes, dass beim Weltbrande 
kein Stein auf dem anderen bleiben werde. 

Eine Stadt, zumal die Metropole einer ganzen Nation wird weder 
auf einmal gebaut noch mit einmal zerstort und spurlos oder bis auf 
den letzten Stein abgetragen. Demnach ist es auf Jerusalem, die 
Quaderstadt angewandt, nur ein technischer Ausdruck: kein Stein sei 
auf dem anderen geblieben! statt zu sagen: Die Verwustung sei eine 
grundliche oder so vollstandig als moglich gewesen. Ausdrucklich 
berichtet der jiidische Geschichtschreiber Bell. VII, 1, 1 fg. „Der 
Kaiser befahl, die ganze Stadt und den Tempel von Grand aus zu 
zerstoren, mit Ausnahme der Thiirme Phasael, Hippikus und Mariamne, 
welche vor anderen hervorragten, sowie jenes Tbeiles der Mauer, 
welcher die Stadt von der Abendseite umgab, diesen, damit er dem 
Kriegsvolke, welches zur Besatzung zuriickblieb, zum Lager diente, die 
Tliiirme aber, damit die Nachwelt sahe, welche Stadt und Festung der 
romischen Tapferkeit erlegen sei. Als Besatzung bescliloss er dann 
die zelinte Legion, einige Geschwader Reiterei und Cohorten 
Fussvolks zuriickzulassen.“ 

Eusebius versichert Demonstr. evg. VI, 18: „Durch die Er- 
oberung unter Titus sei die lialbe Stadt zu Grunde gegan- 
gen“, wie Zacharias XIV, 2 vorausgesagt, niclit lange darnacli aber 
beim neuen Judenaufruhr unter der Regierung Hadrian’s die ubrige 
Stadthalfte zerstort worden, und von der Zeit dieser neuen Erstiir- 
mung bis auf den gegenwartigen Tag der Ort ihnen ganzlich unzu- 
ganglich gemacht worden. Hieronymus verbiirgt, dass ftinfzig Jahre 
nach der ersten Zerstorung die Ueberbleibsel der Stadt noch vor- 
lianden gewesen (Hadrian kam aber 46 Jahre nach Titus dahin). 
Bestinnnter meldet der Pilger vpn Bordeaux 333 nach Chr. c. 6. von 
sieb en Synagogen auf Sion sei noch eine ubrig, von den anderen 
gelte das Wort des Isaias: arantur et seminantur. — Endlich fuhrt 
Epiphanius, ein geborener Palastinenser aus einer Judenfamilie 
von Bezanduca, drei Millien von Bet Dschibrin, De pondere et 
mensura c. 14 wortlich an: „Hadrian fand die Stadt Jerusalem 
dem Erdboden gleich, den Tempel zerstort und mit Ftissen ge- 
treten, mit Ausnahme einiger Gebaude und einer kleinen 
Kirche der Christen, die an der Stelle des Conaculums bestand, 
wohin die Jiinger nach der Himmelfahrt des Herrn vom Oelberg aus 
sich zuruckzogen. Sie war in jenem Tlieil des Sion erbaut, 
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welcher die Stadt uberdauerte, neben einigen von Sion benach- 
barten Wohnhausern und sieben Synagogen, die auf demselben Berge 
wie zu Herbergen stehen geblieben waren. Namentlich schien eine 
darunter bis auf die Zeiten des Biscbofs Maximonas und Kaisers Kon¬ 
stantin wie „eine Htitte im Weinberge“ (Is. I, 8) verschont geblieben 
zu sein.“ 

Die neben dem Abendmalilssaale oder der Kirche Sion noch 
erhaltene Synagoge ist das Beth Mi dr as ch hagadol des Rabbi 
Jochannan ben Sakai, von dessen Erhaltung auch Eccha Rabbathi 
fol. 64, 2 in II. Reg. XXY, 9 Zeugniss gibt — nun die grosse Synagoge 
der spanischen Juden in der Nahe der Omarimoschee auf dem Stadt- 
berge dem Tempel gegeniiber, wie die Tradition noch heute besteht 
(Schwarz, Das li. Land 233.) Es ist Jochannan, der Pharisaer (nicht 
der Johannes Apstg. IY, 6), der noch im letzten Momente durch seine 
Jtinger in einem Sarge aus der Stadt entfiihrt und von Titus begnadigt 
die Erlaubniss erhielt, das Synedrium in Jabne wieder zu eroffnen 
(Gittin f. 56, 1). Es ist ein in Scliutt vergrabenes uraltes Gebaude, 
darum hat sich die Sage daran gelieftet: Als 649 Aaron Hanasi von 
Babylon nacli Jerusalem kam (den spater die Juden selbst umbrachten), 
erhielt er vom Khalifen Ali die Erlaubniss, die Synagoge Kala an der 
Stelle der Lehrschule Johannan ben S. zu bauen, aber nur unter der 
Erde, damit die Oberflache nicht beeintrachtigt wiirde. (Mariti 1767. 
Istor. di Gerus. I, 16.) Auch die kleine keraitische Synagoge liegt 
unterirdisch, man steigt bei 15 Stufen hinab. 

Benjamin von Tudela bezeugt, Itin. 44 fg., dass als 15 Jahre 
vor seinem Besuche der li. Stadt die eingestiirzte Mauer der Sions- 
kirche oder der heutigen Grabmoschee David’s neu aufgefiilirt wurde, 
der Patriarch zwanzig Arbeiter bestellte, welche die Steine zum Bau 
von den Fund amen ten der alten Sionsmauer verwenden sollten. 
Also bis um die Mitte des 12. Jahrh. sail man noch die Reste der 
Stadtmauer, wie sie ausserhalb des heutigen Umfanges nach Siiden 
herumzog, ja noch jiingst hat man dort geranderte Quader ausgegraben. 
Hier gilt nicht das Wort: etiam periere ruinae. 

Wcnige Schritte nordostlich von der Mosclice el Omari wurde vor 
einigen Jaliren eine grosse Synagoge aufgefuhrt, wobei man den Fels- 
boden 15' tief vorfand. Eine unter dem Scliutt aufgedeckte Cisterne 
war ganz in Felsen gehauen. Und siehe da! den Suk Haret el 
Jeliud auf demselben Sion entlang nach der Seite der Moschee el Omari 
und neuen grossen Synagoge zielien halb unterirdische Gewolbe 
aus riesigen Quadern von hochst alterthumlicher Bauart. Der 
Schnitt dieser Steine ist so sorgfaltig, dass sie sich test in einander 
verkeilen und durch ihr Gewicht ohne Mortel zusammenhalten, wie 
in den Cyklopischen Bauten. Einer der Schlusssteine misst 6' Lange 
bei 6/4' Breite der unteren Flache. Die schmale lange Form dieser 
Gemacher, mit einer Breite von kaum 16', lasst vermuthen, dass sie 
schon im alten Jerusalem zu Ladengewolben gedient, wie jetzt zum 
Theile wieder. Diese Handelsbuden gehoren dem altesten Bazai¬ 
der Welt an und charakterisiren recht die einstige Judenstadt. 
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Erhalten blieb von den monumentalen Bauwerken, was sich nicht mit 
Feuer und Schwert zerstoren liess, und cs leben und sterben die 
Juden darauf, dass die Umfassungsmauern des Tempels, insbesondere 
abendwarts am sogenannten Klageplatz noch die ursprunglichen seien. 
Ausserdem beweisen Dutzende von Thatsaclien, die wir nach deni 
Augenscheine vorfuhren wollen, dass die Meinung, als sei kein Stein 
auf dem anderen geblieben, ins Gebiet des Aberglaubens gehort. 

Jerusalem blieb nacli wie vor der Stiitzpunkt der Romer zur Be- 
bauptung Judaas, ja die von Titus zuruckgelassene Besatzung bildete 
allein sclion eine ordentlicbe Stadtbevolkerung. Nelimen wir die Legion 
nicht zu 12500 Mann, so viel sie mit der Verstarkung durcb die Bundes- 
genossen ausmacben sollte, sondern mit Vegetius nur zu 6100 Fussern 
und 730 Reitern, dazu nocli einige weitere Coborten, deren zebn eine 
Legion ausmachten, so betrug die Besatzungsmannscliaft allein, oline 
was dazu gehorte, wenigstens 8000 Mann. Diese besetzten das Sions- 
quartier mit Einscliluss der Davidsburg und der Castra, wie wir beim 
Pratorium lioren werden. Sie befestigten sicb darin, und der Umfang 
dieser Befestigung bestimmte den Umkreis der Hadriani- 
scben Stadtmauer nacli Sbden, wobei bis auf den beutigen 
Tag die Halfte des alten Obermarktes ausser der Linie 
blieb. Der Name dieses Stadtrestes, welcber auf das urspriinglicbe 
Jebus oder die spatere Civitas David sicb beschrankte, war Capitolias, 
offenbar von der Sionsveste als dem Capitol der judiscben Metropole 
hergenommen. Nocli Ptolemaus schreibt: Hierosolyma, quae nunc 
Capitolias dicitur. Zufolge Avotli Nathan bielt Simon ben Gamaliel 
nicht lange nacli Jerusalems Zerstorung Vortrage auf dem Tempelberge. 
Yon Rabban Gamaliel, nebmlicb dem Jungern, der, ein Enkel des 
Lelirers Pauli, zu labile bei Joppe sein imposantes Grabmal bat, stelit 
II. Sanlied. f. 18, 4: „Er sass auf den Stufen, wo man zum Tempel 
binauf stieg, und erliess von bier aus Sendscbreiben an die Gemeinden 
der Diaspora.u Es sind die 14 Stufen des Zwingers (Cliel) gemeint, 
wo man in den Frauenhof binaufstieg, u. z. an der Sudseite, da bier 
das Conclave Gazith, der Sitzungssaal des Holienratbes gelegen. Hier 
ist nocli des in Ruinen erbaltenen Heiligthums gedacbt (116 n. Chr.). 
Und so sammelten sicb die Juden am bstlicben Abliange des Sion um 
ilire grosse Synagoge, wie die Christen um die Sionskirche her, bis 
Barcocbeba sicb stark genug glaubte, den Romern neuerdings Trotz 
zu bieten, worauf die furcbtbare Reaktion unter Trajan und Hadrian 
die zweihundertjahrige Yerbannung der Juden aus dem ganzen Um- 
kreise der b. Stadt nacli sicb zog (Euseb. hist. IV, 6). 

Als der baulustige Hadrian von seiner Reise nach Syrien zuriick- 
gekebrt war, und durcb den neuen Stattbalter Rufus, der an die Stelle 
des wackeren Lusius treten sollte, den Aufbau des neuen Jerusalems 
mit einem Jupitertempel auf Moria bescblossen hatte, emporte diess 
die Juden derail, dass sie jenen furcbtbaren Feuerbrand entzundeten, 
der nacli drei Jaliren mit dem Herzblut der Nation geloscht ward. 
Iliebci ist von einer friiberen Ausrottung der Juden im ’Lande so 
wenig die Rede, dass Bar choc lieba sicb vielmehr an der Spitze von 
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200000 Mann sah, und ausserdem nocli die Juden-Christen auf seine 
Seite zu ziehen lioffte, als diess aber misslang, sie, wie Justin und 
andere Vater melden, unter entsetzliclien Martern (gravissimis suppli- 
ciis) umbringen liess. Christen und Juden lebten bis daliin neben 
einander in Jerusalem, und wahrend die Besatzung in der Davidshurg 
lag, hatte das Volk sicli in den Ruinen der alten Stadt heimisch cin- 
gericlitet, mocbten die Romer auch das Pratorium zerstort liaben. Dio 
Cassius erzablt LXIX, 14 als schlimmes Yorzeicben fur den ganzen 
Aufrulir, es sei gleicli im Beginne das Grahmal Salomon’s ein- 
gestiirzt, dessen Tliron der durcli R. Akiba zum Messias gesalbte 
Barcocheba wieder aufrichten wollte. Nirgends ist hier von einer 
volligen Nivel lining und Desolation der alten Hauptstadt die Rede, 
dass man neben den drei Thurmen der Sionsveste nicht aucli nocli 
den Golgatlia hatte erkennen sollen. Besagtes Monument kommt ivolil 
mit dem des Erzvaters David uberein, von dessen Fortbestand nach 
den ersten tausend Jaliren selbst Petrus Apstg. II, 29 f. spricht. 

Wir wissen aus Euseb. hist. IV, 5, dass wahrend dieses Aufstandes 
Jerusalem eine Belagerung von Seite der Juden erfuhr, und 
die Kir eh e daselbst bis zu dieser Zeit funfzehn Yorgesetzte zalilte, 
welclie, so wie die Melirzahl der Gemeinde von den Tagen der Apostel 
her das Zeiclien der Beschneidung an sicli trugen. Er nennt sie mit 
Namen, und meldet V, 6 weiter: erst nach der Katastrophe von Bettir 
sei die Judenstadt von den hebraischen Einwohnern entviilkert worden; 
da nun die Auslandischen darin zusammenstromten undj die Heiden- 
Christen das Uebergewicht erliielten (nicht als oh auch die Judaisten 
ausgerottet worden waren!), liabe man zuerst einen Hellenisten zum 
Bischof erwahlt. Denn jetzt erweiterte der baulustige Hadrian die 
fortan nach ihm genannte Stadt zu sieben Quartieren, deren jedes 
einen besonderen Yorsteher hatte (Cliron. Paschale, I, 474). Diese 
Stadtviertel sind wahrscheinlich der Temp el, nun dem Jupiter Opt. 
Max. geweiht, die Burg Sion und das Dodekapylon an der Stelle 
der Antonia; der Marktplatz, woselbst der Kaiser eine grosse 
Marktlialle haute, das bisherige Juden qu artier, dann das C hr is ten- 
quartier mit dem Sacellum der Aphrodite aTua'f/op.sVr] auf Golgatlia, 
und endlich die „Stadt des Herodes“ am Hiigel Bezetha. Seit der 
Regierung des Kaisers Claudius wusste man allmahlig zwischen Juden 
und Juden-Christen zu unterscheiden; letztere aus dem neuen Jeru¬ 
salem zu vertreiben, wie sie friilier aus Rom verjagt worden waren 
(Apstg. XVIII, 2), bestand um so weniger Anlass, da sie am Aufstande 
entschicden keinen Antheil genommen und die Stadt nicht oline Be- 
wohner bleiben sollte. Uebrigcns war schon, seit Paulus zwei Jahre 
lang im Quartier der kaiserlichen Pratorianer zu Rom, abwechselnd 
an einen Legionar geschmiedet, gefangen lag, das Evangelium unter 
den Legionen verbreitet (Philipp. I, 13; IV, 22), und diese wurden 
nun eben so die Triiger des Christenthums in die verschiedenen Lan- 
der, wie friilier der Mithrasdienst durcli die Pompejanischen Truppen 
iiber das gauze romisclie Reich verbreitet worden war. Um so weniger 
fehlte es in der neuen Stadtanlage an Hellenisten oder Heiden-Christen, 



104 9. Bedenken wider die ganzliche Zerstorung Jerusalems 
« 

die an den h, Statten unter den Kuinen des alten Jerusalem fest- 
hielten. 

An die Stelle des jiidisclien haute Hadrian ein heidnisches Jeru¬ 
salem, das von ihm den Namen Aelia oder Aelia Capitolina fiibrte. 
Anstatt gegen Stiden bis an den Abliang der Thaler Hinnom, und 
Cedron zu riicken, liielt er bier die Linie von Capitolias ein, erweiterte 
aber die Stadt nordwarts bis zu dem noch wohl erhaltenen dritten 
Mauerringe des Konigs Agrippa. Damals muss der Theil der alten 
Sionsmauer gegen Norden niedergelegt und der sogenannte Briicken- 
graben, woran nocli die Gasse Kanatir Mar Botrus erinnert, ein- 
gefiillt worden sein. Thorbogen und Fundamente stecken noch im 
Grunde. Unter Konstantin endlich kam der Name Jerusalem 
wieder zu Ehren, nacli zweihundertjahriger Ycrbannung der Juden 

Romisclier Triumphbogen an der Stelle des Thores Benjamin. 

wandelte sicli die Stadt in eine christliche urn, die eigentliche Christen- 
stadt um Golgatha her aber jliiess zum Unterschied von der Altstadt 
nach Eusebius vita Const. Ill, 33 Nova Hierusalem. 

Ein Schein des Alterthums fallt insbesondere auf den Bogen am 
Serai in der „Via dolorosa14, und dass er der h. Stadt zu Jesu Zeit 
angehorte, ist allgemeiner Glaube. An einem ll/2' hohen, 2' breitcn Kalk- 
stein an der Nordseite las man falschlich 0AAE und darunter ein Q. 
Der Spaniel* Castillo 1620 nennt den Bogen Xystus oder Portikus, 
man rechnete ihn im 12. Jalirli. walirscheinlich zum Haus des Pilatus 
nordlich von der ruga Josaphat. Marinus Sanutus gedenkt desselben 
1310, erst bei Gumpenberg 1149 lieisst er Eccehomo-Bogen. Ist aucli 
der bier im Bilde gegcbene otter restaurirt und noch 1821 ausgebes- 
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sert, so tragen doch die Pfeiler zu beiden Seiten durchaus antikes 
Ansehen, auch biirgt hiefur das Karnies aus Skulpturarbeit. Die 
Zierathen, Leisten und Simswerke sind seln* untergeordnet und gehoren 
einer spateren als der Herodischen Bauperiode an. Am Gewolbeschluss 
finden sich zwei beliauene Steine in einem alteren Monument mit deni 
Inschriftfragment: AYR.., d. i. Aurelius. Diess ware entweder 
M. Aur. Antonin 161 — 180, Oder M. Aurel. Anton. Bassianus Cara- 
calla 211—217, sei es M. Aurel. Alexander Severus 222—235. 
Moglicher Weise der letztere. Riclitig beselien lautet obige Inschrift: 
EAA IV $01, und der Stein rilbrt von einem anderen, abgetragenen 
Gebaude lier. 

Als im Friihjahre 1859 die nordlich an den Ecceliomo-Bogen 
stossende, vom Convertiten Ratisbonne und den Dames du St. Sion, 
seiner neugestifteten Congregation kauflich erworbene Ruine zum Zweck 
eines Neubaues abgetragen ward, stiess man bei Wegraumung der 
Trummer auf einen zweiten niedrigeren Rundbogen, und Rosen, der 
hievon (Zeitscbr. der deutsch-morgenl. Ges. 605 fg.) Bericlit erstattet, 
erfulir von dem Imam der an den sudliclien Fuss stossenden kleinen 
Moscliee Jakubiye, dass man vor 40 Jahren zur Erweiterung dieses 
Heiligtbums einen niedrigen Bogen von besonders fester Bauart ab¬ 
getragen habe. Hiemit stellt sich ein romischer Triumplibogen 
in aller Yollstandigkeit lieraus, dalier die sorgfaltige Glattung der 
Quader an der dem Nor den zugewandten Schmalseite, was sicli nur 
bei einem Gebaude auf ringsum freiem Platze erklart.*) Wirklieli 
findet sich 4—5' unter dem jetzigen Strassenpflaster ein anderes aus 
machtigen Kalksteinplatten von durchschnittlich 4' Lange hei 21/^' 

Breite und 2' Dicke, welches sich dem Fusse des Bogens anschliesst 
und nordwarts von der heutigen Strasse noch gegen 36 Schritte weit 
vorspringt. Dem entsprechend muss sudwarts unter der gegeniiber- 
liegenden Hauserreihe dasselbe Pflaster lierlaufen; es ergibt sich zu- 
gleich ein breiter Platz, mit ktinstlich gerifften Steinplatten von gleicher 
Dimension, soweit die Strasse durch den Bogen fiihrte. Da die Platten 
auf einer Unterlage von 18 bis 20' tiefem Schutte aufliegen, bis man 
auf den Felsengrund gelangt, so muss dieses Forum eigens auf dem 
Grunde der zerstorten Stadt angelegt worden sein. Der Arcus trium- 
phalis des Sept. Severus und Konstantin in Rom zeigen dieselbe An- 
lage, auch ist der Ueberbau derselbe, wie beim Titusbogen in Rom. 

Der Eccehomo-Bogen ist also das Denkmal des Triumphes iiber 
die Zerstorung Jerusalems, das dauernde Monument des Sieges der 
Romer iiber die Judenschaft und ihren Tempel. Indess ist eben der 
Moria seit Salomon’s und Herodes’ Tagen mit monumentalen Bauten 
bedeckt, welclien weder der Zahn der Zeit noch der Zorn der Eroberer 
seit den zwei- bis dritthalbtausend Jahren etwas anzuhaben vermoclite. 

*) Vogue, Le temple p. 125, vergleicht damit das Monument von Chalibe 
im Hauran aus dem 2. oder 3. Jahrh. n. Chr. Der Triumplibogen hing wohl 
mit dem Hadrianischen Zwolfsaulenhause zusammen. Der nordliche Durch' 
gang ist jetzt in den Kirchenchor gezogen. Sielie Kap. 17. 
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Jerusalem ist wie wenige Stadte der Welt gleichsam aus den Felsen 
geliauen und Hans fur Haus aus gediegenem Quader aufgefiihrt, diess 
ist es, was ihm den Reiz des unverganglichen Alterthums sichert. 

10. Der lieilige Fels. Noacliidenaltar auf Moria. 

T 

Unter den ewigen Hiigeln im Segen Mosis Heut. XXXYIII, 15 
sind nacli Sipliri die Berge des Tempels gemeint, zumal Salomo I. Ivon. 
YIII, 13 spricht: ,,Icli liabe dir eine Statte zum Sitze fiir die Ewigkeit 
gebautY Audi im Talmud Sebacliim i. 1. lieisst der Tempel Belli 
Olamim, Haus der Ewigkeit. Ein Stein ragt vor alien unverwustlicb 
in Mitte des h. Berges empor, nebmlich „der h. Fels“, von dem 
noch die beutige „Felsenmoschee“ ibren Namen fiibrt. Er nimmt 

zuorderst unsere Aufmerksamkeit in An- 
spruclr, weil er seinen Ort behauptete 
noch bevor Jerusalem stand, als Abraham 
sein Opfer auf ibm darbrachte, und weil 
er unverrtickt bleiben wird bis ans Ende 
der Tage. An diese petra kniipfen sicli 
urweltlicbe und darum universale Gedan- 
ken. Xacli moslemitiscben Scbriftstellern 
batte bier Sem, Noah’s Solin, den Grund 
zum Tempel gelegt — mit anderen Wor- 
ten: es stand daselbst urspriinglicb oder 
der religiosen Idee nacli ein Flutbaltar. 
Wie die Einwohner von Samotbrake, wel¬ 

ches Eiland bei seiner Heiligkeit an den Noacliiden Sam erinnert, Altarc 
auf Bergesholie erricbteten und darauf zum Andenken der Flutb 
und der darin Umgekommenen Opfer bracbten, die Schiffer aber 
und die den Meeressttirmen Entronnenen dort ilire Geliibde erfiillten, so 
haben abnlicbe Flutlialtare lange vor der israelitisclien Zeit unter den 
Kananaern bestanden. Durcb ganz Kanaan berrscbte in iiltester Zeit 
der Kult der b. Steine, vaterlandiscber Fetisclie: daber selbst der Orts- 
name Eben Eser, „Stein der Hilfe“, so der Stein Jakob’s zu Bethel, 
der patriarchalische Stein auf Moria. Ein wunderbarer Glanz der 
Heiligkeit umfliesst diese Steinbilder in der Urzeit. 

Noch mehr! Hie Kabbinen sagen von diesem Fels im Angelpunkte 
der Erde aus: „Gleichwie Gott ein Kind vom Nab el an bildet, und 
nacli alien vier Seiten ausdelint, so bat er den Bau der Welt vom 
,,Stein des Fund aments“ und vom Allerheiligsten angefangen. Auf 
diesen Fels ist die Welt gegriindet, desbalb beisst er Eben Schatja.* *) 

Noacliidenaltar auf Moria 

*) d. h. Stein des Satja oder Seth. Mein Heidenth. I, 136 f. Leben 
Jesu, II. Aufl., Ill, 150, Y. Kap., 33 f. Hie Araber nennen den Abu Gobeis 
bei Mekka den erstgeschaffenen Berg auf Erden (Hozy 84), und sprechen 
jiiebt seiten vom Noachidendienst. Krehl, Relig. der vorislamit. Araber 61. 

• ■' ° • 
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Und Gott liat einen Tempel oben im Himmel wie unten auf Erden 
erschaffen, einen dem anderen gegenliber.“ Schon im Targum Jona¬ 
than lcsen wir Exod. XXVIII, 30: „Es war aucli «der h. Name)) auf 
den Stein des Fundaments geschrieben, mit welchem der Herr der 
Welt den Mund des Abgrunds vom Anfange versiegelt hat.“ 
Weiter heisst es im Jalkut chadasch, f. 25, 2 nach dem Sohar: „Als 
Gott die Welt erschuf, senkte er mitten in den Abgrund einen Stein, 
worauf sein Name geschrieben stelit. Wenn nun die Wasser lierauf- 
steigen ivollen, sehen sie den li. Namen auf dem Steine geschrieben 
und weichen wieder zurtick. Jener Stein liegt bis auf den heutigen 
Tag mitten liber dem Abgrunde und erhalt die Welt in ihrem Be- 
stande. Schworen sie aber einen falschen Eid, so kehrt er nicht wie¬ 
der zurtick, sondern die Wasser giessen sicli aus und laufen liber, und 
die Buclistaben, welclie auf den Stein geschrieben sind, gelien aus ein- 
ander und versinken in den Abgrund. Darauf wollen die Wasser liber 
sicli steigen und die Welt fiberschwemmen, bis Gott einen Engel sen- 
det, Namens Jasariel, der die siebzig Scliltissel, nach dem Geheimnisse 
des li. Namens, in seiner Hand halt, um die Buclistaben wieder auf 
den Stein zu sclireiben, wie sie zuvor gestanden, damit die Welt so in 
ihrem Bestande bleibeA 

Auf den Eben Schatja ist. das Universum Oder der grosse 
Gottesteinpel in der Natur gegriindet, er ist der Grund- und 
Schlussstein des Kosmos. Als aber der Name Gottes entweiht 
und der Fels des Fundaments von den Machten des Abgrunds er- 
schtittert ward, da offneten sicli die Pforten der Tiefc und es brachen 
die Gewasser der Sundfluth aus, um zuletzt durcli denselben Sclilund 
wieder zu verlaufen. Her Talmud meldet ferner Succa, f. 53, 1: „Als 
David die Fundamente grub, quoll der Abgrund lierauf und wollte die 
Welt Iiberscliwemmen. Da betete David die XV Stufenpsalmen und 
brachte sie wieder liinab. Zur selben Stunde sprach David: wer ist 
im Stande den li. Namen auf einen Sclierben zu'sclireiben und in den 
Abgrund zu werfen an seinen Ort? (Es geschali.) Da sank das 
Chaos und wicli zuriick.“ Der Targum setzt beiin ersten Stufenpsalm 
CXX die Ueberschrift: Gesang, der gesprochen ward an den Stufen 
des Abgrunds.“ 

Es ist von den Fundamenten des Tempels die Rede, den erst 
Salomo ausfuhren und einweilien sollte, das urspriingliche Tempelweih- 
fest liel mit der Fcier der Laubhlitten zusammen, in deren Oktave 
alles Volk in Prozession zur Quelle Silo a niederstieg, die durch ihre 
eigenthumliche Ebbe und Flutli fur einen Arm des Mecres gait und 
noch gilt. Das in eigene Gefasse geschopfte Wasser wurde darauf 
hinter demAltare ausgegossen und dabei um Regen fur das 
kommende Jalir gefleht. Es war ein allgemeines Freudenfest, und 
sollte offenbar nicht bloss an die Ordnung der Jahreszeiten und den 
durch die Regenstrome bedungenen Jahressegen, sondern zuvorderst 
an die Weihe des Tempels der Natur nach dem Ende der Flutli er- 
innern. Ein reinigender Strom sollte in Zukunft die Erde entsuhnen, 
so deutet schon der Psalmist XLVI, 5 an. „Eine Quelle wird ausgehen 
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vom Hause des Herrn“, spriclit Joel III, 23. Unter der Schwelle des 
Tempels fliesst nach Ez. XLYII der Strom aus, der Siihne und Reini- 
gung bringt, wie vom Throne des Lammes Offenb. XXII. Mitten durch 
den Fels gelit ein kreisrunder Schacht von drei Fuss Durchmesser, 
wie die Oeffnung einer Cisterne in einen Hohlenraum und von da in 
die weitere Tiefe. Nacli der lokalen Ueberlieferung bei Kemaleddin 
fliessen unter dem Felsen die vier Strome des Paradieses, der Sihon 
oder Oxus, Gilion oder Tigris, der Nil und der Phrat: es sind die vier 
Lebensstrome, die liier ihren Quellpunkt liaben und alle Gewasser der 
Frde stromen unter diesem h. Felsen aus. Auch die Graalsburg und 
die Stadt Gottes der Inder liegt auf dem h. Berge, dem Meru, nach 
dessen vier Seiten die vier Fliisse stromen. (Mein Heidenth. Ill, 190.) 

Wie die Spraclivergleichung auf die erste Wurzel fiihrt, so gibt 
die Zusammenstellung der Tempelsagen iiber die Bedeutung des 
altesten Cultusheiligthums auf Moria Aufschluss. Nun keliren aber 
dieselben Ideen allenthalben wieder. Yor andern meldet Lucian (Dea 
Syra 12, 13) vom Tempel der Here zu Hierapolis, er habe Deu- 
kalion zum Griinder und sei iiber dem Grunde der Tiefe gebaut, ja 
man zeigte ilirn noch hinter dem Altare die Kluft, welclie die Gewasser 
der Deukalionischen Fluth verschlungen hatte. Zum Andenken trugen 
die Umwoliner, eine Menge Yolkes aus ganz Syrien, Arabienund 
von Mesopotamien zweimal im Jahre (im Friihlinge und Herbste) 
von der Meereskiiste, wo der Orontes miindet, der auch Thapsakos 
hiess, Seewasser, und gossen es unter feierliclien Ceremonien in den 
Erdriss des Fluthheiligthums aus, um die Yermahlung des Meeres mit 
dem Binnenwasser zu begelien. Der Yorhof des von der Konigin 
Stratonike 123 v. Chr. neu erbauten h. Hauses hatte zugleicli das 
Archenmaas, 100 Klafter Lange. Der eigentliche Name der „h. Stadt“ 
in Phrygien war Pambuk oder Bambyce (vgl. p6fJLpi>§), der Schlund. 
Diese charonisdie Holile war so weit, dass ein Mensch liinab- 
sturzen konnte, die daraus aufsteigenden Dampfe waren aber den Eu- 
nuchen nicht gefahrlich. Bei Kelana, wo zugleicli der Archenberg 
Kypselos oder Kybele ein Heiligthum trug, entstand in Midas’ Zeit ein 
furchtbarer Erdriss, woraus Wasser liervorbrach und die Wohnungen 
der Mensclien verschlang. 

Auch auf dem Pamass hat Deukalion den ersten Altar gebaut, 
und am Fusse desselben zu Delphi bestand das Orakel iiber der 
Kluft, worein die h. Quelle sicli ergoss.*) Ein Erdschlund mit der 
Beziehung auf Gen. YII, 11 nmss ferner beim Deukalionischen 
Heiligthum zu Dodona vorgekommen sein, der Filiale der agyp- 
tischen Archenstadt Tlieben, von wo die Tauben zur Griindung her- 

*) In Delphi stiegen die Tempeldiener zur kastalischen Quelle nieder, 
und dreissig Jungfrauen, die Lykiaden oder Lutrophoren trugen, taglich 
sieli ablosend, das Wasser des Weihebrunnens in das Lykeion, wie nacli 
Numa’s Ordnung die weiss gekleideten Yestalinnen zu Rom aus der Egeria 
im Ilaine der Camonen das Reinigungswasser schopften und in Kriigen auf 
dem Kopf nach dem Tempel am Abliang des Palatin trugen, der jeden Tag 
mit Weihwasser besprengt ward. 
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iibergeflogen. Ebenso war es in A then, wo die jungfrauliche Gottin 
auf der Burg den Kampf mit dem Herrn des Meeres bestand, der den 
h. Berg iiberfluthen wollte. Die Yersohnung kommt soweit zu Stande, 
dass neben dem Parthenon, dem althellenischen Sophientempel, auch 
Poseidon der Erderschiitterer seinHeiligthum im Erechtheum erlialt, 
und weil im Grunde desselben ein Salzfliisschen quoll, wobei man unter 
dem Boden das Rauschen des Meeres zu horen glaubte, trug das 
Becken den Namen ^aXaaaa. Zudem gait der alteste Temp el des 
olympischen Zeus fiir eine Stiftung Deukalion’s, dessen Grab man 
unfern davon wies — neben dem ellenbreiten Erdspalt am Fusse der 
Akropolis, von unergriindlicher Tiefe, wo dieFluth verronnen. In 
Atlien bestand sogar ein Opfer fiir die in der Fluth Ertrunkenen 
— eine Deukalionische Institution. Dabei erzahlte die Ueberlieferung: 
die Eumeniden, die fluchbeladenen Scheusale, die Kinder der grauen- 
vollen Nacht stiegen durch diese Miindung aus dem Tartarus herauf, 
und durchschweiften von da die Erde rings umher, bosen Athem aus- 
hauchend und Gift ausschiittend zum Fluche der Lander. (Paus. I, 
18, 26.) In Argos stand das Heiligthum des Poseidon mit dem Bei- 
namen Proklystios, „des Ueberschwemmers“, zum Andenken an die 
Inacliische Fluth, iiber dem Orte, wo die Ueberschwemmung iliren Ab- 
fluss gefunden. (II, 22, 4 fg.) Dasselbe gilt von Trozene (II, 30, 31). 
Im Tempel des Poseidon Hippios zu Man tine a war eine Salzquelle 
(^aXaaaa). Der verhangnissvolle Schwur beim Styx beweist, dass 
man einmal den Wiederausbruch der Gewasser der Tiefe befurchtete. 
Bei einem grossen periodischen Stihnopfer in Atlien wurde das Blut 
des Opferthieres iiber den Stein und die Inschrift ausgegossen, welche 
die Fundamentalgesetze des Poseidon (IIsTpatoc) entliielten. Auf dem 
Isthmus stand ein Tempel des Palamon mit seinem und Poseidon’s 
Standbild; daselbst fiihrte ein unterirdisclier Gang in das Adyton, wo 
Palamon begraben lag. Wer bier einen Meineid schwur, entging der 
Strafe nicht. (Paus. II, 2, 1.) 

In Rom hatte es ahnliche Bewandtniss mit der Oeffnung auf dem 
Comitium, einer Miindung des Abgrundes, die mit dem Fluth stein e, 
lapis manalis versiegelt war. Der Ausdruck: mundus patet, Ditis janua 
patet, war sprichwortlich. Manalis lieisst ebenso tier wandelnde 
Fels, weil man in Zeiten der Diirre ihn von jenem Schlunde der 
unterirdischen Maclite durch die Stadt transportirte und so Regen 
erflehte. (Plut. Romul. 11.) Ausserdem liegt im Namen, dass es der 
Ort der Seelen (Manes) und ein Orakel war. Nacli deutscher Yor- 
stellung deckt die Holle eine grosse Platte, der Dil lest ein. 

Es ist etwas Wunderbares um die religiose Ideenwan- 
derung iiber die ganze Erde, denn aucli den Mittelpunkt von 
Antiochia bildete der sog. Nabel, Omphalos, ein mit Bandern um- 
wundener Stein, wie er mit der Figur Apollo’s dariiber auch auf den 
Miinzen der Stadt erscheint. Wir konnen nicht genug auf diese com- 
municatio idiomatum aufmerksam machen, wollen wir anders eine 
allgemeine Religionskenntniss erlangen. Ueberall ist es der Patriarch 
der Fluth, Noah-Inachus oder Deukalion, der auf der Hohe oder am 
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Fusse des h. Berges an der Schlucht, wo die dunkle Stromung hinab- 
floss, den Hoclialtar und ersten Tempel gegrtindet, da Gott nach dem 
furchtbaren AYeltgerichte den neuen Bund des Friedens abschloss. 
Wir liaben es bier mit einer Statte von paradiesiscber Heiligkeit, aber 
zugleicb mit einem vorisraelitiscben Culte zu thun, und es stebt 
fest: Sem oder einer seines Geschlecbtes, in welchem das ursprting- 
licbe Priesterthum sich fortpflanzte, hat den Moria zum Berge Gottes 
geweibt. Das Yolk von ganz Syrien, Arabien und Mesopotamien be- 
ging, wie wir horen, einen abnliclien Cult; auch die Kananaer oder 
Phonizier blieben ibm nicbt fremd, ja noch jabrlicb wird bei den 
Quellbrunnen von Tyrus am St. Mecblurstage die Yermahlung des 
Meeres mit dem Siisswasser gefeiert, und zwar um dieselbe Zeit, wo 
die Juden ibre Wasserprocession zum Brunnen Siloa abliielten und die 
Kannen in die Tiefe liinter dem Altarfels ausgegossen wurden. 

Waren es die Solymer, ein sclion von Homer besungenes Yolk, 
welclie nach Tacitus hist. Y, 2 Hierosolyma erbaut haben sollten, wie 
sclion Manetbo die Stadtanlage auf die eine Abtbeilung 
der Ilyksos unter Anfuhrung des Hierosolymos und Judaos zuriickfuhrt, 
waren es die Amorrhaer Briider der Jebusiten, welche als die urspriing- 
licben Ansiedler vom Moria den Namen behielten — iiberall stossen 
wir auf einen vorabrahamatisclien Dienst, so sclion in Joppe, dessen 
Name sich nicbt rein aus dem Hebraisclien erklart, Es ist aber ein 
semitisclies Priestergesclilecbt, welches mitten in Kanaan auf dem b. 
Berge das Opfer darbringt, die Noachischen Gebote (Gen. IX, 4; 
Apstg. XY, 20) einscharft, und als dessen grosser Reprasentant uns 
Melchisedek bekannt wird. Es ist lange her, dass bier die Tenne der 
Yerbruderung war, wo vielleiclit der frlibeste Anbau der gesegneten 
Fruclit im gelobten Lande vor sich ging, und der Besitzer des Waizen- 
feldes sein Getreide austreten liess und mit der Wurfscliaufel reinigte. 
Lamartine (Souvenirs en Orient II, 285 sq.) verzeichnet die Sage: 
zwei Briider batten an der Statte gemeinsam das Feld bestellt, als 
sie aber die Aerate theilten, der jiingere Ledige insgelieim dem Aelteren 
von seinen Garben zugetragen, weil dieser fiir seine Familie mebr be- 
durfte. Dasselbe babe aber auch der Aeltere getban, so dass sicli 
beide Haufen gleicb blieben zur gegenseitigen Yerwunderung, bis sicli 
beide tiberraschten und indem sie den gemeinsamen Gedanken fiir eine 
Eingebung des Himmels liielten, an dem Platze dem El Eljon (Gen. 
XIY, 19) das erste Heiligtbum weiliten. Die beiden Briider mogen 
Jebus und Emori heissen; zur Waizengarbe gesellt sicli der Anbau 
der Rebe, und Melchisedek, der diesen Namen von Noah, dem Erben 
der Gereclitigkeit (Hebr. XI, 7) fortfiihrt, der Yorganger des Adoni- 
sedek, Konigs von Jerusalem (Jos. X) bringt davon auf dem Grenz- 
steine, der zugleicb zum Bundessteine dient, das erste Opfer des Brodes 
und Weines dar und empfangt dafiir den Zelient. Diese Begegnung 
des Priesterkonigs und Patriarcben war der Grand, warum spater die 
Bundeslade bieber versetzt ward (Ps. CX, 4), sodass David singt 
LXXYI, 3: „Zu Salem ist sein Zelt und seine AYolmung zu Sion.“ 
Die Tenne auf Moria war den Kananaern ein ebenso geweibter Ort, wie 
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die Tenne mit clem Altar des Triptolem auf den Feldern von Rliaros 
Fei Eleusis, wo man die erste Gerste gebaut liatte. Die Cisterne Aravna 
war ehedem tiefer, darum tont der Boden hohl. 

Xacli der Zerstorung des zweiten Tempels tritt der „Felsen Gottes“ 
wieder in Vorschein, nehmlich die Tenne Aravna*), die David er- 
worben, Salomo zum Grundstein des Allerheiligsten erwahlt. Offenbar 
haben wir den X090:; 7csTpG>87]£ xolI xapxspoc, welchen dieser Konig 
Ant. XV, 11, 3; Bell. V, 5, 1 mit einer Mauer umgab, fiir das engere 
Plateau mit dem h. Fels zu nehmen. Felsentennen linden sicli als 
Merkmale des altesten Culturlebens nocli liaufig im jiidisclien Gebirge 
und in der nachsten Umgebung Jerusalems, im Sultansteiche, im Dorfe 
Siloa und zu Betlianien, wie in Neby Samuel und zu Hebron. Es sind 
diess unregelmassige, kreisformige, roll geebnete Flachen des natur- 
liclien Felsens an den Bergabhangen, von 18 bis 24 Schritt Durcli- 
messer, die gewohnlich der Steigung des Flotzes folgen und nacli der 
einen Seite durch das lioliere abgesclilagene Gestein, nacli der andern 
durcb einen Darnin von Feldsteinen und Thonercle eingesclilossen sind. 
Dieselben Tliiere, die im Pfluge gelien, werden zugleicli zum Austreten 
der ausgebreiteten Garben im Kreise lierumgetrieben. Die Steigung 
dieser Tennen ist stark genug, um ein Abfliessen des Winterregens zu 
bewirken, und dort am niedrigsten Tlieile der Felsplatte findet sicli 
ein Cisternenbrunnen, aus dem die Tliiere bei der Arbeit getrankt wer¬ 
den, wie auch die Arbeiter schopfen, so class man nickt in Sclilauclien 
und Kriigen weither das Wasser zu sclileppen braucht. Diese Tennen 
und nocli erhaltenen Felsenkeltern zeugen von der einst weit aus- 
gedebnteren Cultur. Xocli hat nacli Rosen’s dreimaliger Untersuchung 
die Oberflacke des Saclira die allgemeinen Umrisse einer Tenne, wenn 
aucli beim Tempelbau der Fels etwas von seiner Gestalt verlieren 
musste.**) 

Dieser Brunnen Aravna fuhrt nocli lieute den Namen Bir 
Arrua, der Geisterbrunnen gedeutet, und wie Gideon neben der Tenne 
den Altar aus unbeliauenen Steinen baut, wovon himmlisclies Feuer 
das Opfer verzehrt, so bestand die Heiligkeit cles Moria lange in der 
vorkistorisclien Zeit; denn wir erfahren II. Sam. XXIV, 16, wie die 
Erinnyen oder der Engel der Pest dort iliren Aus- und Einzug lialten. 
Es ist indess, als ob Juden, Samariter und Moslimen gemein- 
sam iliren religiosen Sagenscliatz auf den altheiligen Berg 
der Kan an tier ilbertragen, indem alle verwandten Mythenkreise 
sicli verschlingen. Denn niclit bloss reichten die von Ephraim und 

*) Oman II. Chi*. Ill, 1. Oronna Ant. VII, 13, 4. II. Sam. XXIV, 23. 
„Alles gab der Ivonig Aravna dem Ivonige David.“ Arun und Harun 
lieissen in der agypt. Sage zwei Briider, wovon der eine reich, der andere 
arm war, bis der Reiche den fleissigen Armen um Brod bitten musste. 
Seetzen’s Reise III, 201. 

**) Der Aquarellist Haag aus dem fraiikischen Bayern malte 1859 im 
Auftrage der Konigin Victoria von England den Felsentempel mit der Tenne 
Aravna im Innern mit der Meisterschaft, wie sie nnseren vaterlandischen 
Kiinstlern eigen ist. Hiezu kommt die Cisterne im Grunde. 
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Manasse unter Konig Josias den Tempelzins nacli Jerusalem, nachdem 
das Reicli Israel ein Ende genommen (II. Chron. XXXIV, 9, 11), 
sondern wahreiid der jiidischen Gefangenschaft wandten sicli die Sama- 
riter auffallend der alten Tempelstatte auf Moria zu, daher die Pe- 
schito Esra IV, 2 dem Sinne entsprechend liest: „Von den Tagen 
Sanherib’s an opfern wir hier.“ 

Die auf Moria lokalisirten Fluthsagen des Talmud beruhren sicli 
genau mit jenen auf Garizim und den phonizischen Cultussagen vom 
Libanon. Bei Daniel II, 35 ist der Stein aus der Holie gefeiert, 
der von keines Menschen Hand gelost herniederfiel, und zum Grund- 
stein der Welt und neuen Gotteskirclie wird. So liiess aucb der 
Wiirfel, worauf die Bundeslade stand, und scbliesslicb war es 
der symbolische Name des Messias, den ja nocb Paulus I. Kor. 
X, 4 den geistigen Felsen nennt. Die Mischna Joma c. 5, 2 ver- 
standigt uns: „Seitdem die Lade weggekommen, ist daselbst ein Stein 
(mitten im Heiligtbum) von den Zeiten der ersten Propheten (David 
und Salomon) an, welcben man Schatja nennt (den Grundstein, well 
Gott die Welt darauf gegriindet). Er ist drei Finger hocb von der 
Erde erbaben. Darauf stellte der Holiepriester am Versohnungsfeste 
die Raucbpfanne. Darauf nalim er das Blut und sprengte es ober- 
und unterbalb des GnadenthronesV Maimonides erklart hilcoth habe- 
cliira c. 4, 1: „Im Allerheiligsten an der Abendseite lag ein Stein, 
und auf ihn war die Bundeslade gestellt, vor ibm die Urne mit Manna 
und die Ruthe Aaron’s. Da aber Salomo den Tempel erbaute und 
seine endliche Zerstorung voraussali, sorgte er zugleicli ftir einen ver- 
borgenen Ort und eine abgelegene Tiefe zur Verbergung der 
Arche. In dieser von Salomo bereiteten Statte liess Konig Josias 
die Arche verbergen, und versteckt war damit zugleicli die Rutlie 
Aaron’s, das Mannas chatfel und Salbol, keines davon kommt im zwei- 
ten Tempel mebr vor.“*) 

Dieser Wiirfel mit der Bundeslade, *p-iN, welcher bloss drei Zoll 
vom Boden des Allerheiligsten sicli erliob, ist nur ein Auslaufer des 
Hocbaltars, worauf sclion Abraham und der Konig von Salem 

*) In der Ascensio Moysis wird Josua gebeissen, die h. Schriften zu 
verbergen an dem Orte, welcben Gott von der Weltscliopfung an bestimmt 
babe, auf dass sie zum Gerichte aufbewalirt wiirden. Hier ist auf den Eben 
Scliatja gedeutet. Heidenheim, Vierteljabrsschrift IV, 7G f. Waren da nicht 
Griin dungs he iligth timer verborgen, wie in Rom noch unter Sept. Se- 
verus die Roma quadrata vor dem Apollotempel auf dem Palatin erhalten 
blieb, jene geweibte Statte, wo gewisse bei der Griindung gebrauchte Gegen- 
stande vergraben waren, ein kleiner viereckig ummauerter Platz, der mun- 
dus der iiltesten palatinisclien Stadt, welclier desshalb denselben Namen 
liatte, wie der romulische Mauerring mit seinen drei oder vier Thoren 
(Reber, Ruinen Roms S. 359). Kaiser Konstantin liess die altesten Cultur- 
beiligthiimer, die nocb von Aeneas aus Troja nach Latium ubertragenen 
Penaten zum Schutze der Siebenliiigelstadt am Bosporus nacli Konstantino- 
pel bringen, und wie man gewisse Weihegegenstande in den Grundstein 
eines Hauses legt, unter der nocb bestehenden Porphyrsaule am Hippodrom 
beisetzen. 
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geopfert, unci welclier aucli zum Brandopferaltar im Tempel Salo- 
lomon’s diente. *) Moglicher Weise liat der h. Fels eben Aron, 
Kiste oder Lade den A amen, weil die Bundeslade auf ihm stand und 
unter ihm aucli scliliesslich verschwand oder ins Geheimniss zuriick- 
trat. Hahen die Hebraer docli mit clen Aegyptiern die Lade des Zeug- 
nisses gemein, die Moslimen ziehen damit nocli lieute nacli Mekka, clen 
Kananaern vom Stamme der Hyksos konnte sie bei ihrem Baalskulte 
niclit fremd sein. Alle Genossenscliaften und Gewerke verwahrten bis 
in die neueste Zeit ihre Stiftungsbriefe und Innungsbiicber in der ehr- 
wiirdi'g betrachteten Lade, warum sollte niclit von jeher an dieser 
Bundesstatte eine foederisarca bestanden liaben, wenn aucli Bundes- 
scliluss und Stiline nocli durcli blutige Opfer besiegelt ward! 

Hier ist in der Hyksoszeit der Altar, wo in der Person Isaak’s die 
Abstellung der Me ns c lien opfer niclit bloss fur Kanaan, sondern 
als weltgeschichtlicher Akt stattfand, und das T hier opfer substi- 
tuirt ward. Ezecliiel XLIII, 13 gibt die Maasse cles Salomonisclien 
Altars. Josua und Serubabel stellten bei der Heimkelir aus dem Exil 

zuerst clen Brandopferaltar wieder her. Esra III, 12, cl. h. sie beklei- 
deten clen unebenen Felskern mit unbeliauenen Steinen. Nachclem die 
Syrer den Brandopferaltar verunreinigt, braclien die Juden ihn ah 'und 
lioben die Steine auf, bis ein Prophet kame I. Makk. IV, 16. 

Wir lesen Mischna Middotli c. 2: ,,I)er Tempelberg war 500 Ellen 
lang und breit. Am weitesten stand die Mauer des Tempelberges von 

*) Dazu die Kapelle der kleinen Sachra auf der Nordseite des Tempel- 
plateaus. Ygl. Fergusson, The temple at Jems. 19. Graf Vogue ergreift 
unsere Idee vom Noacliidenaltar mit Begeisterung. Le temple de Jerus., 
1864. Preface III. Le docteur Sepp, qui le premier a fait ressortir l’im- 
portance de ces rapprochements, penchait pour l’affirmation et considerait 
la roclie sacree des musulmans comme la pierre fondamentale des Iuifs. Be 
mon cote, j’etais dispose a la meme conclusion, etjefaisais des voeux pour 
qu’elle fut confirmee par l’etude des localites. Haneberg urtheilt Eel. Alt. 
315, die Statte des Allerheiligsten sei durch die Zerstorung am furchtbar- 
sten mitgenommen, ja so ganzlich weggeraumt worden, class das Terrain 
westlicli von der Felsenkuppel sich sogar senke. Was hier und Targum 
llieros. Exod. XXVIII, 30 vom Grunde gesagt sei, hatten die Muhamedaner 
mit Unrecht auf den Opferstein iibertragen. 

Sepp, Paliistiiia. I. 8 
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tier des Yorliofes ab gegen Siiden, naher war sie gegen Osten, noch 
naher gegen Norden, am allerwenigsten entfernt aber gegen Western 
Wo der Raum am grossten, da wurde der meiste Gottesdienst ver- 
richtet. Der Frauenvorhof hatte 135 Ellen nacli Lange und Breite, 
der Hof Israels 135 Lange und Breite. Der ganze Hofraum (von dem 
Yorhof Israels an bis zu dem elf Ellen leeren Raum hinter 
dem Allerlieiligsten) war 187 Ellen lang und 137 breit.“ Auf- 
fallend tragt das lieutige Thor Sekine an der Sudwestseite von der 
Sc lie chin a den Namen. Demnach miisste der Eben Scliatja, worauf 
einst die Bundeslade stand und die Schecliina schwebte, bis auf ein 
Dutzend Ellen der Westmauer nahegelegen liaben. Middotli. 3, 1 
steht ferner: ,,Der Altar war 32 Ellen lang und breit. Eine Elle 
liocli vom Boden wird er ringsum eine Elle kleiner, so weit geht das 
Fundament, und halt also nur iriehr 30 Ellen Liinge und Breite. 
Wieder ftinf Ellen holier wird er abermals um eine Elle kleiner, und 
soweit geht der sog. Sobeh oder Umgang. Yon da an ist er nur 
28 Ellen lang und breit. Die Horner (welclie eine Elle lang, breit 
und liocli waren) nahmen sodann auf jeder Seite eine Elle ein, sodass 
noch 26 Ellen auf Lange und Breite blieben. Endlich nahm der 
Gang fiir die Priester auf alien Seiten eine Elle weg, so dass das 
Quadrat noch 24 Ellen umfasste, als der Raum, worauf man die Opfer 
darbrachte.“ Der ganze Altar lag im Antheil Benjamin’s, des reissen- 
den Wolfes; da aber gegen NO. und SW. die Grenzlinie Juda’s fiel, 
so ging bier vom Grand des Altars eine Elle ab.“ 

Middotli c. 3, 2 f. folgt: „Beim sudwestlichen Horn befanden sicli zwei 
Oeffnungen, wie ein paar kleine Naslocher, wodurcli das Blut, das man 
nach der West- und Siidseite des Fundamentes sprengte, liinabfloss 
nacli dem Kanal, der in den Kidron miindete. Gegen Mittag des 
Altares war die Treppe zuin Auf- und Absteigen, 32 Ellen lang und 
16 breit. Sowohl die Steine zu diesem Aufgange als die Steine zum 
Altare selbst waren aus dem Thale (Bicca) von Beth Cherem, und 
man bracli dieselben in jungfraulicher Erde, ohne dass sie ein Eisen 
beruhren durfte. Man weisst sie jahrlicli zweimal, am Pascha- und 
Huttenfeste, mit Kalk, den ganzen Tempel aber nur einmal, aufs Pa¬ 
scha nehmlich. c. 3, 5. Gegen Norden vom Altare waren Ringe, seeks 
Reilien zu vier Ringen, oder vier zu seclis, wo man die Opfer schlach- 
tete. Ilieselbst war der Schlachtort und standen aclit niedrige Saulen, 
woruber viereckige Cedernbalken mit eisernen Hacken befestigt waren, 
je drei Reilien; daran king man die Opferthiere, zog sie ah und legte 
die Eingeweide auf die Marmortische, die zwischen den Saulen standen. 
Yom Altar bis zur Yorhalle war die Entfernung 22 Ellen.“ 

Im ersten Tempel ist II. Chron. XXIII, 5 von Scliaar Jesod, dem 
Thore des Fundaments, mit offenbarer Beziehung auf den Grundstein 
die Rede. Eine Tempelpforte gegen Mitternaclit liiess das Opferthor, 
weil man da die Opfer liineinfulirte, die an der Mitternachtseite des 
Altares geschlaclitet wurden. Es nahm die Mitte zwischen dem Fun- 
kenthore und dem Feuerheerdthore ein, an welch letzteres vier Kam- 
mern stiessen, die siidwestliclie fur die Opferlammer, deren taglich 
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wenigstens seeks gesclilaclitet werden mussten, die nordostlicke fur die 
Altarsteine, welclie die Asmonaer wegen ihrer Yerunreini- 
gung durck die Konige der Grieclien keseitigt liatten, in 
der sudwestlicken mackte man die Sckaukrode und in der nordwest- 
liclien stieg man liinak in das Badkaus. (Middotli c. 1.) 

Die Bnndeslade katte nur die Lange von ein paar Ellen, und der 
Stein, der sie trug, war dem entsprecliend klein. Okige 32 Ellen 
geken dagegen (a 450 Millimeter) 58'. Her jetzige Fels misst nacli 
unseren Maassen 60' in die Lange und 57' Breite. Die Cukusform und 
der Stufenaufkau musste durck die unkekauenen Altarsteine von Ain 
Karim erganzt werden. Dieser kolossale Altar umfasste demnack den 
ganzen li. Fels und stand unter freiem Himmel. Die Oeffnung in der 
Mitte gleiclit dem Munde einer Cisterne, und der Scliackt erweekt den 
Gedanken, dass kier ekedein etwas aufgezogen oder liinakgegossen 
wurde. Diess gesckali keim siekenmaligen Umgang am Huttenfeste, 
wo das Yolk kis in den Priesterkof kam. 

Aristeas (de leg. transl. p. 112) gedenkt der Cisternen, woliin 
das AVasser des Tempelkrunnens und der Begen aklief; sie standen 
mit Bleirokren in Yerkindung, der Sclilauck gelie von der Basis des 
Altars aus; dock konne niemand als die Priester die Oeffnung selien, 
wo durck die Kraft des AVassers das Opferklut weggescliwemmt werde. 
So weit sind wir iiker die Lage des Jekovatempels im Klaren. Die 
Quelle Etan ffoss von AYesten ker und gegen Osten ak; dalier intin- 
deten aucli die Blutrinnen nacli dem Tliale Kidron. Bis lieute lasst das 
System der unterir dis clien Kan ale den Grundstein und Opferaltar 
im Salomonisclien Tempel erkennen, der im Atrium der Priester sick 
erliok. De Yogiie verzeicknet (Le temple PI. II. u. XIX.) unter der 
edlen Holile nock eine zweite, durck die Fortsetzung des Scliackts 
verkundene Grotte, von wo der Kanal gegen Morgen ausmundet. Pier¬ 
rot! untersuckte die Kanale unter der Felsenkuppel, einerseits iliren 
Zusammenkang mit der alten AVasserleitung von Etan, anderseits die 
Blutrinnen vom Opferaltar. Es ist als ok man darunter mittels Tauro- 
kolien und Criokolien die Bluttaufe empfangen, wie in den Mitliriaken 
gesckali; kier aker fand kockstens eine Lustration mit AYasser aus 
dem Brunnen Siloa statt. Die Erzvater keriiliren Sicliem und Betliel, 
Hekron und Beerseka, dock Jekus kleikt ilmen fremd, Jerusalem ke- 
riikren sie niclit, wenn niclit die Stadt Salem’s, der Sitz des Konigs 
Melckisedek damit gemeint ist. Erst unter David gelangt der Ort zur 
Bedeutung. Xacli Akraliam’s Yorgang erliekt er den Fels, der zu- 
gleicli Grenzstein zwisclien Juda und Benjamin war, und zu iliren 
gemeinsamen Bundesopfern und Bundesmaklen dienen moclite, zum 
Altare, naclidem der Pestengel kier sein Scliwert eingesteckt und das 
Yerderken sick in den Akgrund zurtickgezogen. *) **) Die Pest nimmt 

*) n»2, Opferaltar lieisst eine Erliokung, was ara, altare, [iwiro?. Dafiir 
stelit Amos YU, 9; Jes. XYL 12 wie anderwarts fur den Tempel 
Tkron. I, 10; II, 20; Ez. Y, 11. 

**) II. Sam. XXIY, 1G, 18. Auf der Ilolie der moles Hadriana siekt 

8* 
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aucli zu Seleucia nacli Ammianus Marcellinus XXIII, 6, 24 vom Hei- 
ligthum ties Bel (Apollo Comaus) liinter clem Altar oder vom Adyton 

der Chaldaer ihren Ausgang. 
In das Allerheiligste war zuerst unter alien Heiclen Nabusardan, 

der Feldherr Xebnkadnezar’s, eingedrungen (Jos. Ant. X, 8, 3); eine 
neue Entweihung fand unter Antioclius Epipbanes clurcb Heliodor 
statt. Im Jabre 691 u. c. 63 v. Clir. betrat Pompejus mit seinen 
Offizieren das Adyton, endlich, als das b. Haus schon brannte, nocli 
scbnell Titus. Wahrend der Gefangenscliaft ward die Arche des Bun- 
des aus dem Allerheiligsten von Jeremias in der Tiefe des Berges 
verborgen (II. Makk. II), urn nie mebr in Yorscbein zu konnnen. 
Der Tempel des Esra unci Herodes besass die li. Lade nicbt mebr. 
Die Rabbinen geben im Tolclos Jescbu p. 6 vor, Jesus babe den Scliem- 
liampliorascb oder wunderwirkenden Gottesnamen auf clem Eben Scbatja 
gelesen, indem er ins Allerheiligste eingedrungen. 

„Die edle Hoble“ bildet die eigentlicbe Gruft des Salomo- 
niscben Tempels, denUrsprung unci Anfang aller Krypten. 
Man steigt liinter dem heutigen es Saclira auf seclizehn naturlicben 
Felsenstufen in die einstige Grotte des verborgenen Allerheiligsten hinab. 
Hier finclet sicb ausser der Xiscbe Ibrahim’s oder Abraham’s und dem 
durcb eine Marmorplatte bezeichneten Betplatz und Weissageort David’s 
und Salomon’s in der Mitte der sog. Seelenbrunnen, obiger Bir 
Arrua, ein mit einem Rundsteine gescblossener Scliacbt. Der Deckstein 
gibt beim Anscblag einen dumpfen Ton, weil der Raum unterhalb 
bold ist; aber bier soli der Eingang zur Holle sein, wo mit den Ab- 
gescliiedenen gelieimnissvolle Zwiespraclie gepflogen ward. Audi wo 
man seitwarts anpocbt, klingt es bold, zum Beweise, class bier unter- 
irdiscbe Wolbungen vermauert sind, und verborgene Gange nacli einem 
ungewissen Endpunkte fiihren. Die Imame und Mollas seben bierin 
die liandgreifliche Bestatigung des Wunders, class cler li. Fels — 
scbwebe. Hier ist es, wo laut dem Lasterbuche Tolclos Jescbu — 
Jesus den geheimnissvollen Gottesnamen (Scbembampborascb) am Felsen 
las, womit er seine Wuncler verricbtete; bier bat man nocli im letzten 
Jalirzehnt des vorigen Jahrli. Orakel ertlieilt und Nekromantie ge- 
trieben, bis der Bose die Fragenden in Gefahr braclite und der Brun- 
nen darum verscblossen ward. Gleiches gilt von so vielen sagenliaften 
Scblucliten und Brunnen des Abgrundes in den Tempeln der Heiclen, 
wo die Seelen auf- und niedersteigen. Diess ist aucli der Ort, wo die 
Pest ihren Ausgang nabm, wie anderwarts die Stelle liinter dem Altar 
gewiesen ward; der gelieimnissvolle Scbauder kniipfte sicb an 
die Bundeslade. Die Juden sind des Glaubens, es sei bier die h. 
Lade mit ihren Reliquien unsicbtbar verborgen.* *) Als aber die tiirk. 

Gregor der Grosse im Geiste den Engel der Pest das Sebwert einstecken, 
dalier sie fortan Engelsburg heisst. Im Jalire der Stadt 260 schlug der 
Diktator zur Pestzeit den Nagel in die rechte Wand des kapitol. Juden- 
ternpels, und man braclite das Aufhoren der Seucbe mit diesem Akte der 
Schicksalssuhnung in Yerbindung. 

*) Massechet Joma p. 54. Israel Benjamin, Aclit Jabre in Asien u. s. w., 
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Behorden die Felsenkammer untersuchteii, traf die dazu Verordneten 
der Tod und alle fernere Nachforsckung unterblieb. Die Holile selbst 
ist unregelmassig, und hat im Durchschnitt nur 7—8' Hohe und gegen 
600 Quadratfuss Umfang (SO. nacli NW. 25' Lange und SW. nach NO. 20' 
Breitc). 

Durcli die Romer ward das h. llaus verbrannt, und vom inneren 
Tempel ist kein Stein auf deni anderen geblieben, iibrig ist nur der 
Grundfels, der often lag. Dem Hebriiervolke war nacli der gefahr- 
lichen Emporung unter Barcocbeba von Hadrian der Zugang in die 
neue Aelia untersagt, bis auf Einen Tag im Jalire, den neunten Ab, 
wo sie iiber den Fall ilires Temp els in der Nalie ilire Klage anstellen 
durften. Und wie die Griechen Unteritaliens jahrlich bei den Tempeln 
von Pastuin wie in der Erinnerung an ein altes Fest zusammenkommen, 
uin unter den oden Saulenballen und Rumen in riilirender Weise den 
Untergang ilires Volkstliums zu beklagen, so pilgerten die Juden der Um- 
lande alsdann dem b. F el sen zu. Unter Konstantin trifft 333 der iiltest- 
bekannte Pilger von Bordeaux aus dem Abendlande ein, er siebt nocli 
die aedes Hadriani oder den Jupiter temp el, dessen Erbauung die Juden 
damals zur Verzweiflung braclite, und schreibt Itin. 4: „Auf dem 
Marmor vor dem Altare siebt man das Blut Zacliarias’, als ob es erst 
lieute vergossen ware; daselbst sind aucli die beiden Statuen des Hadrian. 
Nicbt weit von den Standbildern liegt der durchlocherte Stein, 
zu dem die Juden jedes Jalir kommen; sie salben ilm unter 
Well klage n und Weinen, zerreissen ihr Kleid, worauf sie wieder 
ilire Wege gehen.“ Diess beruhte auf patriarchalischem Herkommen: 
schon Jakob begiesst das Mazeba zu Bethel mit Oel, und rief dabei 
den Namen des gegenwartigen El oder der Elohim an. Gen. XXXY, 14. 
Das Blut war walirscheinlicli nock siclitbares Opferblut, Welches durcli 
zwei Oefthungen zu Fiissen des Altars durcli den Kanal (Ama) nach 
der Tiefe ab floss.* *) 

S. 17. Mein Heidenth. III, §. 41. Tobler, Jems. I, 540 f. Auf entgegen- 
gesetzte Spur leitet II. Makk. II die Sage: „Jeremias babe auf eine Offen- 
barung bin das Zelt und die h. Lade nach dem Berge Nebo gebracht und 
dort in einer Holile verborgen; der Ort aber solle unbekannt bleiben, bis 
Gott sein Volk wieder sammeln und ihm gnadig sein wiirde.u Pliokas 
descr. p. XIY, 1185 erfuhr, der Prophet Zacliarias sei in der Hohle unter 
dem .Felsen Jakob’s im Kerker gelegen, bis man ihn zwischen Tempel und 
Altar hinrichtele. Der aus Kufstein geburtige Karthauserprior Georg zu 
Chemnitz staunte 1507 mit Recht den Felsendom an, und fasste den Riesenstein 
in der Mitte als den Altar, auf welchen bei der Tempelweihe unter Salomo 
das Feuer vom Himmel gefallen; auch erfuhr er, dass Jeremias nach der 
Judensage da die Arche verborgen habe und dieselbe sicli noch an dem 
Orte beftnde. 

*) Ebenso Innominatus I in Tobler’s Theodericus de loc. s. 111. In 
Jerusalem est cubiculum, uno lapide coopertum. Ibi inter templum et altare 
in marmore ante aram sanguis Zachariae fusus est. Inde non longe est 
lapis, ad quern per singulos annos Judaei veniunt et unguentes cum larnen- 
tantur et sic cum gemitu recedunt. Tobler druckt nach einer Handschrift des 
Britisclien Museums, der Schluss ist aus den Kreuzzugen. Dieser Ungenannte 
schreibt zuerst, dass Abraham am Fusse des Golgatha geopfert liabe durcli 
Melchisedek, da wo Adam begraben sei. 
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Als die Araber hereinbrachen, scbopften sie fiir das neue Heilig- 
tlium an der Statte den Namen Kubbet es Saclira oder Felsen- 
kuppel. Fortan ubertrug sich die Sage vom li. Stein zu Mekka auf 
den es Saclira, der allerdings sclion bei Daniel II, 35 der Stein aus 
der Ho he heisst. Er sollte vom Hinnnel gefallen und ein belebter 
Stein sein; wie die phonizischen Batyle (paiTuXta, betuli) oder Meteor- 
steine, die, meist aus Magneteisenstein besteliend, das Eisen anzogen und 
darum als \C%oi sp4>U)(Ot. Yerelirung genossen. Muhamed ausserte: 
„Der Yornehmste Ort ist Jerusalem und der erste unter den Felsen 
der SachraY Der Moslem sagt sprichwortlich: der lieiligste Theil der 
Welt ist Syrien, yon Syrien Palastina, von liier el Ivods in der h. Stadt 
der Berg Moria, die lieiligste Statte darauf die Moschee; der lieiligste 
Punkt darin die Kapelle. Bei Muhamed’s Himmelsritt erliob sicli der 
Fels mit dem Freudengesclirei: ui lulu. Einst aber wird der Prophet 
liiit Christus auf ihm die Welt richten oder in der li. Grotte die Seelen 
um sich versammeln. Die Muhamedaner nennen ihn den Fels des 
Paradieses. Die Moslimen liaben sogar die Fussstapfen Abraham’s 
vom h. Hause zu Mekka in der Idee auf Moria iibertragen, denn wie 
dort ein Stein liegt, worm der Patriarch seinen Fuss abgedrtickt oder 
yielmelir beide Fiisse, da er die Kaaba baute und auf diesen Stein 
trat, so am h. Eels auf dem judisclien Tempelberge, nur dass der 
Eindruck bald dem Erzengel Gabriel und Christus, bald dem Proplieten 
von Mekka zugeschrieben wird, je naclidem Christen oder Muliame- 
daner den Ort und die Legende beherrschten. Die Kreuzfahrer liiel- 
ten die Felsenkirclie in hohen Ehren, deckten den Stein mit weissem 
Marmor und erlioben ihn zum Altare. Wilhelm v. Tyr. YIII, 3 spricht 
hiebei von einem ziemlich hohen Felsstuck mit einer Grotte darunter 
aus demselben Steine. 

Nach 1188 wurde der cliristliclie ,,Altar David’s“ von den 
Moslimen wieder abgerissen und die Fussstapfe Christi im h. Fels zu 
Muhamed’s Fusstritt, bei seiner Himmelfahrt. Den Fels tiberbaute man 
mit einem Thurmchen, so dass man ihn nur nocli betasten konnte, um 
dann mit der Hand sich segnend iiber Gesicht und Bart zu streiclicn. 
Nocli sind Muhamed’s Schild und Ali’s Schwert im Tempel aufgehangen, 
wie im Mausoleum des Melik et Tahir zu Damaskus durcli das weite 
Gitterfenster das Schwert vom Katafalk scliimmert, welches einst die 
Kreuzfahrer aus ilirem letzten Bollwerk vertrieb. (Maundrell 1697 traf im 
dortigen Schloss aucli nocli einen reichen Yorrath von Waffen und 
Gewehren, Beute aus den Kreuzztigen und unter dem Geschiitze eine 
romische Balista.) 

Kemaleddin und Schahabeddin dagegen tragen sich mit der 
Naclirede: Wahrend der Kreuzztige liatten Unglauhige (Christen) 
Bruchstiicke vom h. Fels abgesclilagen und bis Konstantinopel und in 
die Lander der Slaven verschleppt, um sie mit Gold aufwiegen zu lassen, 
diese seien jedoch zu Hirer Statte zuruckgekelirt, wo sie nun unter eigenen 
kleinen Kuppeln liegen. (Tobler Jer. I, 539.) In die edle Hohle 
(Mogaret el Sclierife) fiihrt eine Treppe mit 16 Steinstufen, nacli Aus- 
sage der Moslimen von den Christen angelegt, 11' tief liinab. Die 
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Ecken sind nach don vicr Himmclsgegenden gewolbt, und an den 
Wanden cin paar Nischen und ein paar stufenartig vorspringende 
Stcine. Nach Albert von Aachen befand sicli in den Kreuzzugen dem 
Eingang gegeniiber eine steinerne Tliiire im Felsen, die immer verschlossen 
blicb. Mitten durcli die Wolbung fuhrt ein Schacht von 3' Durch- 
messer, der in der Tiefe sicli fortsetzt, aber liier durcli eine runde 
Marinorplatte bedeckt ist. An den Wanden der unterirdischen Kapelle 
auf Moria sind mehrere, hohen Namen geweihte Gcbetnischen, darunter 
zwei kleine Marmorplatten, nach David und Salorno benannt, die liier 
den der Stadt und dem Lande drolienden Untergang beschworen. Bir 
Arrua bildet den Zugang zur Unterwelt, liier herrscht der Verkelir 
mit den abgeschiedenen Seelcn: liier sind die Pforten der IIolie. 
Der Spanier Badia, welcher als verkappter Moslem unter dem Namen 
Ali Bey die li. Statten besuchtc, spricht von Kubba Arua, dem Dome 
des Gcistes liber dem li. Brunnen. Catherwood lernte Bir Arrua 
als Orakelort mit Bczug auf die bosen Geister kennen. 

Als Tankred den Tempel einnakm und liier der Orden der 
Tcmpelritter oder Templeisen sicli bildete, um die vorbildliclie Kirche 
des li. Graals zu bewachen, erhielt die unterirdisclie Graft, wie in 
alien iibrigen Domcn den Namen Martyrion oder Confessio.*) Zu- 
gleich spielen die Religionssagen weiter. Audi die Kreuzfahrer hielten 
die h. Holile fur das von Salorno angelegte Versteck, worin hinter 
eincr steinernen Tlii'ir die h. Arche und andere Heiligtliumer verborgen 
scion. (Bongars p. 281, 397, 1080.) In jener gelieimnissvollen unter¬ 
irdischen Tempelkammer soli nach muhamedanischer und sofort clirist- 
licher Annahme Zacharias’ die Jungfrau Maria erzogen, und sie von 
Gott die Yerheissung des neuen Israel erhalten, auch Christus unter 
dem von selbst gcspaltcnen Fels sicli verborgen haben, da die Juden 
im Tempel Ihn steinigen wolltcn. Zuvorderst lesen wir in Wilhelm 
v. Tyr. VIII, 3: „Mitten im Tempel, unterhalb der inneren Saulen- 
reihe, ist ein ziemlich holies Felsstuck mit einer Grotte aus demselben 
Stein darunter. Auf diesem soil der Engel gesessen haben, der wegen 
David’s unvorsichtiger Zahlung das Yolk selling. Als nachher David 
die Tenne um 600 Seckel Goldes gekauft hatte, erbaute er liier einen 
Altar. Pis zur Ankunft der Unseren und nocli 15 Jahre nachher war 
diesc Stellc unbedeckt und often, spiiter wurde sie von denen, welche 
die Kirclic zu besorgen hatten, mit weissem Marmor iiberzogen, auch 
ein Altar und Clior crrichtet, in welchem Geistliche des Gottesdienstes 
warteten.“ 

Seit der Zcit des frankischen Konigreiches tauclit der Name rapes 
sacra, xpsp.ocp.£vo<;, „der li. Schrofenu, wiederliolt auf. 
Mons lapideus prominct, schreibt Albert von Aachen YI, 24. Bei den 

*) Ygl. Tobler’s Innominatus II bei Theoder. p. 123 um 1710: Est 
crypta quasi in petram excavata, quae dicitur locus confessionis, quod Christo 
ibi sit oblata mulier, quae dixit: Nemo te condemnavit. Diese Legende 
beruht auf der irrigen Erklarung von confessio, was ja auch Tobler mit 
Liclit iibersetzt. 
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Muhamedanern kommt er vorzugsweise als der schwebende oder 
fallen de Stein vor, gemass dem Glaubcn', es sei ein ans der Hohe 
gefallener Stein, der nocli zwischen Himmel und Erde schwebe; aber 
weil Frauen beim Anblick desselben vor Schrecken zu friili nieder- 
kamen, babe ihn Sultan Selim an den vier Ecken 4' hocli kiinstlicb 
untermauern lassen. Man kann aucli an der Siidseite in gebiickter 
Stellung etwas unter ihn hineingehen. 0 do rich von Friaul (de 
terra s. c. 29) erfubr nocli 1330, dass der Engel des Herrn, als er dem 
David erschien und sein Racheschwert einsteckte, auf dem Felsen ge- 
standen. Der Ritter von Harff ward von seinem Mamluken gegen 
Abend in den Tempel Salomonis gefubrt (S. 179). Ostwarts stand ein 
kleiner Tabernakel auf 12 Saulen, wo der Imam seine Gebete spracli: 
„under deseme tabernakel steyt eyn kleyn steinroitz mit ijser umgettert, 
der beylige fyltz genant. Mit namen liot Melchisedeck wizin ind broyt 
uff deme fyltzen gheoffert, oucb saicb Jacob der patriarch' ... ouch 
saicli David eynen engel mit eyme ussgeruckten bloissen swerde uff 
desem fyltzen stayn. oucb haven die jutscbe priester yere offerhande 
gode uff desem fyltzen gedayn.“ 

Dieser Kalkfels von merkwurdiger Berubmtbeit bildet den erbabe- 
nen Rest des unter Salomo rings eingeebncten Moriabiigels, und ragt 
in seiner unregelmassigen Gestalt 5 bis 6' liber den Mannorboden; 
dabci erliebt sicb die Terrasse, worauf der Felsendom steht, 15'fiber die 
Plattform des Ilaram oder den einstigen Yorbof von einem vcrgoldeten 
Eisengitter umgeben, das, um ibn vor den Handen der Pilger zu sicliern, 
Saladin berstellen liess, nacbdem er den Eels von der Mannordecke 
der Kreuzfahrer befreit batte. Dariiber hangt ein goldgestickter Bal¬ 
dachin von karmoismrotber Seide ausgespannt. Der Riesenfels zeigt 
kcine Spur von Meissel, wolil aber flir den Glaubigen den Eindruck 
der Hande Gabriel’s, der den Stein gelialten und unbeweglich gemacbt, 
sowie den Fussstapfen des Elborak, auf welcbem der Prophet von bier 
aus zum Himmel geritten. 

Dieser Fels im „edlen Heiligthume“ ist der alteste Ho dial tar 
der Welt, und daber riibrt es, dass aucli in jedem cliristlicben Altar 
ein Altarstein sicb befinden muss. Den Moslimen gilt der Fels 
nocli flir den Mittelpunkt oder Nabel der Erde, und alles 
Gold, alle Perlen und Edelsteine der Welt tibertrifft an 
Wertli dieser Himmelsstein. Bei Dscbelaleddin III. spricbt 
Allah zum Felsen: „Du bist mein Tbron, du bist mil* nalie, du bist 
das Fundament, liber welcbem ich den Himmel erhohte und unter 
welcbem ich die Erde ausbrcitete. Auf dir werden sicb versammeln 
alle Mensclienkinder, von dir werden sic vom Tode ersteben.u Ilier 
an der ewig denkwlirdigen Statte, wo der Engel dem Abraham in den 
Arm fiel, da er den Isaak opfern wollte, wo Jakob die Himmelsleiter 
aufgerichtet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sab, David 
aber den Engel der Pest auf dem Felsen sitzend erkannte, wo cndlicb 
die Bundeslade abgesetzt war und der Hohepriester jabrlicb am Yer- 
sobnungsfeste viermal das Blut vom Altare sprengte, soli das wahre 
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Bethel (Bet Allah) sein*), und wie in Mekka Legionen Engel fort- 
wahrend hin- und wiederkehren, um die Gebete der Glaubigen vor 
Gottes Tliron zu bringen. Diess ist die uralte Anschauung; selbst der 
Hebraerbrief XII, 22 bezeugt sie mit den Worten: „Ilir seid gekoinmen 
zu deni Berge Sion, zum himmlischen Jerusalem, zu der Menge vie- 
ler tausend Engel“ (vgl. Mattli. XXVI, 53). Sion steht liier ge- 
meinsam fur Moria, denn wie der Gelieimname der alten Roma (Amor) 
blieb aucli der ha-Moria (Mciptov opos Ant. I, 13, 1) dem Volke mehr 
oder weniger verborgen bis auf die letzte Zeit des Reiches. 

Pliarisaer und spateren 
3 etc.): dem irdischen 
Hohenrathe das obere 
zuweilen hernieder ge- 

zu erholen. 
Orte dem 

Xy 

Das 
der 
12) 

Jene Jdee stiitzt sicli auf die Lehre der 
Rabbinen, welclie festliielten (Pirke Eliezer, c. 
Tempel stelie der himmlische, dem unteren 
Synedrium gegemibcr, von wo selbst Elias 
stiegen sei, um sicli bei den Weisen Israels 
irdische Jerusalem mit seinem Tempel und Altar und 
Seelen ist im Geiste der Proplieten (Ez. XLVIII, 31; 
das genaue Abbild der himmlischen Gottesstadt, beide stehen in Wecli- 
selbezichung zu einandcr, so dass selbst Christus sicli damit ver- 
standlicli niaclit, indem Er zu Petrus spricht: „Was du iminer 
auf Erden binden oder losen wirst, soil aucli im Himmel 
gebunden oder gelost sein.“ 

Der Moria ist ein Berg des Bundes, wie der Ararat, wo der 
alteste Bundesaltar stand. Der h. Fels sollte an den ersten Opferaltar 
nach Ablauf der Sundfluth erinnern, und durch die gauze patriar- 
chalische Zeit bis auf den letzten Tempel lierab musste der Altai¬ 
ans unbehauenen Steinen sein. Der Pfad der Eloliim, die 
liber der li. Statte auf- und niedersteigen, oder die mythologische Gotter- 
brticke und der Seelenweg erinnert an den Regenbogen, der als 
Zeichen des Friedens vor Xoall’s Augen in die Wolken gesetzt ward, 
und Salem selbst bezeichnet eben diesen Frieden. Es ist Iris oder 
die vedische Ira (Ida), Manu’s Tocliter, die personificirte Opfergabe, 
die der Uebergang zwischen Ilimmel und Erde, sowie die Entstehung 
des neuen Gesclileclits vermittelt (Ilias XXIV, 78; XV, 144). Aelin- 
lich wird Ir Salem als die Tocliter Sion personiticirt. Von Pes- 
sinus, der Stadt und dem Ileiligthum des Wiirfelsteines (ttsggos) wird 
kraft jener sibyllinisclien Weissagung der Stein der idaischen Cybele, 
der Mutter vom Berge, zur Gewahr unerschutterlicher Festigkeit nach 
dem religiosen und politischen AVeltmittelpunkte Rom ge- 
braclit. Daher der Xante und das Vertrauen in die ewigc und un- 
zerstorbare Stadt (Liv. XXIX, 10). 

Rom besteht fort, aber der Xabelstein vom Ida ist verschollen 
und von den Pforten des Abgrundes wcder auf dem Comitium nocli 
bei St. Peter’s Munster mehr die Rede, wahrend docli selbst beim 

*) Saewulf 1103, p. 30. Eugesipp 1140, p. 114. Daher die Inschrift im 
Tempel bei Joli. v. Wirzburg 1147, c. 3: 

Ilic Jacob scalam vidit, construxit et aram. 
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Freiburger Minister und Kolner Dom*) die Sage von Brunnen 
bestelit, deren Gewasser man vernelimlich unter dem Boden rauschen 
bore, mit dem Beisatze, dass ein ewiges Opfer gestiftet sei, 
damit jene Flutlien des Abgrundes niclit losbrachen und 
dem ganzen Bau den Untergang brachten. Noch grossartiger 
ist die Legende, wonacb in einem Gewolbe unter dem Dom zu Speier 
der „rauschende Kelch“ brodelt. Er ist vermoge der konstanten Lo- 
kalisirung uralt heiliger Yolkermythen ein Nachbild des Brunnens Yergel- 
mir, welches Wort nacli Grimm der rauschende Kessel bedeutet, von 
dem zwiilf Strome ausgelien. Hier ist das Chaos selber zu verstelien, 
aus dem sicli erst die Weltscliopfung entwickelte und zur Weltordnung 
(dem Kosmos) oder zum Tempel Gottes sicli ausgestaltete. Yom 
Strassburger Munsterbau bestelit namentlich die Sage, die Achim 
von Arnim in ein Lied gebracht liat: ein Drache liabe im Grunde ge- 
haust und den Thurm fortwahrend unterwiihlt, bis man den Baumeister 
oder dessen Sohn in den Grund mauerte und dadurcli das Werk be- 
festigte. Audi diese Weltsage birgt die Erinnerung an jenes gottliche 
Yerspreclien, Gen. IX, 11, es solle keine Wasserfluth mehr die gott- 
gegrtindete Erde oder den sichtbaren Gottestempel in der Xatur ver- 
wiisten; denn es ist der Sohn des Scliopfers Ilimmels und der Erde, 
der sicli vor den Biss stellte und durch seine Hinopferung und das 
immerwahrende Sakrificium den Bestand des Kosmos sichert. Es ist 
symboliscli verhullt im allgemeinen Yolkerglauben derselbe Grundsatz, 
den Cliristus klar und walir gemacht, der bei Job. Ill, 16 spricht: 
„So liat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen dahin- 
gibt, damit alle, die an Ihn glauben, niclit verloren gehen, sondern 
das cwige Leben liabcn.“ 

Die Babbinen sprechen es offen aus: „Der Messias ist der Ebon 
Schatja, auf welchen die Welt gegriindet ist.“ Und nun bedarf es 
keiner weiteren Ausfuhrung, dass die Petra im Allerheiligsten des 
Salomonischen Friedenstempels, wortiber nocli die keutige Felsenkuppel 
(Bubbet es Sachra) sicli erhebt, jener Grundstein ist, in Bezug auf 
welchen Cliristus dem Simon erklarte: „Du hist Petrus, der Fels, 
auf den ich meine Kirclie bane und die Pforten der Ildlle 
sollen sic niclit iiberwaltigeiiY 

11. Spuren des Baalkultes auf dem spateren 
Tempelplatze. 

Der Ebcn Schatja als Felsenthron der Schechina mit dem Capo- 
retli oder Gnadenstuhle ist das Sinnbild der Erde, die Gott zum 

*) Wolff Beitr. zur deutschen Myth. II, 350. Der weisse Stein im 
Kolner Dom deckt den Anfang der Trajanischen Wasserleitung zu, die nacli 
der Eiftel, ja bis Trier fiihren soil — hier stand einst das Castellum aquae. 
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Scliemmel seiner Fiisse maclite. Die Holile miter dem Altar sollte die 
himmlische Scliatzkammer Gupli (cavum) unter dem Throne Gottes 
vergegenwartigen, von wo die vorgeschaffenen Seelen liervorgehen, 
wenn sie zur leibliclien Gehurt hestimmt sind. Hier ist der geheim- 
nissvolle tons signatus Salomonis oder versiegelte Bronnen, die 
liohere Geburtsstatte der Kinder Abraham’s, welchen die geheimniss- 
volle Grotte so lieilig war, wie den Christen die Grotte zu Bethlehem. 
Wie Jeliud der Solin Israel’s nacli der Mytlie im Sanclioniathon von 
Anobreth, der fruchtbaren Quelle stammte, so spricht Isaias XLYIII: 
„Hore, Haus Jakob, die ihr Israel genannt seid, ausgegangen von den 
Wassern von Juda.“ LI: ,,Horet mich und erkennet den Fels, 
aus dem ihr geliauen, die Brunnentiefe, woraus ihr gegraben 
seid!“ — mit offenbarer Anspielung auf den h. Fels, und den Brun- 
nen darunter. „Gott ist machtig, ruft der Taufer, aus Steinen Kinder 
Abraham’s zu erwecken.“ Und nun bilde sicli jeder die weitere Ver¬ 
sion von den Brunnen in den Mythen der Volker, woraus die Kleinen 
hervorkommen, oder von den Orten, wo die Seelen aus der Unterwelt 
heraufstiegen, um in sterbliche Leiber einzugehen, wo aber aucli der 
Todeshaucli oder der Pestengel ausgeht, um die Seelen wieder lie.im~ 
zuholen. Auf dem h. Felsen des h. Hauses verlieh Gott dem Salomo 
die Gabe, die Sprache der Vogel zu verstehen, spricht die Legende. 

Nach Azraki befand sicli unter dem Hobalsteine zu Mekka eine 
drei Ellen tiefe Grube, gobb oder her, Hohle oder Brunnen genannt, 
die zum Schatzkasten diente. Der h. Fels auf Moria tragt gleich jenem 
zu Mekka alle Spuren des urspriinglich an der Stelle gepflogenen 
Baaldienstes. Er ist ein Baalstein. Der gauze Legendenkreis, die 
seit uriiltester Zeit fixirte Tradition deutet darauf liin, wir selicn mis 
ebon in das Stein alter zuruckgefuhrt. Von der ersten realen Grund- 
lage ausgegangen vergeistigt sicli stufenweise die religiose Betrachtung 
bis zur hochsten ideellen Auffassung. Erst der entartete Baalsdienst 
im Tliale Ben Ilinnom mit seinen Mensclienopfern verdient die Huge 
der Propheten; urspriinglich ist es das reinste Sonnenlehen, unschul- 
diger Elementardienst, mit Sonnwendfeuern, Planetentanzen, Liclit- und 
Wasserkult, wie sie in den Jahresgebrauclien und Sagen der Volker 
nocli lieute fortdauern. Zuerst ist Baal der im Steine latento Gott; 
dann gelit die Beziehung auf Jeliova vor sicli, endlich aber heisst Chri- 
stus der Fels, auf den die Kirche Gottes sicli erbaut. Von diesem 
„Hirten und Steine in Israel“ (Gen. XLIX, 24) lcscn wir Deut. 
XXXII, 18: „Ihr verliesset den Fels, der eucli erzeugte, und ver- 
gasset den Gott, der eucli gebarA 30 f.: „Hat nicht ihr Felsblock 
sie verkauft, und Jeliova sie ausgeliefert? Denn nicht "wie ihr Fels 
ist unser Fels.“ Jeremias II, 26 f. maclit ,,das Ilaus Israel zu Schan- 
den sanimt seinen Konigen und Fiirsten, Priestern und Propheten, die 

*) Der Miinsterbrunnen in Aachen lieisst zugleich der Kindelsbrunnen 
und wurde erst 1766 mit Platten zugedeckt, naclidem ein Soldat darin er- 
trunken war. In alien Pfarrkirchen befindet sich hinter dem Hochaltar das 
Sacrarium, eine Oeffnung, wohin das Taufwasser u. s. w. gescliiittet wird. 
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zum Holze sagen: „du List mein Yater, mid zum Steine: du hast mich 
erzeugt.“ l)er Sanchoniathon (p. 80, ed. Orelli) spricht von Batylen 
oder Leseelten Steinen. Und darauf deuten nocli die Benennungen 
Elisur, „Gott des Felsen,“ Suriel, „Fels Gottes,“ Surisaddai, „der Fels- 
block des Maelitigen“. Audi Abaddir, die phonizische Steingottheit, 
war hebraischer Gottestitel. Qur stelit in obigen Bibelstellen synonym 
zu El; alinlich in Eigennamen, Pedali sur, „der Felserloste“, und Pe- 

dahel, „der Gotterloste“. 
Die vorislamitischen Araber verehrten in Tail das Idol el Lat, 

einen viereckigen weissen Stein, liber welchen ein Temp el erbaut 
war und den man mit feierlichen Umgangen elirte; ferner adorirten 
die Hudaliten den Manat, einen scliwarzen, unformlichen Stein (Krehl, 
Relig. d. vorislam. Araber). Bosra in Traclionitis, der spatere Me- 
tropolitansitz von Arabien, war wegen seiner Menschenopfer beriicli- 
tigt, indem hauptsachlicli Knaben vor einem Gotzenbilde geschlachtet 
wurden, das in einem scliwarzen kubischen Stein auf goldenem 
Fussgestelle bestand; die Beliquien der Opfer wurden darunter bei- 
gesetzt, (Eus. praep. cv. IY, 16.) Evagrius erzahlt hist. eccl. XXII 
von der Bekelirung eines arabischen Gdtzenpriestcrs, der eingestand, 
dass er viele Menschen vor diesem Idol umgebraeht habe. Die Baal- 
tempel waren von runder Form, Baal aber ist die Sonne. Heka- 
tiius bezeugt: „Man findet in Britannien einen ausgezeichneten Tem- 
pel von run der Form, gesclimtickt mit vielen Weihegeschenken.“ Diod. 

II, 47. 
Audi der Teufel muss Steine zum Teinpel Gottes tragen, sagt der 

alte Spruch. Der gegen den Gottesbau geschleuderte oder herge- 
schleppte Stein, unter welchem der Titan oder satanische Iiiese liegt, 
heisst im Xorden bezeiclmend der Di 1st ein*) weil er den Abgrund 

*) altn. thil, mhd. dil — Dadi, Deckstein, sdiliesst das Thor der Un- 
terwelt, wie der lapis manalis, welcher zugleicli der Stein der Manen und 
des llegenflusses war, auf dem Comitienplatz. „Der Dillestein der ist ent- 
zwei, die toten sind ufgewecket.“ Grimm, I). M. 766. Die Dilsteine oder 
Heidensteine liegen unergriindlich tief in Heidenliiigeln; so in Sarmenstorf 
im Freiamte bei Bettwyl, von dessen Hohe ein Schaclit bis in den Grand der 
Holle fiihrt, den der Heidenstein verscliliesst. Im Heidenhiibel am Reit- 
berge bei Yillmcrgen stand ein Heidenschloss sammt der Heidenkirche, von 
der ein Schacht am Fuss des Berges ausmiindet. Steine, die man hinab- 
wirft, fallen wie auf Kohlen und Nagel. Fine Steinplatte schliesst den 
Schacht. (Argovia 1862, S. 80 f.) Der Dillberg zwisclien Langenzenn und 
Deberndorf im Ansbachischen dankt seinen Namen einem scheibenformig 
abgeplatteten Stein, der im Halbkreis von sieben kleineren umgeben ist. 
Hexen umtanzen ihn auf Walpurgis. Der Dilsgraben, ein Teich bei westph. 
Bockenem, liegt an der Stelle eines versunkenen Sclilosses, das Yolk sam- 
melt sich da zu Ostern und Pfingsten. Ein Taucher fand unten in einem 
grossen Saale den Ritter Tils altgrau, sein weisser Bart war um den Stein- 
tisch gewachsen. Auf der Platte des Hohentillen an der pfalz.-bohm. Greuze 
lag die vielthurmige Tillenstadt, deren Bewohner der Berggeist verfluchte. 
Der Tillen wankte und die Stadt schoss in die Tiefe. (Bavaria II, 224.) So 
schlafen die drei Tillen im Axenberge. Der Tolz heisst ein Dolmen bei 
"NVunsiedel. Am Wege nach Bella Tolaz in Wallis liegt Pierre de Servagios, 
der Eels der Waldgeister, ein Findling mit Rundschaalen, d. i. Blutgriibchcn. 
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besiegelt Oder die untergegangene Yorwelt abscliliesst, worauf eine 
neue Ordnung der Dinge sicli begriindet. Ebenso eigenthiimlicb und 
allgemein ist bier nach der H. Scbrift die Idee, dass von diesem satur- 
niscben Stein die Kinderwelt ausgehe. Nach aclit mythologisclier An- 
scliauung ist er ein aus der Hohe gefallener Lichtstein. Zeus selbst 
ist ein Blitz- und Donnerkind. Das prometheische Menschengesclilecht 
entstebt eigentlicb aus einem mit deni Gewitter niedergegangenen Stein- 
regen, wie es in einem Fragment von Aeschylus heisst: „Zeus lasst mit 
runder Steine Regenguss das Land umber bedecken.“ Icli bin nicbt aus 
dem Steine entsprungen, spricbt der Held bei Homer, seiner nambaften 
Abkunft sicli rulimend. Aske und Embla, d. h. die deutscben Stamm- 
altern wachsen aus dem Harzfelsen lieraus, wie das nordiscbe Ymir 
aus dem Salzstein geleckt ist. Sax oder Saxnot ist der aus Stein gewacli- 
sene Riesengott. Dem aus Gletschern entsprungenen Riesengescbleclite 
in Nitiheim folgt das aus Blocken entstandene Menschengesclilecht.*) 
In der dunklen Erinnerung an eine Zeit, wo man die Yolksjugend auf 
die Felsenhbhle am h. Berge Moria als die Wiege der Nation ver- 
Avies, gelit nocli heute die Meldung, eine Frau babe, entsetzt vom An- 
blick des in der Luft scliwebenden Felsen, geboren, wesslialb man den 
Stein fortan untermauerte. (Tobler Jer. I, 546.) Der „scliwebende 
Stein“ Avar offenbar auf seinem Scbwerpunkte beAveglich, Avas die 
Sage missverstand. Diess erinnert an die beweglicben orakelgebenden 
Druidensteine, meist Findlingsblocke aus der Eluthperiode, Avie der sog. 
Mitternachtstein bei Blois, der in der Cliristnacbt sicli von selbst im 
Kreise dreben soil, indem nebmlicb dann der Jahrkeis ablauft und die 
ZeitAvende eintritt.**) Ibr Klang gait fur Orakelstimme. Yielleiclit ist 

*) Sepp, Tliaten und Lebren Jesu 73. Das Landvolk der Schweiz nennt 
die Nagelfiuli Titisteine oder Kleinkindersteine, und sieht darin den Eier- 
stock der Steine. Rochbolz Aarg. Sag. I, 77. Solcbe Ivindelisteine, wolier 
die Menschen kommen, verzeichnet derselbe Argovia 1862, S. 13 f., und 
erzalilt dazu S. 78 von Scliaalensteinen in der Schweiz, wie dem Doggeli- 
stein zu Gibelfliih in der Lucerner Gemeinde Ballwil, einem isolirten Fels- 
block mit der Doggelistube an seinem Fusse, Avovon der Bauernhof ,,Im 
Locliu lieisst. Es ist ein alter Opferstein, darunter sollen Hausgeister wohnen. 
Derselbe liegt im Bannwald, avo jeder Holzschlag verpont ist. Der Bannhau 
oder Aushau fiihrt zum Erdmannlistein, dieser liegt in einem h. Holz. 
Bublikon hat seinen Namen, weil Gott Yater aus dem Lelim eines IRigels am 
Dorfe Schnellkiigelchen gedrelit und die Buben von B. daraus gemaclit hat. 
Teti heisst Ivindlein, dalier die Titisen. Der Kleinkinderstein ist haufig ein 
Findlingsblock. Das Annolied sagt: 

cin Duringin duo dir siddi was, 
Daz si nahliili mezzir hiezin sahs; 
Yon den Mezzerin also wahsin 
Wurdin si geheizzin Sahsin. 

Im Rolandslied 797 stelit: die steinharten Sahsen. 

**) Mein Heidenth. I, 246. Wenn der Teufelstein vor der Kirche von 
Malmedy Mittag lauten liort, dreht er sicli dreimal. Schmitz, Eiflersagen 
II, 114. Der Teufelstein im Glanthal, Kant. Freiburg, ein 6' holier pyrami- 
daler Granitblock, tragt den Eindruck einer menschlichen Fusssohle; in den 
drei sommerlichen Sonnwendnacbten, avo ihn die Hexen umtanzen, dreht er 
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es erlaubt, :an die thessalischen Lapithen, die „Steinbefrager“ 
(von Xac tucl^Tw) zu denken, die in Petra wobnbaft, nacli Herodot 
V, 92 fur Cypselos, den Archenmann, den Spruch der Pythia erlangten: 

Labda empfing, bald wird sie gebaren den rollenden Block, der 
Stiirzen sicli wird auf die Fiirsten und halten Gericlit mit Corintbos. 

Lapitlia oder Labda, die sagenhafte Steinjungfrau, genest liier des 
Steines aus der Holie, der Reiche hinstiirzt. 1st diess bloss ein pliilo- 
logisclies Spiel? Ibn Scliatja lieisst selber der Sobn, und „auf wen 
der Stein fallt, den wird er zermalmenu. (Luk. XX, 18.) Eisenmenger 
fiibrt (Entdecktes Judentb. II, 705 f.) alte Rabbinen redend ein, die 
im Messias der Christen Marcolis, den Gott der Grenzsaulen seben, der 
in Rom aus einer Steinjungfrau geboren worden sei. Im alten 
Passionate (Pfalz. Hdschr. 352, Bl. 100 d.) findet die Stelle Is. XLVIII 
auf die Madonna Anwendung, indem sie angerufen wird: Maria vrowe 
reine | godes edele steinwant | von der ane Mensclien band | ein 
stein wart ge-bowen .... 

Man kennt die aus deni Baalskult stammenden Denksteine mit 
den eingegrabenen Sonnenringe.n* *) Dass der Eben Scliatja auf 
Moria ein alter Opferaltar war, ergibt sicli sclion aus den sog. Fuss- 
stapfeil oder Fingermalen.j Audi der altheilige Opferfels auf Ga- 
rizim bat eine solclie Vertiefung zum Ansammeln des Opferblbtes, 
denn das bedeuten diese Griiblein, ob sie aucli spater jede mogliclie 
Auslegung fanden. Felsen mit beweglichem Deckstein tragen oft den 

sicli urn sich selber, wie der Tburmstein bei Poppau in der Altmark, wenn er 
den Hahn krahen hort. Auf dem Pilatus lag ebedem der Gnappstein, der 
wagreclit sicli bewegte, mit keltischen Inscliriften, wie die sog. pierres 
mouvantes, Lottelfelsen, Wagsteine. Gnappen heisst wanken, zunicken. Der 
Solenstein (Schaalenstein) bei Ins ini Berner Seeland drebt sicli am Solstiz- 
tage. Argovia 1862, S. 41, 87. 

*) Solclie dienten aucli zu Grabsteinen fiir die Sonnendiener, wie man 
auf das Grab der Christen das Kreuz setzt. Nielsson macbt im blachtrag 
S. 46, 62 zugleich auf granitne Opfersteine, wie den Ballerstein bei Fal- 
koping mit einer Anzalil kleiner runder Yertiefungen aufmerksam, woraus 
man mit dem Opferblut sicli besprengte, wesslialb man die altcbristliclien 
Weihbrunnsteine gewolinlicb mit fiinf Fingervertiefungen ibnen naclibildete. 
Die sog. Scliaalensteine aus den Pfahlbauten der Steinzeit bieten solclie 
Muster und dienten zu gleicliem Zwecke. Ygl. Ferd. Keller, Pfahlb. V, 
S. 47, Tafel XVII, 1 — 3. Zu Hermetschwyl im Zuriclischen beim Stein- 
tiscli oder Scliaalenstein fanden sicli Mensclienknoclien. Ein alinlicber lag 
bei Suhr im Aargau, er war von ausserst sorgfaltiger Beliauung. Die Dorf- 
kirche lieisst nocb die Heidenkirche. Fast 100 kreisrunde Griiblein von 
iy2—10 Zoll Durchmesser tragen die zwei erratisclien Bldcke zu Longirol 
in Waadt. Nacbst dem Heidenstein bei Biel liegt ein anderer mit kiinst- 
liclien Yertiefungen bis zu 5" Durchmesser, worunter man ein paar 
Erzsiclieln fand. (Argovia 1863, S. 71.) Denksteine mit schaalenartigen 
Griiblein von 5 zu 11 zu 22" zeigen die Dolmen des Indre-Departements 
nebst Urnensclierben und Gebeinen. In Norwegen heissen Felsblocke mit 
scliaalen- und topfformigen, kreisrunden oder rinnonartigen Griiblein Olaf- 
steine oder Jiittegryter, Troldegryter. 
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Eindruck kranker Glieder, man kroch hindurch, um das Uebel hinter 
sicli zu lassen, und sie heissen davon Heilstein, Helfenstein. 

Ein soldier „Stein cler Hilfe“ war cler Eben Ezer I. Sam. 
VII, 12, gelegen zwischen Mizpa und lia Sen*), ich mocbte ihn zwi¬ 
schen Saphat und Der Yasin in der Wegerichtung nach Colonieb 
sucben. Der Helfenstein im Eiclitelberg ist ein Granit (Sclion- 
werth II, 244.) Audi bei spater sog. Teufelsteinen suclite man Ililfe. 
Man krocli durch das Felsenlocli der Teufelskanzel. (Panzer, Zur 
deutscb. Myth. II, 428.) Zugleicli ist der es Sachra ein lapis per- 
tusus**) so genannt vom Bordeauxpilger, und wie Jakob den Stein zu 
Bethel salbte, so thaten nodi lange nach der Zerstorung Jerusalems 
die Juden zuletzt mit kaiserlichem Privileg jedes Jalir beim Besucli 
des li. Moriafels. Mochten aucli die Propheten der alien Zeit wider 
Steinidole und Gotzen eifern, das Volk halt an dem Herkommen. Audi 
die Araber schlachteten zu Mekka ilire Opfer auf gesalbten Steinen. 
Das Batyl des Apollo zu Delphi wurde von den Priestern von Zeit 
zu Zeit mit Oel begossen.***). 

Vergleichen wir all die angefiihrten Momente der Altarsage, so 
erliellt der Charakter des unfurdenklichen Baalsteines auf Moria un- 
widerspreclilich — ja etwas von alterem Kult besteht noch. Ein Stein- 
hauschen, thorartig aus zwei Stuck und einem dritten dartiber nennt 
der Talmud Bava metzia f. 25, 2 Beth Kolis, Haus der Andacht. 
Avoda sara c. IV, 1 lieisst das Steinsymbol Markolis, und es ist ein 
lacherlicher Vorwurf der Rabbinen, Sanliecl. f. 107, 2; Sota 47, 1 
Cliristus babe dem Markolis Steine aufgerichtet, wenn damit nicht 
etwa der Altardienst, losgerissen vom Moria gemeint ist; es soil 
jedocli heissen den Baalskult. Dieser Baal war der kananaische Beel¬ 
zebub, der Aerntegott und Herr der Tenne, welcher die Feldmause 
abwehrte, sodass in Erinnerung daran die Philister noch zum Jehova 
goldene Mause sandten; dazu der Fliegengott, welcher der Pestfliege 
wehrte (S. 38), dalier die Sage aucli vom Tempel auf Moria ging, 
dass trotz der zalillosen Blutopfer nie eine Fliege im Schlachthause 
sicli zeigte noch das Fleisch in Verwesung tiberging. (Pirke Avotli 
c. 5, 5.) Wenn die Pharisaer Mark. Ill, 22 Jesum sclialten, er wirke 
Wunder durch Beelzebub, so hangt diess mit obiger Verleumdung zu- 
sammen. Ahriman gait fur den Urheber der Nachtschopfung, der 
Mause und Fliegen, aber Baal, der auf der Feistenne thronte, war 
fur den wohlthatigen Gott angesehen. Die Tenne bildet nicht selten 
die Grenzscheide, dariiber sturmt aber aucli der wilde Jager. 

*) Vgl. den pierre percee auf einem Hugel zwischen Pruntrut und Cour- 
genay von 10' Hohe und 5' Breite,der kiinstlich in einen wagerechten ein- 
gelassen ist und in der Mitte eine 15“ betragencle Oeffnung hat, durch 
die man den Kopf steckt, gegen Ivopf- und Zalmweh. Unter der Linde 
daneben war der Gerichtsitz des Elsgaues. 

**) v4, der Zahn, die Klippe, vgl. Jos. XV, 3*. Sensenna 49. Kiriath 
Senna. 

***) Paus. Plioc. c. 24. Tacit, hist. II, 3. Bellermann, Ueber (lie alte 
Sitte, Steine zu salben. Erfurt 1793. 
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I)er religiose Hintergrund ist nocli aus spateren Gebeten einleuchtend. 
Voni Schema*), dem Mittelpunkt des tagliclien Judengehetes nacli dem Exil 
lautet die Oration dozer Or („Schopfer des Lichtes“): „Gepriesen seist 
du, Ewiger, Bildner des Lichtes und Schopfer der Finstemiss, 
der die Erde erleuclitet und die auf ihr wolinen, und jeden Tag das 
Werk der Weltscliopfung erneuert. Gebenedeit sei unser Fels (i:ni:£), 
unser Konig und Erloser, Schopfer der Engel (oder Heiligen, Ke- 
doschim) und Dienenden, dessen Diener alle stelien auf der Holie der 
Welt und mit Furclit vernelimen allzumal die Stimme des lebendigen 
Gottes und Weltkonigs. Sie alle nehmen auf sicli das Jocli des Him- 
melreiches, und stimmen mit reiner h. Lippe an: «Heilig, Heilig, Heilig 
ist der Gott der Heerschaaren»“ u. s. w. Diess Gebet enthalt nicht 
bloss merkwtirdige Beziehungen auf die Zoroastrische Lehre, die Tag- 
und Xachtschdpfung des Ormuzd und Ahriman und die Ameslia spenta 
oder unsterblichen Heiligen, sondern scheinbar selbst auf den Baals- 
dienst mit seinen Felsen. 

Xocli lebt in Syrien das Andenken an den altesten Herrgott Baal 
fort. Wie der deutsche Bauer sein Gut als Freisasse ein Sonnenlehen, 
einen Sonnenliof nannte, um auszudriicken, dass er zwischen Ilimmel 
und Erde keinen anderen Herrn erkenne, und wie wir Gottes Wasser 
iiber Gottes Land laufen lassen, so lieisst der syrisclie Grundbesitzer 
den Boden, welcher anderer Bewasserung als des Regens vom Himmel 
entbehrt, ard bal, „Baalsland“, und die freiwaclisenden Friiclite, Obst, 
Getreide und Krauter, die bei trockenem Grunde mehr Siisse bewah- 
ren, Baals friiclite. Das unerschopflich fruclitbare Hauran bringt 
den kostliclien Baalwaizen zu Markte. Baalsfeigen, Baalsdatteln 
kommen vom Grunde, der nicht wie Kulturland besprengt wird. Man 
glaubt sicli um Jahrtausende zuruckversetzt, wenn man den Land- 
mann seine Produkte in Damaskus unter dem Rule zu Yerkauf aus- 
rufen liort: Abiad ja bal! weisse Baaltrauben, Baalgranaten**) u. s. w. 
Baal ward zu Karthago, Mckka, Susa, wie nocli zu Tanger u. s. w. 
in der Zeit der lidchsten Glut um Wasserspende angefleht. Auf einem 
punisclien Denkmal sprossen dem Baal Chamman die Traubeu und 
Granatapfel aus den Handen. (Gesenius mon. tab. 23.) 

Man braucht nicht Jehova mit Baal zu verwechseln, um durcli 
den Pestaltar und den siebenmaligen Umgang um den h. 
Stein am Hiittenfeste, wie am Gilgal zu Jericho und nocli zu Mekka 
auf einen friiheren Bestand des kananaisclien Baalkultus an der Stelle 
der Tenne und Cisterne Aravnas aufmerksam zu werden. Der 
Jehovatempel war am alten Naturfeste der Laubliiitten, welches fur 

*) Deuter. VI, 4. llaneberg, Relig. Alttli. 359. 
**) Wetzstein, Der Markt in Damaskus, und Sprenger, Zeitschrift der 

deutschen morgenland. Gesellsch. XI, 489; XVIII, 303. Fine Erinnerung 
an die nordischen Sonnentempel gewahrt nocli die Rundfahrt um die Leon- 
liartskirchen, die haufig mit Ketten umfriedigt sind.. Er ist wie der mor¬ 
genland. Baal zugleich der oberste Lehnlierr und Besitzverleilier. 

Sepp, Palastina. I. 9 
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Israel eine nationale Bedeutung gewann, eingeweiht. *) Wahrend der 
ganzen Festoktave stieg das Yolk mit den Priestern in Procession zur 
Quelle Siloa hinab, um liier Wasser zu schopfen, kehrte mit Palm- 
zweigen und unter Hosiannaruf zuriick, und hielt seinen Einzng um 
den Altar, um das Wasser liinter demselben in die Tiefe auszugiessen. 
Der Noachidischo Wasserdienst, der an den Moriafels und die Holile 
darunter sicli kntipfte, liatte demnacli seine Sanktion behalten. Gen. 
XXVIII, 22 spriclit Jakob: „Dieser Stein, den ich zum Mazeba er- 
richte, soli ein Haus Gottes sein.“ Laban erliebt Gen. XXXI, 51 
Gal und Mazeba, einen Steinliaufen zum Andenken. Levit. XXYI, 1 
und Deuter. XYI, 22 stelit das Yerbot: „Ibr sollt auch keine Saule 
errichten und keinen Malstein setzen in euerem Lande, um davor an- 
zubeten.“ AVill der Muhamedaner seine Yerehrung kundgeben, so 
riclitet er nacli der nocli aus der Patriarclienzeit stammenden Sitte 
einen Stein auf und nennt dies Mashed, d. h. Zeugniss oder Denk- 
mal, sei es aucli nur, dass er an dem Orte das Ziel seiner Wallfahrt, 
ein femes Heiligthum zuerst, erblickt und da gebetet hat. (I. Sam. 
VII, 12.) Im sog. Marstall Salomo’s, den bekannten Substruktionen 
an der Siidseite des Tempelberges sieht man zu hundert solche Vor- 
richtungen, ein paar Steine mit einem dritten dariiber, kaum einen 
Schuli hoch, als habe der Andachtige bei der Gottesnahe dem Herrn 
sinnbildlicli einen Altar und Tempel erbauen wollen; und zieht man 
vom Todten Meere nacli Mar Saba an der Hohe von Xeby Musa vor- 
iiber, so gewalirt man am Wege eine Menge soldier ax^Xat, welche 
der Turdscheman uns Mashed nennt. Dies ist nicht muhamedanisches, 
sondern uralt kananaisches Herkommen, eine Erinnerung an die Stein- 
zeit und den Baalskult auf Moria. Mit Abraham nalim der blutige 
Grauel ein Ende, nachdem er selber nocli der Versuchung unterlag, 
seinen Eingeborenen als Holokaust zu opfern. 

Zwischen dem Hausc Abraham’s zu Mekka und dem ursprung- 
lichen Kult auf Moria bestand kein Unterscliied. **) Unstreitig sollte 

*) I. Ivon. 2, 6G; II. Chron. VII, 10. Sepp, Leben J. Chr., II. Aufl., 
Y, 153, 168 f. 

**) Ueber den dortigen Baalskult vgl. unten Kap. 48. Auch Mekka, wo 
der Opferakt Ismael’s spielt, liiess Qadis oder Moqadis, die Heilige. Wir 
geben die Tradition bei D schelalecldin p. 174: ,,Die Gottheit hat iliren 
Sitz in drei Heiligtliumern, dem Medschid el Haram (in Mekka), dem 
der Aksa, und dem von Medina. Abu Tharin fragte den Proplieten, welches 
das erste Bethaus sei, das auf Erden errichtet worden? Dieser erwiderte: 
Die Kaaba. *Und das niichste? Er sprach: Das Medschid el Aksa. Und 
wie viele Jahre liegen dazwisclien? Vierzig Jahre. Und er fiigte bei: 
Die in beiden Moscheen separat vorget.ragenen Gebete vereinigen sicli vor 
Gott.“ Dasselbe bezeugen Azraki p. 301 f. und Beidawi zu Sure III, 90. 
Dozy, Die Israeliten zu Mekka, S. 85 f. glaubt die Griindung den Simeoniten 
zuschreiben zu miissen, denn vier Stiimme, die Gen. XXY Solme Ismael’s 
heissen, sind simeonitisch. Den Dienst des goldenen Kalbs fiihrt selbst ein 
Solin Mosis zu Dan fort (s. Bd. II.). Nach der Ausfiihrung des genannten 
Hollanders S. 81 ist II. Chron. XXYI, 7 Gedor Baal und die Minaer zu 
lesen, und Mekka mit dem Saturntempel (Ilobal) zu verstehen, zumal die 
LXX r(]s Ttetpa? liest, also den h. Stein bezeichnet. Ptolemaus nennt 
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sein Opfer in demsclben Geiste dargebracht werden, wie nacli dem 
Sanchuniatlion C lir on os, den die Phonizier El hiessen, bei einer 
schweren Pest und Hungersnotli, seinen mit Anabret erzeugten ein- 
zigen Solin Jehud dem Eljun (Uranos) zugleicli mit der eigenen Vor- 
liaut opferte. Niclit die Bereitwilligkeit, den Isaak zn schlachten, son- 
dern dass er der nachtlichen Eingebung niclit Folge leistete, wird dem 
Patriarchen zum Gehorsam angereclmet. Die nachtliche Erscheinung, 
welche ihn dazu aufforderte, ist eine Yersuchung, wie sie an Hiob 
erging, indem der Herr dem Satan Gewalt iiber ihn gab, Oder wie Gott 
den Bile am Naclits aufforderte, nacli Balak zn ziehen, da er durch ihn 
dem Volke Israel tiuchen wollte. Alsbald aher lieisst es Hum. 
XXII, 20 f.: ,,Da er Morgens aufbracli, ergrimmte der Zorn Gottes, 
dass er liinzog, und der Engel Jehova’s widerstand ihm mit gezucktem 
Schwerte und den Worten: „Dein Weg ist verkehrt und mir entgegenV 
Es war eine Yersuchung, wie sie iiber David kam, da es II. Sam. 
XXIV lieisst: ,,Der Zorn des Hcrrn ergrimmte wider Israel und reizte 
den David das Yolk zu zahlen.“ Dagegen stelit I. Chron. XXI: ,,Der 
Satan stund wider Israel und gab es dem David ein, Israel zu zahlenV 
Zur Strafe scklagt Gott das Yolk mit der Pest, und der Engel des 
Verderbens steckt sein Schwert iiber Jerusalem aus. Zuletzt reuet es 
Jehova und es spricht: „Es ist genug!“ 

Ptosch haschana f. 116 erliebt sicli die Streitfrage, ob der Widder 
an Isaak’s Statt am Pasclia- oder Xeujahrsfeste geopfert ward? Win 
glauben, er liatte die Bedeutung des Siindenbocks am Versohnungs- 
feste kurz vor Laubliiitten. 

Schon Beidawi bemerkt zu Sure 37, V. 101: „Man erzahlt, dass 
Abraham in der Naclit der Posaunen (Therwija) Jemand sail, der zu 
ihm spracli: ctGott gebietet dir deinen Solin zu opfern.» Als er des 
Morgens aufgestanden war, daclite er dariiber nacli, ob diess eine 
Eingebung Gottes oder des Satans sei?“ Die Koranausleger 
untersclieiden in Biicksiclit auf den Zweifel, ob die Erscheinung ein 
Werk des Satans gewesen, einen Tag des Gesiclites, der Wissenschaft 
und der Erkenntniss oder des Opfers. „Gott versucht niemand.“ Jak. I, 13. 

Jedenfalls war es Melchisedek, welclier den Baalskult an der 
spateren Statte des Jehovadienstes abstellte, und er bringt auch fur den 
Vater der Verlieissung das vorbildliche Opfer des Brodes und Wei lies. 

Im Abendlande liegen die alten Opf erst eine noch zuweilen neben 
der Kirche mit der Sage, der Bose liabe sie liingeschleudert, da er 
um den Lohn seiner Miihe, Steine zum Bau zu tragen, sicli betrogen 
gesehen. In einer Yertiefung erkennt man noch die Spur des gltihen- 
den Fingers.* *) Auf dem Moriafels gelit die Blutrinne in 

Makoraba, scheinbar „arabisch Mekka“, nach Hum. XI, 33; II. Chron. XIII, 17 
bedeutet es ein grosses Sclilachtfeld. 

*) Eelsen mit eingepragten Fingern von Riesen oder Tenfeln. Grimm 
512. Wolf, Beitr. II, 21—36. Bei Detwang im Taubergrund liegt ein Stein 
mit einer OefFnung an der Waldflaclie, dem der Teufel seine Finger ein- 
gebrannt, als er ihn gegen die neue dortige Kirche zu schleudern vermeinte. 
Den 12' hohen ,,Teufelsstein“ bei Durklieim liess der Teufel fallen, da er 

9* 
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einen Engelsfinger liber, da der Opferdienst der Altvater 
bier nicht zum Teufelsdienst gestempelt wurde; aucli auf ihm 
diente das Griiblein, das Blut aufzufangen. Hier spielt die Sage vom 
Stein, welclien die Bauleute verworfen liaben. Nocli zeigt 
man in der Mauer an der Siidostecke des Haram einen Steinblock von 
l1/.2 Dicke, mit der Sage, er sei beim Salomonischen Tempelbau bei 
Seite geworfen worden. Es sind die Dschinn oder bosen Geister, die 
mit Salome, wie mit Dschemscliid im Bunde deren Bauten vollfiilirten, 
bis sie erfuliren, dass der Ban zum Tempel Gottes bestimmt sei und 
den Scblussstein des Gebaudes oder die letzte Saule verwerfen. Dass 
der Teufel, als Riese gedaclit, unwillkiirlicli beim Gottesbau mitlielfen 
musste, und das yollendetste Werk seine Liicke zeige: dieser Gedanke 
kelirt bei liunderten von Tempeln bis in dem hochsten skandinavischen 
Nor den wieder. 

Das h. Haus Jeliova’s trat auf Moria an die Stelle der Tenne 
und Cisterne Aravna, docli hangt sclion die Aufstellung des Pestaltares 
mit der Erinnerung an den bier einst bestandenen Baal stem pel 
zusammen, denn Baal ist aucli Pestgott, liinter dem Altar oder von der 
h. Lade, unter den Pbilistern (I. Sam. V) von der Bundeslade ihren 
Ausgang. Audi auf Garizim bestand die langste Zeit ein Gilgal, wo- 
von nocli Spuren ubrig sind. Ygl. die Pestpiele Yaler. Max. II, 3. 

Gewisse architektonisclie Ueberlieferungen vom Baalstempel liaben 
nocb im Tempel Salomo’s ihren Ausdruck gefunden. So erinnern die 
beiden freistehenden Saulen Boas und Jack in* *), „Kraft und Hohe“, 
die der Konig in einer Holie von 18 Ellen (Be Ulam) vor die Halle 
gegen Osten setzte, an die zwei li. Saulen der Kaaba, sowie an die 
Baalssiiulen, woriiber Lucian vom Tempel von Ilierapolis eingeliend mel- 
dete. Pausanias III, 12, 13 sclireibt: ,,Bei der Insel Skias (das h. 
Zelt) ist eine Kotunde, vor welcher Bildsaulen des Zeus und der Olym- 
pischen Aphrodite stehen.“ Es ist ein Beweis von der Consistenz der 
religiosen Ueberlieferung, dass sicli ein solclies Saulenpaar vor den 
Haupttempeln der Heiden findet, mit den entspreclienden Namen Usow 
und Hypsuranios, Briareus und Aegaon, Chronos und Dionysos, Seth 
und Herakles, oder Castor und Pollux. You der Landschaft des 
Thurmbaues, welclie im Koran „Besitzerin der Saulen“ lieisst, die Thu- 
ras oder Athyras, der assyrische Herakles Hanhon aufgerichtet, reicbt 

das nalie Kloster Limburg zersclimettern wollte. Dieser alte Opferaltar in 
Kheinbayern mit weiter Fernsicht liegt dem Heidenfels gegeniiber, und 
zeigt eine Rinne zum Blutabfluss, wie einer der zwei Steinlilocke im Genfer- 
see bei Pre de l’Eveque und Porte de Rive. Manchmal figuriren sie als 
Teufelssitze, Teufels- oder Druidensteine mitten im Walde und auf Berges- 
hohen. Den Teufelsstein von Natternberg an der Donau soli der bose 
Feind herbeigetragen liaben, um die erste christliche Kirche in Rotenburg 
zu zersclimettern. 

*) If. Chron. Ill, 15 von ps, aufrecht stelien. Aron den Saulen liatte Baal 
Chiun oder Chon den Namen (conus). Mein Heidenth. I, §. 31. Die er- 
zenen Saulen wurden von Nebukadnezar als Beute abgefuhrt, erscheinen 
jedocli auf makkabaischen Miinzen wieder. Mein Heidenth. I, 147. Kreu- 
ser, Kirchenbau 262. Ausl. 1865, Nr. 35. 
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das Symbol bis zum Melkarttempel zu Tyrus und Heraklesheiligthum 
in Gades, ja bis zum fernen Mexiko, wo Tama und Kama „Dunkel und 
Licht“ an die von den Arabern analog genannten Memnonssaulen 
Schama und Tama denken maclien. Der Tempel zu Kennari in Indien 
niclit minder als jeno zu Xisibis, Dodona und Eleusis, und tier unver- 
gleiclilicli gescliilderte h. Graaltempel zeigen die bciden Pylone, und 
die letzte Erinnerung damn finden wir nocli vor deni Baptisterium zu 
Florenz, im Munster zu Aaclicn und Dome zu Wurzburg. Es sind 
nacli uraltcr Symbolik die Trager ties Firmamentes oder die Solstitial- 
saulen, auf deren Bestand das Weltsystem und zugleicli die Kirchen- 
ordnung beruht; dieser Saulenkult war den Assyrern niclit minder wie 
den Phoniziern eigen. Ein solclies Saulenpaar hat aucli im Dagon- 
tempel zu Gaza gestanden, und der gauze Bau ruhte darauf; Simson 
der Sonnenlield aber ergriff sie und sturzte sie um, zum Yorspiel ties 
Weltunterganges, wo nacli Christi Wort Matth. XXIV, 29 die Saulen 
oder Krafte ties Himmels erschiittert und alle Philister unter den 
Trummern begraben werclen. 

12. Der Berg des Heiligthums und das siebente 
Weltwunder. 

Der li. Eels mit der Tenne Aravna und der Cisterne unterlialb 
blieb als der Hohepunkt des Moriaruckens stehen, als man dem ab- 
schiissigen Berge auf der Nordseite eine kiinstliche Ebene abgewonnen, 
wie Konstantin bei der Anlage der h. Grabkirclie verfuhr. Das Tem- 
pelpflaster lag nie holier noch niedriger, tlenii am Fusse der Antonia 
ist es platter Fels. Im Hintergrunde des goldenen Tliores steigt man 
den steilen, rauhen Anliang 15' liocli liman, um auf die Plattform zu 
gelangen. Die Plattform des Tempels mass dem Talmud zufolge ein 
Stadium nacli jeder Seite. Am Sabbate durfte der Jude nur 2000 
Doppelschritte gehen, was den Umfang des Lagers Israel ausmachte, 
und man benutzte dazu den Teinpelumgang, erst nacli Einverleibung 
des Platzes vor der Burg Antonia trat eine Erweiterung um zwei 
Statlien ein.*) Daher bildet das heutige Areal ein unregelmassiges 

*) Die hingeworfene Yersicherung ties Josephus bell. 21, 1 ,,Herotles 
habe den Platz um den Tempel her mit einer Mauer uinzogen und den 
Baum so verdoppelt“ — hat wolil den gleichen Werth, wie die entgegen- 
gesetzte YI, 5, 4: die Juden hatten durch die Zerstorung der Antonia den 
Tempel auf ein Quadrat reducirt. Ursprtinglich misst er jeder Seite die 
Lange eines Stadiums bei, anderseits haben die Yorhofe mit Einschluss der 
Antonia sechs Stadien. Wir kommen dadurch immer wieder auf den Um¬ 
fang des heutigen Haram, zumal tier massive Nordosttliurm, die ebenso im 
rechten Winkel fundamentirte Siitlost- und Siidwestecke, und tier am Reelit- 
eck im Felsen zugeliauene Xordwestwinkel noch lieute vor Augen stehen. 



Der Jehovatempel mit der Burg Antonia in Christi Tagen. 
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Quadrat: die Sildseite misst 927, die nordliche 1020, die Ostlinie 
1520, die westliche 1617 engl. Fuss. Der gauze Umfang des Haram 
el Sclierif betragt 5084' oder seclis Stadien, einc engl. Meile, wie zu 
Josephus’ Zeit; ein olymp. Stadium mass 625, das alexandrinische 750 
rom. Fuss. Nacli Middotli 3, 1 mass der aussere Tempelhof 500 Ellen 
ins Gevierte, diese maclien 927 engl. Fuss. Merkwiirdig harmonirt 
der Tempelumfang mit den Maassen des Wclttempels zu Babel, denn 
diesen umgab ein Yiereckshof von 1200' nacli jeder Seite, in welchen 
eherne Thore fiilirten. Der Riesenbau selbst mass nacli Lange und 
Breite ein Stadium, und stieg in sieben Absatzen mit Umgangen ebenso 
liocli empor, worauf zu oberst das Heiligthum mit dem goldenen Tisclie 
des Bel, ein Kubus von 50 Ellen, sich erliob (Herod. I, 181). Diese 
Tempelcella auf der Hohe erliob sich niclit liber der Mitte, sondern 
der Terrassenbau stieg nacli Oppert’s Plan vorne machtig an, liel aber 
ruckwarts rasch ab. Die Planzeichnung ist gewissermassen dieselbe, 
nur dass dort die Stockwerke ubereinander, liier raumlich nacli und 
neben einander folgen, so , dass das Allerlieiligste den hintersten Baum 
einnahm. Audi lieisst der Beltliurm, der nacli Strabo zugleicli das 
Grab des Gottkonigs umscliloss, auf den Ziegelinschriften Beth El 
Balenu, „das Haus Gottes unseres Herrn“, und Bethel war der 
Name des Heiligthums in Mekka, wie in Judaa und Samaria. 

Den Juden schwebte beim Bau des Heiligthums von Stein die 
bis daliin bestandene Stiftshtitte als Vorbild vor. Das h. Haus ersetzte 
das Gnadenzelt mit der Bundeslade, dessen Vorhof erweiterte sich zu 
den Tempelhofen. Das Lager Israels vertrat die Stadt Jerusalem mit 
ihren Bewohnern. Sobald auf Moria ein Tempel erhaut wurde, bildete 
seine ostliche Umfangsmauer zugleicli die Stadtmauer. Diese konnte 
aus Riicksicht auf die Sicherheit der Stadt niclit wolil von dem Abfall 
des Kidronthales weggeriickt werden. Jerusalem liatte keinen grossen 
olfentlichen Platz als den Tempelberg, auf welchem selbst Jahrmarkt 
gehalten ward. Um das ungeheuere Quadrat des Moriahligels herzu- 
stellen, musste die Siidseite erst mit gewaltigen Felsblocken aufgemauert 
und die Oberflaclie bis auf den Altarfels abgeschragt werden. Jose¬ 
phus Ant. XY, 11, 3 weiss nur von einer raulien felsigen Anliohe, 
welche an der Ostseite der Stadt allmahlig zu einem Hocligipfel sich 
zurtickleline, und sclion von Salomo oberhalb um die Spitze, aber auch 
unterhalb am Rande der Tiefe mit Mauern umzogen ward. Er meint 
zunachst die Kuppe es Saclira. 

Der Salomonische Bau begann 480 Jalire nacli dem Auszug aus 
Aegypten (I. Kon. YI), 1012 v. Chr. oder 143 vor Karthagos Griin- 
dung. 458 v. Chr. unternahm Esra, 734 u. c. oder tausend Jalire 
nacli Salomo, beginnt Konig Herodes das Haus des Herrn in aller 
Herrlichkeit herzustellen, sodass die Apostel verwundert ihren Meister 
aufmerksam maclien: „Sieh da! welche Steinmassen, welche Gebaude.“ 
Mk. XIII. Mit Recht nennt Josephus diese Mauern unbezwinglicli ftir 
alle Zeiten (avt-x^TOu^: to) Tuavxi X9°V(;h XY, 11, 3) oder fiir die 
Ewigkeit gebaut. Es sind Cyklopenbauten, eine eigentliclie Felsen- 
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architektur. *) Angesichts dieser Riesenmauern glaubt niemand, dass 
ein paar Jahrtailscndc ihnen etwas anliaben werden, und drei Jalir- 
tausende liaben sie bald gestanden. Wilkinson entdeckte Stcinc mit 
Fugenrandern selbst in den Fundament on der dritten Pyramide, wie 
wir mit Rawlinson’s Herodotus erinnern durfen. Dieselbe baute man 
aber niclit in Hcrodes’ Tagen; sie sind von kananaiscliem Style und 
Ursprung. Has erste Heiligthum zu Ehren Jehova’s sollte ein Yotiv- 
tempel sein, wclchen David wegen Vorubergangs der Pest zu bauen 
gelobte. Und der Konig spracli von Aravna’s Felstenne: „JIier soil 
das Ilaus Jeliova’s stelien und bier der Altar zum BrandopferV 1L Chron. 
XXI, 10, 18. „David gab seinem Sohne Salomo den Abriss der Ilalle 
und des Tempels und der Zellen und YorliofeA (I. Chron. XXVIII, 11.) 
„Salomo baute das Ilaus des Herrn auf Moria am Orte, den David auf 
der Tenne Oman bereitet.“ (II. Chron. Ill, 1.) 

Wenn nacli all den gesammelten Schiitzen und von David ge- 
troffenen Yorbereitungen zum Tempelbau unter der folgenden Regie- 
rung von 80000 'Stcinhauern und 70000 Lasttragern nebst 3000 Auf- 
sehern die Rede ist, darunter Lenten von Byblos und anderen Fremd- 
lingen (I. K. Y, 32; II. Chron. II, 16 f.), so muss das Bauunternehmen 
ein kolossales gewesen sein, und der alte, nocli jetzige Temp el- 
berg ein zusaminengehoriges Gauze gebildet haben, um mit alien 
den Stutzbauten, Umfassungsmauern, Thoren und Pylonen den Namen 
eines Weltwunders zu verdienen. Sclion der weise Konig grundete das 
Heiligthum in einer Herrliclikeit, wovon nocli diese grossartigen, un- 
zerstorbaren Massen Zeugniss geben (Hag. II, 4; Esr. Ill, 12.) He¬ 
rodes restaurirte den Ban nur (xaTsaxeuaas) und erneuerte das 
h. Hans. Nur von einem Restaurationsbau wird begreiflich, dass er in 
18 Monaten, und sammt den Hallen in 8 Jahren fertig ward, der pyrami- 
dale Aufbau des Tempelberges mit den riesigen Substruktionen ware 
kaum in einer Regierungszeit zu bewaltigen gewesen. Josephus (Ant. 
XX, 9, 7; bell. V, 5, 1) beglaubigt, dass die Stoa Salomon’s an der 
Morgenseite (in der Richtung nacli Arabien, liier die Siidseite) ein Werk 
dieses Kdnigs war, das Agrippa II. niclit einmal zu demoliren wagte, 
weil die Wiederaufrichtung zu schwierig schien. Derselbe schreibt die 
siidwarts erhaltenen Substruktionen des Tempelplateaus Ant. YIII, 3 2, 
so wie die Ringmauern XV, 11, 3 ausdriicklich deni Salomo zu. Sclion 
der Vorhof des ersten Tempels war gepfiastert, Ez. XL, 17, 18, und 
von Saulenreihen (Sederoth 11. Ivon. XI, 8, 15) umsclilossen. 

Die ursprungliche Bedeutung mancher Kultusdenkmaler ist in Yer- 
gessenheit gerathen, aber sclion die Gemeinsamkeit dieser Symbole bei 
Juden, Christen und Moslimen bietet eine Biirgschaft fur das unftir- 
denkliche Alter. Xocli linden wir ein Saulenpaar, w el dies die 
engen Pforten des Paradieses vorstellen soil, in der Felsen- 
kuppel auf Moria wie in der Moschee Amru in Altkairo, diesen beiden 

*) Oskar Fraas heisst die Riesenquader der Yierecksmauer um den 
Tempelberg liarten Marmor, der Araber nennt diesen Kalkstein Misseh, 
den der Baumwollgrotte aber Meleke. 
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Abbildern der grossen Ileiligtbuiner zu Melcka und Medina. Ebenso 
steben in der li. Grablrirche, und standen eliedcm vor der Basilika 
Justinian’s oder der beuligen Aksa, ja urkundlicb scbon in Willibald’s 
Tagen 728 bis nacb Faber’s Zeit (1483) aucli in der Ilimmelfabrts- 
kircbe auf dem Oclbergc zwei Saulen, angeblicli zur Ermnerung an 
die bciden Manner, Apstg. I, 10, die cine an der Slid-, die andere an 
der NordwancL zur Prufung, dcnn wer cine umklammern oder sicli an 
der Wand zwisclien durclidrangen konnte, durftc des Eingangs zum 
Hinmiel gewiss scin. 

Die Salomonisclie Yorballc bildete 20 Ellen breit Eine Fronte 
mit den Seitenkammern, die Herodisclie griff recbts und links dumber 
hinaus und mass 100 Ellen vor dem 60 Ellen breiten b. Hause; dazu 
war sie wenigstens im Mittel 90 Ellen lioch, und die Tboroffnung 
allein mass 70 Ellen lldlie, 25 Breite. Das b. Ilaus war an sicli nur 
20 Ellen breit, der Nebenrauin liel auf die Kammern. Die Kobe im 
Innern war 60, also das Dreifache des Salomonisclien, und darttber 
erhob sicli nocli ein Oberbau von 40 Ellen, die Seitenliallen erhoben 
sicli nur auf 60, die Yorballen auf 90. 

Sieben Pforten fubrten von aussen auf den alten Tempelberg, 
eine von Morgen, Mittag und Mitternacbt, und vier von Abend; ebenso 
btineten sicli zufolge Middoth c. 1, 4 sieben Tliore zum Eingang durcb 
den Heidenvorhof ins Allerbeiligste. Der Yorbof der Heiden, welcber 
quadratiscb den Tempel umgab, diente zum gemeinsamen Betort der 
Israeliten; seinen Namen trug er, weil bis hielier und niclit weiter die 
Goim Zutritt batten. Yierzehn Stufen fubrten von da zur Terrasse 
(Cliel), von bier ftinf Stufen in den Frauenbof. Aus diesem ging man 
auf 15 Stufen durcb die Pforte Nikanor zum Priesterbof, und auf 12 
niedrigen Stufen weiter zur Yorballe (ulam), deren Eingang ein liober 
Yorhang verhiillte. Im Innern scliloss die grosse Pforte Scliaar Gadol, 
ein vierfacbes Tbor, das Heiligtlium, und daliinter war das Aller¬ 
beiligste durcb den Doppelvorbang verbiillt. Diese Erbobung des Prie- 
sterbofes mit dem Brandopferaltar stimmt zur erneuerten Plattform, in 
deren Mitte der h. Eels hervorragt. 

Nacb Josepbus war der Tempel 60 Ellen liocli, die Pylonen am 
Eingang aber doppelt so liocli (120'), ragten thurmartig empor, so dass 
das b. Haus wie ein ruliender Lowe von feme sicli ansali, walirend 
der Psalmist LXXYIII, 69 ihn mit dem Einhorn vergleicht. Es war 
ein hoclianstrebender Terrassenbau. 

Wolil wenige Punkte der Erde liaben so viel Blut getrunken, wie 
Moria, sowolil Blut von Lammern, Bocken und Bindern, als das 
Menscben. Salomo liatte bei der ersten Tenipelweihe das Opfer 
22000 Bindern und 120000 Schafen gebracbt (I. Kon. VIII, 63). 

Josias bestimmte zum Pasclia 30000 Ziegenbocke, 3000 Binder, und 
weiter 300 fur die Priester, 500 fur die Leviten, II. Cbron. XXXV, 7 f. 
Jabrlicb betrug die Zahl der Osterlammer gewiss niclit weniger. Unter 
Nebuzardan waren liber Einem Steine 940000 Menscben abgescblachtet, 
wenn dem Talmud H. Taanith f. 69, 1 Glauben beizumessen ist. Im 
judiscben Kriege kamen von 1,100000 (bell. YI, 9, 3) der grossere 

der 
der 
von 
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der Todten, bei der Ersturmung unter Tankred 10000 auf dem 
Tempelplatze um. 

Das Vorbild der Stiftsbntte und des Saloinonischen Tempels wirkte 
liaclibaltig auf den cliristlichen Kirchenbau ein. Die Saulenhallen der 
Yorhofe gingen in die Scliiffe auf, das h. Haus oder der inn ere Tem- 
pel aber in den Chor. Derselbe war, wie Cliel, durch Schranken oder 
(Jitter abgeschlossen und erhob sich liber Stufen; der Altar in der 
Gemeindekirche vertrat die Stelle des Brandaltars liber der Gruft. 
Wie der Yorhang der holien Pforte am Eingang ins Heiligthum auf- 
gerollt oder aus einander geschlagen einen Einblick ins Innere auf den 
Baucliopferaltar, den siebenarmigen Leucliter und Tisch der Scliau- 
brode erlaubte, so inoclite das andachtige Yolk hinter dem Lettner ins 
Presbyterium oder Sanktuarium blicken, und wie das Allerlieiligste 
mit dem Doppelvorhang verhlillt, allein dem Holienpriester zugangig 
blieb. so selien wir in der orientalisclien Kirche den Altar blcibend ver- 
deckt und nur walirend der Wandlung vor der Gemeinde aufgezogen. 

„Steig lierab von der Holie des Himmels und nimrn Besitz von 
dem Hause!“ lautet eine Tempelinsclirift im agypt. Theben. Die Gottlieit 
wird eingeladen, iliren himmlisclien Sitz gegen den entsprechend irdi- 
sclien zu vertausclien, bei dessen Bau auch die uranologischen Gesetze 
in Zeit und Baum in Anwendung kommen miissen. Zwar linden sich 
die kalendarischen Maasse niclit beim Temp cl auf Mori a, gleicli- 
wolil erklaren Philo, Josephus, Origenes, Clirysostomus und andere 
Yater ihn nacli dem Bilde des Kosmos erhaut, also fur eine 
Nachakmung des Universums oder grossen Gotteshauses, worm, um mit 
den Babbinen zu reden, Gott allzeit wirkt ohne die Grenzen des 
Sabbats zu tiberschreiten. Yoriibergehend wurde das Jehovaheiligthum 
nebenbei von Konig Manasses in einen Sonnentempel verwandelt, in- 
dem cr davor die Sonnenrosse aufstellen liess, wie seit der Eroberung 
von Byzanz durch die Yenetianer die Pferde des Lysippus unverfang- 
licli liber den Portalen des Markustempels stelien. Der gauze Flachen- 
raum, in dessen beilaufiger Mitte, nur naher der Abendseite, der h. 
Fels sich erhebt, umfasst anderthalb Millionen Quadrat fuss, 
halb so viel als der Unifang des Haupttempels im agypt. Theben, 
und der altc Judentempel nahin mit seinen Vorhofen 30 Morgen Lan¬ 
des, bereits ein Yiertel vom .Umfange der Stadt ein. Einen Yergleich 

der Hof des Sonnentempcls zu Palmyra zu, wogegen die Akro- 

950' Lange, 450' Breite, niclit die Halfte der polis zu Athen nur 
Moriaflaclie halt. 

Vom Moria lieisst es sclion Exod. XY, 17: „Du, o Herr, wirst 
dein Yolk anpflanzen auf dem Berge deities Erben, in der Iiberaus 
festen Wohnstatte, welche deine Hand hereitet.“ Biefen docli die drei 
Hauptfeste des Jahres die gauze Nation lierbei. Der Tempel, der so 
sehr das Erstaunen der Yolker erregte, war ein Centralbau. Die Ost-, 
Nord- und Westhalle hatte zwei Scliiffe, je 30 Ellen breit, dabei stan- 
dcn die Saulen 
seite von einander ah. 

aus massiven Mannorblocken 35 Ellen nach der Lang- 
Ihre Holie hetrug 25 Ellen, und Gebalk wie 

Plafonds dariiber waren von Cedernholz. Die Stoa Salomon’s nach 
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Siiden, welche thurmhoch das alte Konigsthal iiberragte, war sogar 
dreischiffig und ftihrte den Namen Basilika. Vier Saulenreihen 
liefen liier von einem Ende zum anderen, nur dass die vierte, die 
siidliche, in die Steinwand eingelassen war. Dieselben liatten die Hohe 
von 27' und eine Dicke, dass drei Manner sie zur Noth umklammern 
konnten; sie standen auf einem doppelten Saulenfuss von runder Form, 
und stutzten korinthiscbe Kapitelle. Ihre Zalil betrug 162 (wonach 
auf die sammtlichen Hallen, die ubrigen alle zweischiffig gereclinet, 
520 Saulen zu stelien kamen). Jedes der beiden Seitenschiffe mass 
30' Breite, die Holie maclite 50' aus, dagegen war das Mittelscliiff 
45' breit und 100' hocli, indem liber die Saulenknaufe eine Stirnmauer 
gespannt, und diese wieder mit eingesetzten Saulen von feinster Poli- 
tur und schnurgeradem Laufe unterbrochen war, was einen wunder- 
baren Anblick bot. (Ant. XV, 11, 5.) Das war es eben, was diese 
Halle als Basilika nacli Art der griechisch-romischen charakterisirte; 
und bedenken wir, dass selbst der grosste Tempel der klassischen Welt, 
jener der Diana zu Ephesus, welclier ein Hypathralgebaude war, nur 
425' Lange bei 220'Breite mass, allerdiugs bei 60' hohen Saulen, so 
erweckt die' herodisclie Tempelbasilika mit 600' der Archenlange, 100' 
Hohe und 105' Breite gerechtes Erstaunen. 

Kein Bildwerk, keine Malerei storte den Ernst odor unterbrach 
die Eintonigkeit dieser ungeheuren Raume; nur Treppen Oder Sitzbanke 
an den Wanden brachten einige Abwechslung; denn der Jude hat 
keinen Sinn, ja nicht einmal ein Wort fur die Kunst, so 
wenig wie fur Gnade oder Caritas, und es ist unbegreiflich, wie de Saulcy 
ein Buck liber jtidische Kunst sclireiben konnte.*) Diese Hallen sind 
das Vorbild der Kreuzgange unserer Kathedralen: das li. Haus selbst 
erliob sich gegen die Abendseite des ungelieuern Quadrates, mit der 
Richtung von Ost nacli West, und war nur 60 Ellen oder 90' lang, 
30 Ellen hocli, mithin gleicli einer massigen Kirclie. Dio Cassius 
XXXVII, 17 aussert seine Verwunderung, dass der majestatische 
Tempel zu Jerusalem dachlos sei. Die Vorhofe waren nehmlich 
weder iiberdeckt nocli iiberwolbt, sondern fur Sonne und Regen often, 
was in den Landern ausser der Regenzone, wie in Arabien und Aegyp- 
ten, nocli melir gerechtfertigt ist. 

Der Salomonisclie Tempel cnthalt das architektonische 
I’ r i n c ip der H a u p tm o s c h e c n des I s 1 a m, zunaclist in den Landern 

*) Vom Tempel Salomon’s wissen wir charakteristisch fast nur den 
Ivostenbetrag; er ist wie Reber, Gesch. der Baukunst, 186, etwas herbe ur- 
theilt, von alien Baudenkmalern des Alterthums an kiinstlerisclier Barbarei 
uniibertroffen. Zwei freistehende Saulen trugen zur Dekoration Kettenwerk. 
Die Wande waren ungegliedert, nocli dazu innen und aussen mit IIolz ver- 
tiifelt, und darauf Cherubim, Palmen und Blumenornamente eingegraben statt 
der assyr. Alabaster-Reliefe, selbst die Mauern theilweise von Holz durcli- 
zogen, die Wirkung der Erdbeben zu schwachen, die Pforten von Holz. 
„Den Hohepunkt kiinstlerisclier Barbarei erreichte das Innere. Vorhalle, Hei- 
ligthum und Allerheiligstes waren von Goldblech iiberzogen, selbst Decke 
und Fussboden. Kleine Fenster dienten zum Rauchabzug fiir zelm sieben- 
armige Leuchter. 



140 12. Der Berg ties Heiligthums und das sicbente Welt wander* 

seines Ursprungs, und hat sein Glciclmiss von Alters tier vor allem 
in deni arabischen Bethel oder Bet Allah, dcm , Gotteshause“ zu 
Mekka mit der kubisclien Ivaaba, die an der Sudseite den vom Ilim- 
mel gefallencn Stein einscliliesst. Daneben bietct der Brunnen Zemzem 
Entsundigung, wenn man von scinem Wasscr trinkt und sick damit 
begiesst. Abraham hat dieses h. Ilaus an der Stellc gegrundet, wo 
cr Ismael seinen Erstgeborenen opfern wollte. Dasselbe umgibt ein 
fast rechtwinkliges oblonges Quadrat von 536' 9" Lange und 356' 
Breite, obwohl die Umfangsmauer mit iliren zalilreichen Pforten und 
Thiiren niclit regelmassig ansckliesst, und ist an drei Sciten von drei- 
faclien, im Osten aber von vierfaclicn Saulenreihcn umschlossen, die 
zusammen 554 Saulen, alle mit abweichenden Basen und Kapitellen 
zalilen. Die Saulen stehen je vier und vicr zwisclien achteckigen Pfei- 

Durchmesser, und tragen 

5 

die verwendet ist, so class man 
unter einer walschen Meile oder 

Im Salomonischen Tempel 
assyr. Terrassenbau mit Zugabe 

lern, haben cine llolie von 20' bei 11/2 
kings der Umgange 118 Kuppeln, oder wie die Moslimen annehmen, 
152 Dome. Die jahrliche Pilgerzahl in diesen Raumen betragt 70 
bis 80 Tausend. Das Heiligthum zu Mekka erreicht demnack niclit 
den lialben Umfang des Moria, der ganz und gar zur Tempelanlage 

Yierung seiner Gebaulichkeiten niclit 
lialben Stunde umschreitet. 
vereinigen sicli vier Baustyie: der 

der Wandspliinxe, der agyptisclie mit 
seinen Siiulen, der phonizische in der ganzen Einrichtung, den beiden 
ehernen Colonnen und spateren Erzthtiren. Audi die Terrassenmauer 
von Pasargada zeigt bei den oblongen, 8' langen Blocken die regel- 
massige Randervertiefung, wodurcli das Gebaude ein durchgreifendes 
Lineament erhalt. 

Nur mit Hilfe phoniz. Werkmeister und Bauleute kam der 
Salomonische Wunderbau zu Stande, denn auf ausdriickliches Yerlangen 
des Kdnigs wurde Huram Abif von Tyrus als Architekt gesandt, der 
die Ideen der Universaltempel aucli auf Moria iibertrug. Die Pelasger, 
deren Bauten sicli zunachst an jene der Phonizier anschliessen, haben 
kolossale Werke aufgefuhrt, aber niclrts von all deni lasst sicli an 
Massenhaftigkeit mit deni Salomonischen Ban vergleichen, aucli stehen 
alle europaischen Bauten an Gewalt der Struktur hinter deni Jehova- 
Heiligthum zuriick. *) 

Es gehort zu den „ Geheimnissen des Freimaurerordensu, das un- 
bekannte Grab des behn Bau des Tempels zu Jerusalem von den 
aufriihrerischen Gesellen erschlagenen Meisters Ilirain zu suchen, 
wobei die mystische Formel besteht, dass mit dem Wiederauflinden 
desselben oder mit der Ersclieinung des wahren Grossmeisters die Pe- 
riode der Aufklarung sicli vollenden werde. 

::) Audi die Grundmauern tier Pnyx in Athen weisen Steine von 10 bis 
15' Lange, sie sind vorhellenisch, wie sollten die Quader am Tempel liero- 
discli sein.? Niebuhr macht, Yorlesungen der alien Gesch. S. 34, aufmerksam, 
wie jung die Kunst bei den Griechen sei, indem sie eigentlich erst seit den 
Perserkriegen iliren Anfang genommen und alle friiheren Leistungen geradezu 
barbarisch ersclieinen. 
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Anderseits duldet der Jehovatempel seiner Architektur nacli einen 
Vergleich mit den assyrischen II ei chspa 1 ast en , nur dass er niclit, 
wie diese, kunstreich mit Reliefen belebt war. Gleichwie Sanherib von 
sicli in den Inscliriften riilimt, sendet Salomo Lasttrager und Stein- 
brecher ins Gebirge, welclie grosse, kostliclie, bebauene Steinc lierbei- 
schaffen (I. Ivon. Y, 15). Audi Assyriens Kaiser liess IIolz am Liba- 
non fallen, und bediente sicli der Schiffer von Tyrus und Sidon, des- 
gleiclien von Javan. Die Tempel zu Kujundscbik und Nimrud, wie 
der zu Baalbek und die Tempelpalaste Aegyptens erheben sicli auf 
Hochterrassen, die dem mittleren Plateau des Haram cs Scherif zu 
Jerusalem auffallend gleichen. La yard erinnert*): AVie in Nimrud, 
waren im alten Tempel die Gemaclier, mit Ausnalime des Heiligsten, 
selir klein, das grosste sieben Ellen breit, dazu bildet die Halle vor 
dem h. Hause ein Propylaon, wie zu Khorsabad; nur deren Ilolie von 
120 Ellen bei bloss 20 Ellen Lange, 10 Breite ist auffallend und be- 
rulit wohl auf blossem Schreibversehen (II. Chron. Ill, 4). Die Sclinitz- 
werke von Cherubim mit ausgebreiteten Fltigeln, mit Palmcnfacliern 
und Blumenornamenten zeigen durchaus assyrischen Einfiuss und stellen 
sicli bedeutsam neben die Figurcn mit mensclilicliem Haupte, Lowen- 
oder Stierleib und Adlerfliigeln, sowie zum h. Lebensbaum der Assyrer 
und ihren tulpenartigen Yerzierungen; aucli ilire Kobe und Breite zu 
zebu Ellen ist dem entsprecliend (I. Kon. YI, 23). Ferner stimmen 
die Pfannen im Konigspalast zu Kujundscbik, welcbe 6' Durcbmesser 
und 2' Tiefe baltend auf Basreliefen von Stieren getragen werden, mit 
dem ehernen Meere uberein. Gleicli diesem fiibren bei den Damas- 
cenern nocli lieute die marmornen, oft mit sclioner Mosaik bekleideten 
Bassins in den offenen Salen der Hauser, wo ibr fliessendes AYasser 
wobltbuende Kulilung verbreitet, den Namen babarat, Meere, aucli 
fiskije Oder piscina.**) Audi im Tempel von Samos stand iibrigens als 
AYeihgeschenk der Schiffer ein ebernes Meer, von drei auf den Knieen 
liegenden, 7 Ellen grossen Kolossen getragen. Selbst die gebieterische, 
titelreicbe Spracbe (I. Ivon. IY, 21, 24; Is. X, 8, 9) bat ihres Gleichen 
in den assyrischen Keilinscliriften. 

*) Nineve und Babylon 91 f. 113, 137, 428, 487 f. Nurnb. Corresp. 
1859, Nr. 414. Jul. Braun, Gescli. der Kunst I, 406; II, 154, zielit den per- 
siscben Palaststyl in Vergleich, der aber offenbar jiinger ist. Audi dort 
scldiessen sicli Kammern zu beiden Seiten und im Riicken an die Yorballe 
an. Aber selion zu Phila und in den Tempeln Nubiens dienen drei ver- 
steckte dunkle Kammern zur Aufliewahrung der Tempelschatze und im 
grossen zu Kalalische insbesondere erniedrigen sicli die bintern Kammern. Die 
Tempelsaulen zu Jerusalem tragen selbst das Kapitell von Pasargada nebst 
Gitter- und Kettenwerk, I. Kon. XArII, wenigstens werden die Schnecken 
mit AYidderkopfen, ai'lim, verglicben. Eierringe und Perlscbniire als dekora- 
tives Element sind specifisch persisch, gescblossene Palmetten dagegen 
assyrisch. 

**) Ein riesiges Steingefass zu Amaflms auf Cypern, welcbe Stadt die 
Phonizier wegen der Bergwerke anlegten, erinnert mit den Stieren in den 
Henkeln an die sidonischen Ivrater bei Homer und an das eherne Meer — 
ein zweites liegt zertrummert. Abbildung in Ross’ Reisen nacli lvos, 170. 
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Der Name Salomo erinnerte die Orientalen an jenen mythischen 
Salem, oder die 72 Solymane, die Geisterfiirsten, deren letzter Gan 
das Geschlecht der Genien b eh errs elite, welclies die Pyramiden und 
andere Biesenwerke vollfiihrte. Darum lieisst es, Salomo hahe mit 
Hilfe der Dschinn den Tempel hergestellt — gleicli den 
lieidnisclien Tempeln zu Baalbek und Palmyra (I. Kon. IX, 18), 
von welclien dieselbe Sage besteht, und zu deren Bau der Judenkonig 
gewiss niclit, die Zeit land. Der Morgenlander ist tiberzeugt, nur die 
blinde riesenliafte Gewalt konnte solcbe Massen auf einander thurmen. 
Der Teufel selber lieisst blind, tucdXoc; das Gefangniss der Dschiu liegt 
in den Unterbauten des Tempelberges. Am Eingang der Moscliee Sachra 
aber ist das Bild zweier Hudbud oder AViedehopfe neben das Thor 
gemeisselt zur Yergegenwartigung der Yogel, welche dem Salomo durcli 
Herbeiscliaffung des Materials beim Tempelbau geholfen. 

Als Baumeister des Herodiscben Tempels verdient in der Kunst- 
gesebiebte eine Stelle Baba ben Bota, welclien Herodes als AYider- 
sacber seiner Begierung gleicli anfangs liatte blenden lassen; wenig- 
stens gab er dem Konige den Plan ein, das Heiligthum Jebova’s zu 
erneuern, zur Siihne daftir, dass er beim Antritt seiner Herrschaft die 
Manner des Hocbverratbes wegen ilirer Opposition gegen ihn, den ein- 
gedrungenen Tyrannen, liatte hinriebten lassen.*) Sonst kebrt die Sage 
bei vielen Wunderbauten wieder, dass der Meister zum Danke der 
Augen beraubt wurde, um kein zweites AYerk dieser Art zu schaffen. 

Das war ein Tag des Jammers fur Israel, als die Zeloten wahrend 
der letzten Belagerung durcli die Bonier das tagliclie Opfer der beiden 
Lammer im Tempel aufgaben, denn nun gait der Untergang des Tem¬ 
pels fur entschieden. Der Messias selbst liatte, als Er die Schaclier- 
juden austrieb und die Ungiltigkeit der mosaischen Opfer verktindete, 
ausgerufen: „Brecbet diesen Tempel ab, in drei Tagen will Icli einen 
neuen aufrichten.“ Dreimal aber, so erklaren die Talmudisten, sollte 
das Haus des Heiligthums erbaut werden: der erste war der Tempel 
Salomo’s, der zweite der Tempel Esra’s, den dritten endlieb sollte 
der Messias bauen. So lesen wir Midrascli Tancbuma: den dritten 
Tempel aber wird das edomitische (d. li. romiseb-ebristliebe Arolk 
bauen, wie gesagt ist: das edomitische Beicli werde die Krone nacb 
der Zerstorung des Tempels wieder herstellen.“ Christus aber spracb 
vom Tempel seines Leibes (Job. II, 21), d. h. von der h. Grab- 
kirclie, die jedocli niclit auf Moria sicli erbeben sollte. „Die bei¬ 
den Tempel standen um des Solines Gottes willen“, lieisst es 
an einer ausserst, merkwiirdigen Stelle im Bucbe Soliar I, p. 21, „sie 
wurden durcli ibn erbalten, sowolil der erste als der zweite. Als er 
aber binweggenommen ward, war auch die Gnadenstromung dabin, und 

*) Juebasin f. 52, 2. Iwan AYasiljewitscb Hess 1554 den Baumeister 
der Kirche AYasili Blagennoi zu Moskau hinrichten, weil er der Behaup- 
tung sicli vermass, ein noch kiihneres AYerk aufzufiihren, wie vom kunst- 
reichen Aleister desi- AVeltulirwerks im Strassburger Munster dieselbe 
Mytlie besteht. 
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er sclilug die Stiitte und zerstorte sie, und der h. Thron 
fiel.“ Znm Gleichnisse client II. Sam. XXIII, 20 f.: Benaja babe 
zwei Lowen am Schneetage erschlagen; der blutige Altar in den bei- 
den Tempeln wird aber mit dem fressenden Lowen verglichen. Ez. 
XLIII, 15, 16. Jerusalem selbst fiihrte den Geheimnamen Ariel 
Is. XXIX. 

Was die drei Tage betrift't *) so konnte man ftiglich die drei 
Jabrhunderte bis Konstantin darunter verstehen; das Wort scheint 
jeclocli mit der Legende vom Salomoniscben Tempel zusammenzuliangen, 
dass beim Bau desselben kein Hammerschlag gehorf worden, kein Stein- 
metz seinen Meissel angewandt, sondern der Scbamir die Quadern 
zugerichtet, und yor allem den Grundriss des Tempels auf einen Onyx 
verzeiclinet babe, worauf sicli das Haus des Herrn binnen einer Nacbt, 
von selbst erbaute (Gittin f. 68, 2). Die Rabbinen bieten uns bier 
wiecler ein Quidproquo mit der Erklarung; Scbamir sei ein demant- 
barter Wurm gewesen, den Benaja, wortlich der Baumeister Got- 
tes, aus dem Horste des Adlers geliolt! Der Scbltissel zur Ilieroglypbe 
ist aber die bei Kirchenbauten sagenbafte „Taube“, welcbe personlicli von 
den Samaritern verelirt ward, niclit so fast die Simdtiutli- als vielmebr 
die Scliopfungstaube im Kulte der Babylonier und Syrer (mein Heidentb. 
I, 295 f.), oder der li. Geist unter dem Bilde der Taube, das 
Augurium, unter welchem der Xaturtempel selber aufgericbtet ward, 
und zwar in drei Tagen, worauf die Sonne als das ewige Liclit, in die- 
sem Gotteshause aufleucbtete. Es ist eben wieder eine Weltmytbe, 
denn aucli der Plan zum Heiligtbum des Graal, und zum Koilier 
Dom, ist von boberer Hand yorgezeichnet, sowie nacli dem Glauben 
der Byzantiner ein Engel den Grundriss zur S op hi enk ire he vom 
Himmel braebte, und ibr zugleicli den Namen gab. Darum lasst sicli 
zum Graaltempel die Taube mit clem Manna des neuen Bundes herab, 
zu dem sicli im alten nocli die bltibende Wimsclielrutbc Aaron’s ge- 
sellte; ja von unzabligen Kircben wiederliolt sicli die Sage, dass Tau- 
ben die Fundamente ausgesteckt und den Bau veranlasst batten. Sclion 
die erwablten Kultustatten zu The ben, Do don a und Delphi wur- 
den durcli bimmlisclie Tauben bestimmt. Der Geist Gottes, der 
den Makrokosmos iiberscbwebte, ist aucb bei der Bildung 
und Ausgestaltung des Mikrokosmos tliatig. Wo wir immer 
eine Saite der religiosen Ueberlieferung in Jerusalem anscblagen, klingt 
sie in aller Welt wieder. 

Der Tempel auf Moria gewinnt sclion dadurcb eine unyergleicb- 
licbe Bedeutung, ja das Weltinteresse, weil er durcli die Gegenwart 
Christ! verlierrlicbt wurde. Das alte Jerusalem lebte zum Tlieil yon 
den Pilgern, dalier klagt Jeremias I, 1, 4: „Die Strassen von Sion 
liegen wiiste, da niemand aufs Eest kommt.c‘ Mit den drei Haupt- 

*) Die Macedonier trafen auf Alexander’s Ileerzug bei Auchiale em 
Standbild Sardanapal’s I., wonach Tarsus und Ancliiale an Einem Tage 
erbaut wurden. (Arrian Exped. Alex II, 5.) Mein Leben Jesu III, 53 f. 
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festen war zugleicli eine kaufmannische Messe oder ein Jabrmarkt 
yerbunden. 

Der Heidenliof war Jerusalems Bazar. Hier an der Ostseite stan- 
den zunachst die M ar k t b u d e n der W e c li s 1 e r und es 1st der Ort, 
wo Christus die Kiiufer und Verkaufer hinaustrieb. Derlei 
Marktstande verbarrikadiren missbrauchlicli aucli haufig unsere Katlie- 
dralen. Ueber den Canioth oder Buden bei der Susapforte fanden 
eine Zeit lang selbst die Sitzungen des Hohenrathes statt. Siidlicli 
stiess die Stoa Salomon’s an, wo die Juden Jesum, den guten Hir- 
ten, steinigen wollten (Jos. X, 23; Apstg. Ill, 11). 

JosephusN bezeugt bell. Y, 5, 2, dass am ostlichen Yorplatz, d. li. 
vor dem Frauenhofe ein eigener Baum abgemauert war, urn den 
Frauen zu ihren besonderen Andacliten zu dienen, d. li. zur Yornalimc 
der Aussegnung, denn yorher gallon sic fur unrein, wie die Heiden, 
und durften niclit in das nacli ilmen genannte Atrium. Ilier war es 
demnacb, wo die]h. Jungfrau ihren Eingeborenen darstellte und Simeon 
und Anna beim Anblick des gottliclien Kindes weissagten — ein Ereig- 
niss, das die Kirche durch das Fest Maria Beinigung oder Liclit- 
messe forthegelit. 

Yom Bingplatze Cbel trat 
XY, 35) in das Atrium der 
Quadrat von 84 Ellen, wo die 

zur 
Pe- 
war 
von 

man durch das liohe Thor (II. Kon. 
Frauen, ein von Arkaden umgebenes 
Frauen auf den Galerien der An- 

daclit oblagen, wahrend die Manner aucli hier die unteren Baume ein- 
nahmen. In dicser Vorhalle bestand Christus den letzten Kampf mit 
den Pharisaern, Sadducaern und Herodianern, welche linn die Zins- 
miinze wiesen, worauf Er dem Gotteskasten, der an der Nordseite 
stand, sich gegeniibersetzte und zusali, wie die arme Witt we ilir 
einziges Scharflein einlegte. 

Vom Frauenhofe ging man auf der lialbmondformigen Treppe 
ungowohnlich hohen und „schonen Pforte“ liinauf, vor welch er 
trus und Johannes den Lahmen heilten. Diess Hauptthor 
50 Ellen lioch, 40 breit, und darauf berechnet, dass das Yolk 
den ausseren llofen liincin auf die Priester und den Opferaltar selien 
konnte. Sie hiess zugleicli die Pforte Xikanor, niclit weil an 
ilir Judas Makkabi den Kopf und die reclite Hand des in der 
Schlacht gefallenen syrischen Feldherrn aufgehangen hatte (I. Maklc. 
AH, 47), much der barbarischen Sitte des Orients, sowie nocli zuletzt 
tier Grosssultan die Haupter uberwundener Gegncr am Bab Humayum, 
vor der hohen Pforte seines Palastes zu Stambul aufstellen liess, son- 
dern von dem Stit'tcr der eliernen Tliorc. Es lieisst Joma f. 38, 2: 
„Nikanor liess auf seine Kosten in Alexandria zwei Thorfliigcl fiir den 
Tempel fertigen. Als er sie abholte und sich auf dem Meere befand, 
erhob sich ein Sturm, worauf der Schiffer einen der Flugel liinaus- 
warf; weil aber das Scliiff noch immer gefahrdet ward, wollten die 
Schiffer aucli den zweiten liinauswerfen. Da bat Xikanor, man mochte 
ihn selbst mit filler Bord werfen, indem er den Schmerz liber den 
Yerlust der kostbaren Arbeit niclit ertragen konne. Sofort legte sich 
der Sturm, und als Nikanor nach Ako kam, spie ein grosser Fisch 
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den ersten Tlio rflii gel a us, und Nikanor hatte die Freude, das 
herrliche Geschenk ganz an den Tempel abzuliefernY 

Dureli eine von prachtigen Saulen gestutzte Yorhalle bet-rat man 
die dritte Terrasse, den Vorliof Israels, von nur elf Ellen Tiefe, 
wo die Manner der Stationen, oder Priester, Leviten und Aelteste, 
welche mit zu den 24 Wochenreihen gehorten, als auserlesene Re- 
prasentanten der ganzen Nation dem Opferdienste beiwohnten, wie es 
Luk. I, 10 heisst: ,.Ras gauze Yolk stand draussen und betete zur 
Stunde des RauchcrnsA Ein steinernes Gelander schied diess Atrium 
vom Pr esbyterium: bier erliob sieb, 32 Ellen ins Gevierte und 
15 Ellen liocb der Brandopferaltar; eigene Treppen fiibrten zu ibm 
binan. Vom Priesterliofe stieg man auf 12 Stufen zum b. Hause oder 
eigentlicben Adyton des Tempels empor, welcbes 100 Ellen liocb, breit 
und tief, dabei dreigetbeilt, zuvorderst die Yorballe in sieb sebloss, wo 
der Tiscb mit den Schaubroden, der siebenarmige Leuchter u. s. w. 
stand. Dann folgte das Sanktuarium mit dem Rauchopferaltar, wo 
Za cbarias die Engelsersclieinung liatte; endlieb das Sank t i ssimum, 
wo im ersten Tempel die Bundeslade liber dem Felsen stand. Da ein 
Yorliof iiber den anderen, ja das Adyton mebr als 40 Stufen fiber den 
Heidenbof sieb erbob, und das b. Ilaus thurmboeb iiber den ausseren 
Tempel bervorragte, so begreift es sieb, dass der Eels, der in der 
lieutigen Moseliee zwei Mann liocb iiber dem Tempelpflaster anstebt, 
vollig umbaut und unsiebtbar war. 

So stellte das All erbeiligste als der unzuganglicbe siebente 
Raum des Tempels gleiclisam das Empyraum oder den siebenten 
Himmel vor. Das Kultgesetz gebot den Hellenen, die Cellen der 
olympiseben Gotter nacb Osten, die der Heroen und Damonen naeb 
Westen zu riebten. Der Gegensatz zwiseben den alien Religionen und 
dem Christentbum ist wie Tag und Nacbt. Die Nacht war aber mit 
Sternen erftillt, und die Propbeten und weltgescbiebtlicben Religions- 
stifter, wie Hermes Trismegislos, Mann, Confuce, Buddha, Ileomo und 
Zoroaster, Zalmoxis und Tages sind solelie Sterne, der Mond aber ist 
das Judenthum, welcbes von der aufgehenden Sonne das Licbt empfing, 
und dann verscliwinden sollte. Schon der Tempel im Yerhaltniss zur 
cbristlicben Kirche drtickte diesen Unterscliied aus. Die Aegypter ver- 
bargen das Gottesbild im tiefsten und engsten Dunkel, ibr Allerheilig- 
stes ist eine unnahbare, abgesclilossene, sebmale und finstere Statte. 
Nacb iigyptisclier Yorstellung ist Gott der Yerborgene (Amun), der 
Unsicbtbare, Unerforscblicbe und Unnahbare. Das selbst dem Priester 
nur zu bestimmten Zeiten zugangige, verscblossene Allerbeiligste war 
der allerdunkelste Ort im ganzen Tempel. 

Die Bundeslade im Jeliovatempel stand im hintersten Rnume, 
den nie ein Tageslicbt erbellte, und beiliger Scbauer ging von die- 
sem Tabernakel aus. Das Jebovabeiligtbum selbst war von Morgen 
gegen Abend gebaut. Dagegen erinnert sclion die Ricbtung der cbrist¬ 
licben Kirche, seitdem sie vom alttestamentlicben Typus sieb losgeris- 
sen, an den Oriens ex alto. Das Liclit der aufgehenden Sonne giesst 
sicli iiber das Sanktissimum aus, und die Geburt und Jugend des Liclit- 

Sepp, Paliistina I. 10 
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kindes treten selbst an den Fenstergemalden an der Morgenseite her- 
vor. Pas Sacellum in den heidnischen Tempeln war ode, nur von 
aussen imponirte dasselbe, dagegen lieisst es von der christliclien 
Kirche: Meine Schonheit ist innerlich. 

Nacli Osten zu beten war dem Juden verboten, man fiircbtete 
darin Sonnendienst (Ez. VIII, 16; II. Chron. XXIX, 6). Pas Christen- 
thum bait dagegen die Ostung bei Kirchenbauten fest, indem das siclit- 
bare Liclit als Abbild dessen gilt, der das Liclit und Leben der Welt 
ist, von der Paradiesesheimat uns aufgebt. Schon Papst Innocenz III. 
erklart: „Per Salomonisclie Tempel hatte seinen Eingang von Morgen 
gegen Abend, denn vor Cbristus war alles gegen Untergang gewendet; 
der christliche Tempel dagegen offnet sicli umgekehrt von Abend gegen 
Morgen, um unseren Ursprung und unser Hinansteigen zum holier ge- 
legenen Osten der Herrlichkeit des Herrn zu bezeichnen.“ Pie an- 
schliessende Form des Wiirfels, der im Alterthum das Grundmaass der 
Tempelbauten abgegeben, bat in der christliclien Zeit sicli auseinander- 
gelegt und die Gestalt des lieilbringenden Kreuzes angenommen. Per 
Hohepriester blickt im neuen Bunde nicht mehr gegen Abend, sondern 
nacli Morgen, wo den Weisen das Liclit vom Aufgange erschien. 

Pen entscheidenden Anhaltspunkt fur die Page des jiidisehen 
Sanktuariums bildet der h. Fels, und dass derselbe nicht verrtickt 
ward, zeigt die bedeutungsvolle Hohle darunter. Allerdings findet sicli 
lieute kein verborgener Quell melir darin, der an den Paradiesesbrun- 
nen Oder die Gewasser der Flutli erinnern konnte. Dagegen sprudelt 
an der Abendseite des Tempels nocli immer der Brunnen Betliesda 
oder die Heilquelle Ain es Scliefa. Per Gnadenengel findet seinen 
architektonischen Ausdruck in dem, welcher das Taufbecken mit 
dem Weihbrunn tragt. Audi bier quillt der Born, worm der kranke 
Sterbliclie das Bad der Wiedergeburt empfangt. Wie der Betliesda 
soli der Taufbrunn nacli der Regel des christliclien Kirclienbaues an 
der Abendseite stelien, wo die Frauen ihre Stelle linden; denn aus dem 
Reiche der Naclit oder Pammerung tritt der Heide und Jude in die 
Kirche ein, aus der Finsterniss wird der Christ ans liclit geboren. 
Pie Wassertaufe dient zur Erinnerung an die Sundfluth, wie 
Petrus im ersten Pastoralbriefe III, 20 f. ausfiilirt, indem in diesem 
Sakramente jeder fur seinen Tlieil jenes Weltgericht zur Suhne der 
Erbsunde und geistigen Erneuerung auf sicli nimmt, wahrend die 
Feuertaufe bei den Alten das Gericht am Elide der Tage bescliwo- 
ren oder anticipiren sollte. Schon Malachias III, 19 weissagt: „Es 
kommt der Tag, wo die Erde flammen wird, wie ein Ofen.“ Palier 
spricht auch Christus als Weltricliter auf dem Oelberge: „Feuer 
kam ich auf die Erde zu senden, und wie wiinsche icli, dass es schon 
brenne.“ 

Dieses Weltgericht soil nacli der Lokalanschauung der Juden 
im Thale Josaphat vor sicli gelien; denn den Tempel zu Jerusalem 
umgab zugleich der Gottesacker wie die meisten christliclien Kirchen, 
wo der Leib des Menschen wie ein Waizenkorn dem Tage der Aernte 
entgegenreift. Pie Zerstorung Jerusalems ist, wie die Feuertaufe liber 
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Sodom und Gomorrlia, nur ein Vorbild des Weltgerichtes, und diess 
bildet nicht minder einen Zug der alien Tempelsymbolik, wobei 
die Darstellung des Jiingsten Gerichtes nacli der Regel bedeutsam naeh 
Sonnenuntergang zu steht, von wo Nacht und Ungliiek hereinbricht. 
Ein Evangelium im Spiegel der Natur ist, es, wenn man vom Oelberge 
aus Jerusalem iiberscliaut. Audi der Islam hat bier seine Religions- 
sagen angekniipft. Im Thale Josapliat wird sich in den letzten Tagen 
iiber einem bodenlosen Abgrund die Brucke al Sirat, sclnnaler als die 
scharfste Klinge von Korasan erlieben, von welclier jene sturzen, die 
oline Yorbereitung ins Paradies vordringen wollen — so glauben die 
Jiinger Muliamed’s. (Mein Heidenth. II, 472.) 

Thai Josapliat. 

Vergegenwartigen wir uns die weltliistorisclien Momente, 
we 1 clie sich auf dem Schaup 1 ate des Tempe 1 s der altesten, 
noch bestehenden Kultusstatte der Welt zusammendrangen, 
so sind in der religiosen Idee die Schopfung, die Sundfluth und 
das Weltgericht lokalisirt. Denn vom „Grundstein“, Eben Schatja, 
hat die Erschaffung der Welt angefangen, in der Schlucht unter deni 
Altar liaben sich die Wasser der Sundfluth verlaufen und das Blut der 
Opfer, welches fort und fort lierniedertraufelt, seit Noah seine Erret- 
tung durcli ein Dankopfer begangen, dient zur Siihne und Besiegelung 
des alten Bundes, bis ein neuer Strom vom Heiligthum ausgeht zur 
Erneuerung des Angesichts der Erde. Ez. XLVII. Hier soil einst 
die Auferstehung der Todten erfolgen und der Gerichtstag anbrechen. 
Christ us selbst weissagt auf der Ilohe des Oelberges den Fall der 
Hauptstadt und des Reiches und Volkes, sowie in der Perspektive des 
Bildes den Untergang der Welt. Da, wo die Ilimmelsleiter aufgerich- 

10* 
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let stand, und die Engel Gottes fort und fort die Gebete der Sterb- 
lichen vor den Thron des Allerhochsten bringen, wo auch der Men- 
sebensohn in Gethsemane von den Legionen unsichtbarer Geister spriebt, 
welche Ihm der Yater zu Hilfc senden konnte, sollen einst die Yoll- 
strecker des Weltgerichts herniedersteigen. Alsdann werden na'cb 
Christi Wort (Luk. XXI, 25 f.), die Fluthen aufs neue bereinbrechen, 
und mit dem grossen Gottestempel in der Xatur aucb sein mikrokos- 
misches Abbild auf Moria zusammensturzen. Die Gottlosen werden in 
die Qualenschlucbt Gehenna gestiirzt, deren Pforten sich dort gegen 
Abend am Fusse des Berges der Aergerniss im Thale ben Hinnom 
offnen; die Gerecbten aber in den Himmel aufgenommen; ibre Er- 
hohung ist durch die Himmelfahrt Christi vom Oelberge aus ver- 
biirgt ■— worauf der Messias auf weissem Rosse, wie die Apoka’lypse 
XIX, 11 scliildert, durch die ewigen Pforten seinen Einzug in 
das himmlisebe Jerusalem halt. 

13. Ueberreste der Tempelmauern und There. 

Von alien noch erhaltenen Bauten Jerusalems ist das Kolossalste 
die Umfangsmauer des Tempelberges. Sie sieht sich mit ihren Thoren 
so alterthumlich an, wie das Thor von Mykena und die Servische 
Mauer Roms. In ihr tritt die Ostpforte am naehsten bervor. Sie ist 
zweischiffig, wie unterbalb das Huldathor, und hiess die Pforte Su- 

Nordostecke tier Tempelmauer. 

can, weil darauf zur Erinnerung an das Exil und die Entlassung 
durch die Perser die Stadt Susa abgebildet war. Durch diese schritt 
dei Hobepriester zum Brandopfer der rothen Ivuh, was unter clem 
zweiten Tempel aclitmal geschah, und zwar auf dem Oelberg dem Tern- 
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pel gegeniiber. Ausserdem selieint das Thor verschlossen geblieben zu 
sein, es war eine Sakularpforte. Als unter Manasse der Tempel wieder dem 
Baalskulte diente, gescliah es bier ohne Zweif'el, dass, gleichwie iiber 
dem Portal des Markusdomes zu Yenedig die Rosse des Lysippus, der 
Wagen des Helios aufgestellt war, woven II. Kon. XXIII, 11 steht: 
Josias nalun die Rosse weg, welclie die Ivonige von Juda der Sonne 

geweilit batten, am Eingang zum Hause des Herrn, an der Kammer 
55 

das kleine 

des Nathan Melech, und die Sonnenwagen verbrannte er.“ Aber das- 
selbe Wort heisst zunacht das Pferd, und Susa ist persisch die 
Rossstadt. Unter Antiochus dem Grossen (II. Makk. VI, 2) und Kai¬ 
ser Hadrian wurde das Jehovabeiligtbum wiederholt in einen Tempel 
des olympisclien Zeus oder kapitolinisclien Jupiter umgewandelt. 

Das Buch Sirach L meldet: ,,Der Hohepriester Simon, Onias’ 
Solin, besserte den Tempel aus und befestigte das Gottesliaus. Durcb 
ibn war der hervorragende Ban der Doppelballe gegriindet, sowie 
der liolie Stutzbau der Ringmauer des Tempels. In seinen Tagen 
wurde die Wasserleitung liefer gelegt.“ Die spatere Gescbicbte fiihrt 
uns zum wiebtigen Restaurationsbau des goldenen Tliores zurtiek. 

Fiinfzig Scliritte siidwarts findet sicli in der Mauer eine kleine 
Tlitire, welclie sclion bei den Chronisten der Kreuzziige 
Thor, unterbalb der Josaphatsgasse und 
Pforte, poterne de Josapliat, heisst, und 
auf den Yerschluss der Hauptpforte hin- 
deutet, wabrend dessen sie zum Einlass 
diente. Der Denkstein zeigt als spatere 
Gebilde des Meissels drei concentrische 
Ringe, und in der Mitte ein rotli ge- 
maltes grieebisebes Krcuz. 

Der Franke, welcber durcb das Josa- 
pliats-, nun Stepbanstbor schreitend reclits 
hinab nacli der Siidostecke sicli ergelit, 
wird die Entdeckung des Predigermoncbes 
Faber von Ulm bestatigen, welcber 1483 
evagat. II, 126 f. sclireibt: „Wir stiegen 
den ITtigel zur Stadtecke binan, wo die 
Ost- und Sudmauer sicli verbinden, und erblickten bier Steiiie grosser 
und langer, als icli sie je in irgend einer Stadtmauer gesehen.“ FiUif- 
zelin Steinlagen fugengeranderte Riesenquadern von 17 bis 19, ja 24' 
Lange bei 3 bis 4' liolie liegen bier nocli iiber einander, einen 20' 
langen und 4' liolien gewabrt man nocli in der achten, einen 15' 
langen in der vierzebnten Steinscbicbt. Kein Erdbeben bat sie je aus 
den Fugen geriittelt, gescliweige aus dem Grunde zu werfen vermocht. 
Diess ist der Ecktburm, von dem Josephus Ant. XV, 11, 5 sbhreibt: 
„Es war ein bewunderungswerthes Werk, wie man je unter der Sonne 
schauen mochte; denn das Thai war bier so tief, dass, wenn man von 
oben in die Tiefe binabblickte, einem das Gesicbt verging. Dariiber 
errichtete Herodes nocli einen Portikus von so ausserordentlicber Hobe, 
dass, wenn man auf die Zinnen liinausstieg, uni vom Daclie weg die 

Porta parva. 
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doppelte Holie mit einem Blicke zu ermessen, man von Scbwindel er- 
griffen zu werden Gefahr lief, bevor die Augen des Abgrundes Tiefe 
erreichten. “ 

Hie und da sind in den hoheren Tlieilen der Mauer zerbrochene 
Saulen von Syenit eingefliekt, und auf dem Stlicke eines solclien diin- 
nen jonisehen Schaftes, welclies zwei Drittel Weges vom goldenen Thor 
herab wagerecht Avie ein Kanonenlauf bei 3' aus der Wand licrvor- 
ragt und et Tarik, der „Weg“ genaunt ist, soli einst Muhamed zu 
Gerielite sitzen, wahrend der Solin der Maria gegenliber auf dem 
Oelberge stehen und das Wcltgericht abhalten werde. Dies ist auch 
als die Zinne oder der Fltigel des Tempels zu denken, avo Satan den 
Messias versuchte und in die Tiefe zu sturzen begejirte. Die Sau- 
lentrummer ruhren Avoid von den alten Hallen her. Bischof Eucherius 
von Lyon c. 440 Epitome de locis s. mcldet von der mitten unter 

Oestliclie Tempelmauer mit dem goldenen Thore 

Rumen stelienden pinna an der Tempelseite. Theodoras de situ terr. 
5, 9 berichtet nocli ein; Jahrliundert spater von dem Eliigel des Tern- 
pels, ayo der Heiland versucht und Bischof Jakobus hinabgeschleudert 
Avurdc, und sail daneben eine Basilika in Kreuzesform. Kemaleddin 1470 
kennt in seiner Geschichte des Tempels von Jerusalem hier cinen 
Thurm Jesu. 

Den vorspringenden Altan und vermauerten Hochweg halt der ge- 
lelirte Franziskaner P. Bassi fur cin Stuck des erhohten Ganges, auf 
Avelchem der Sundenbock ausgefiilirt wurde, um nach je 1000 Schritten 
an einem Stationshausclicn voruber durch das Cedronthal liinab in die 
Wiiste gejagt oder vom Felsen Tzuk (Zocheleth) gestossen zu AYer- 
dcn. ZAveifelsohne wurde hier Jerusalems erster Bischof Jakobus, 
nachdem er vor allem Yolke im Tempel Christum bekannt, todt- 
gestiirzt, seinen Denkstein (gttJXv], Euseb. II, 23) sail nocli der Juden- 
christ Hegesippus am Fusse des Tempelberges. Abt IIa neb erg (Rel. 
Altth. 218, 235) liinimt an, der Altan, dessen Ilolie der inneren Tem- 
pelterrasse entspricht, sei der Ansatz zum Marstallthor geAYesen, 
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von dem es Jer. XXXI, 40 lieisst: Usque ad torrentem Cedron et 
usque ad angulum portae equorum orientalis, Sanctum Domini. Die 

ein Stadium, und liier 

gang 

Sudseite des Tempelplatzes misst allein liber 
bestand in der alten Konigszeit 
sogar ein Hippodrom, und der Um- 

ig konnte liber das Thor hin- 
Aveg zur Oplielmauer hinlibersetzen. 
Der Targum Jer. XXXI, 40 liest 
NSbm ND*n, Hippodrom des Konigs. 
Resa ist persiscli und hat im He- 
braischen keine Wurzel; Buxtorf 
stellt mit Berufung auf R. David 
es mit Schaar hasusim, Neh. Ill, 28, 
zusammen,29 wird aber dieMorgen- 
pforte vom Rossthor unterschieden. 

Xur die Harammauer enthalt jene riesengrossen Steine, wie beim 

Balkonansatz am Siidostende der 
Harammauer. 

goldenen Thore einer im Boden liegt von 22Vo7 Lange, 5' Breite und 
2' 9" Holie. Schreitet man der Westseite oder dem jiidischen Klage- 
platz zu, so gewahrt man liier dieselben uralten, nacli Felsenart 
verwitterten Quader von 14 bis 16' Lange, ein Riesenstiick zwi- 
schen dem Eckthurm und 
auch findet sicli in dieser 
der Sage: dieser sei der 
haben. Mark. XII, 10. 
als Ecksteine zugehauen, 
Mauer heraussteht. Davon singt schon Prudentius: 

ange, 
Mittelthore hat 20' Lange und 6' Dicke, 
Richtung ein Block von 71/2/ Dicke, mit 
Stein, den die Ban 1 e ute verw o rfen 
Mehrere der Tempelquader sind librigens 

so dass deren innerer Schenkel aus der 

Excidio ternpli veteris stat pinna superstes: 
Structus enim lapide ex illo manet angulus usque 
In seclum secli, quem sprerunt aedificantes; 
Xunc caput est templi, et lapidum compago novorum. 

Der grosste Quader an der Siidwcstecke halt 281/2/> ein an- 
derer zwischen da und der Klagemauer 27'. Ein Stein in der dritten 
Lage der Klagemauer misst 22,/4/. Die Ostseite hat in ilirer kolos- 
salen Construktion eine Lange von 1397' — liber zwei Stadien — 
die Sudseite 800' nacli der ganzen Breite des Haram. Die Ost- und 
ein Theil der Sudseite des alten TempSlumfangs bilden zugleich die 
Stadtmauer, ilire Holie beim Stephansthor betragt 44 bis 45', an der 
Sudostecke genau das Doppelte. 

Das Thai gegen Siloa hat librigens nur bei 150' Tiefe, nicht 
400 Ellen, wie Josephus schreibt, und die siidliclie Tempelmauer bei 
80' Holie.*) 

Betrachten wir den Tempel als Xationalhciligthum, so charakte- 
risiren diese Ricsenquader mit Fugcnrandern speciell die alt- 

:i:) Consul Rosen (Das Haram S. 21) tadclt an Josephus die orientalische 
Sucht des Uebertreibens, und findet ihn bisweilen von Effekthascherei nicht 
frei: „Wir sprechen ihm den Sinn fiir die Bedeutung grosser Zalilen ab.u 
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Der Eckstein. 

jiidische oder phonizisch-kananaische Architcktur. Dieselben 
linden sicli aucli am Haram zu Hebron, in den Ruinenvon Baalbek und 
andern Tempeln des Libanon, in den Festungsbauten von Banias und an 
Tortosa, Kalaat el Hosn, Markab, Hunin und es Scliekif, in den alten 
Mauern von Tyrus und Byblos (Dschebeil), so wie auf der Insel Ruad 

(Aradus). Sie stehen den Tempel- 
mauern Jerusalems an Alter gleicli. 
Hellas und Rom kennen die Rand- 
steine niclit, wolil aber nennt 
Euripides Here, furios. 948 die 
Mauern von Mykene nacli plio- 
nizisekem Kanon gefiigt, sei 
es den machtigen Quaderbau nacli 
dem Lowenthore bin, oder die 

polygone Umfangmauer. Also raumte Hellas den Kananaern die Mei- 
sterschaft ein; wahrscheinlicli stainmt Cyklope selbst von der AVurzel 

klopfen, aram. ykncpw, sculpo, wolier Caclaph, Ceclop, der 
Steinhauer. Die romisclien Buckelsteine sind nureine Spielerei mit 
den sauberlich bebauenen Steinwurfeln der Tempelmauer auf Moria 
verglichen. 

Ausgeriistet von der engliscben Gesellscbaft zur Erforschung Fa¬ 
ustinas, welclie ihre Mitglieder unter den hochsten AYurdentragern des 
Reiches bat, grub der Genieoffizier Warren 1867 bier an der Slid- 
ostecke der Harammauer 18' tief in die Scbuttlager, und legte vier 
weitere Steinlager bloss, bis unter vorgeschutzter Gefabr des Einstur- 
zes der Pascba sein Areto einlegte. Darauf trieb er, uin auf den 
Mauerfuss zu gelangen, einen Stollen; aber das lose Geroll erschwerte 
weiteres Nacbgraben. Nun eroffnete er, 37' stidlicb, einen Scliacbt und 
stiess bei festerem Erdreicb auf eine bei Nord nacli Siiden freisteliende 
Mauer, bis er innerhalb derselben in einer Tiefe von 53' den Fels- 
grund erreiebte. Die Mauer ist glatt, und zeigt, stellenweise zerbrockelt, 
die Spur von Gewolben, sogar zwei Stockwerke iiber einander. Die 
Aussenseite blieb ununtersuebt. A'on AArest nacli Ost stiess man bei 
weiterer Scliacbtanlage auf eine dicke Mauer und nacli Durch- 
breebung derselben auf die Harammauer vom Grunde an. Der Fels- 
boden steigt ndrdlicb an, ist beim Grundstein aber wagereebt aus- 
gebauen. Die Unterlage bat Sclibne beliauene Randsteine, der Eckstein 
von 15' Lange, 4' Hcihe, in dritter Lage selbst 4:1/.2I. Nocli interes- 
santer sind die nacli 3000 Jabren wieder zu Page gekommenen In- 
sebriften an den Grundsteinen der Tempelterrasse, die, von Emanuel 
Deutscb, Bibliotbekar am Britiscben Museum, an Ort und Stelle unter- 
suebt, auf die Steinc gemalt oder eingeliauen befunden und plioni- 
ziseben Ursprungs erklart wurden. Es ist das alteste Denkmal in 
Alpbabctscbrif t, im Samaritaniscben Cbarakter, wie auf der Denk- 
siiule des Moabiterkonigs Mesa 896 v. Chr., dock bildet der Inlialt 
nocli ein Gebeimniss. Dass die Steine liinter die von der Stidostecke 
aus gegen Siiden ziebende obige Mauer bineingreifen und mit ihr in 
keiner A’erbindung stehen, liisst letzterc jliuger ersebeinen. Da die 
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liber den Boden sicli erhebende Mauer 76' emporragt, erhalt man mit 
der Schachttiefe von 53 und den noeli 8' liefer liegenden Grnndstein 
eine Gesannnthohe von 137Denkt man noeli daruber die Portikus, 
so ist der Ausdruok bei Josephus von Schwindel erregender Hohe 
gerechtfertigt. 50' davon erreichte man einen mit Erde ausgefullten 
Thurm und eine Mauer des Stadttlieils Opliel in tiefem Schulte. Das 
tiefste Einnsal des Ividron liegt viel westlicher, der Ostabhang des 
Tempelberges hat durcli herabgerollten Scliutt an Steilheit verloren. 
An der Nordostecke des Ilaram, ausserhalb des Stephansthores, betragt 
die Tiefe des Bodens, bis man den Eels erreicht, 110'. 

Ilier gilt es zugleich architektonische Vorurthcile zu bericlitigen. 
Yor allem wird den Etruskern die Erfindung des Keilsclmittes zu- 

Siidostecke der Tempelmauer vom Jakobsgrab geselxeu. 

geschrieben, wie er bei der Cloaca maxima in Anwcndung kam. Aber 
die lieu aufgedeckten Denkmale liefern den Beweis, dass schon die 
Aegypter und Assyrer den Gewolbebau kannten. Der Tempel des 
Ramses II. Sesostris zu Theben zeigt im Umkreisc Ziegelhallen mit 
12' weit gespannten Toniiengewolben, jeder Ziegel tragt den Naniens- 
schild des Pliarao und das Zeichen der k. Fabrik. Diodor nennt 
naeli Hekataus diesen Tempel das Grabmal des Osymandyas. In den 
Grab er n von Memphis linden sicli sogar Gewolbe mit Keilsteinen aus 
etwas spaterer Zeit, walirend andere von Nilziegeln aus der Zeit des 
Pyramidenbaues unter der IV. saitischen Dynastie, aus deni dritten 
Jahrtausende v. Chi*, stammen — jedenfalls das friiheste Vorkommen 
dieser Construction. — Der Euphrattunnel bei Babylon, den Diodor 
11. 9 der Semiramis zuschreibt, war ebenfalls gewolbt. Der Bo gen 
findet sicli aucli bereits in den Ruinen Eineves, das 606 v. Chr. im 
dritten Jalirc des Koiiigs Josias zerstort ward. Bogenthorwege sind 
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haufig auf den Basreliefs abgebildet, waren aber walirscheinlich von 
Ziegeln ausgefuhrt. Die Assyrer wandten im Kanalbau unter dem 
Palast zu Nimrud den Rnndbogen und Spitzbogen an, nur fehlt im 
letzteren der Sclilusskeil. Den Spitzbogen an Thoren und hangenden 
Garten zeigen die Beliet'e von Nimrud und Kuyundschik. Die aufge- 
fundenen keilformigen Ziegel erweisen nocli heute, dass den Babyloniern 
und Chaldaern, wie den Assyrern der Bogenbau bekannt war. Unter 
anderen zeigt das Grab mat Sardanapal’s zu Nimrud, eine Stufen- 
pyramide, mit Bogengewolben im Innern. Nineve bat gewolbte Stadtthore, 
Tunnel, Gemacber und auf Bildwerken sogar gewolbte Brucken.*) 

In einer Cylinderinschrift von Borsippa spricbt Nebukadn ezar: 
„Der Tempel der sieben Licbter der Erde (d. li. der Tliurm zu Babel) 
wurde von einem alten Konige erbaut, man zalilt seitdem 42 Men- 

*) Der preussische Consul Rosen, dessen Yerdienste um die Erforsclmng 
des Tempelberges anerkannt sind, will, gerade durch diese Gewolbe abge- 
schreckt, diese Unterbauten erst durch Konig Herodes ausfiihren lassen, und 
lallt in seiner Sclirift: ,,Das Haram von Jerusalem^, S. 13 f., seine lvritik 
gegen uns dahin: ,,Den Ursprung der durclibrochenen Stutzwande mit ihren 
Tonnengewolben in den Tempelsubstruktionen verlegt Sc}>p in die Salomo- 
nische Epoche, wahrend Yogiie den Bau fur ein muhameda nisehes Werk 
halt. Mit Reelit fiihrt Sepp 1‘iir seine Ansiclit zwei Stellen des FI. Josephus 
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schenalter; aber die Spitze vollendete er nicht. Die Menschen hatten 
ihn (den Bau) seit den Tagen der Fluth verlassen, indem sie ihre 
Worte in Yerwirrung hervorbrachten. Das Erdbeben und der Donner 
batten die Roliziegel erschiittert, die Backsteine der Verkleidungen 
herabgerissen, die Roliziegel der Grundmauern waren herabgesturzt 
und bildeten Htigel. Der grosse Gott Merodacb hat mir ins Herz 
gegeben, es wieder zu bauen; ich habe den Platz nicht gewechselt und 
die Fundamente nicht angegriffcn. Ini Monat des Heils am gliicklichen 
Tage habe ich die Roliziegel der Grundmauern und die Backsteine 
der Verkleidungen mit Bogen durchbrochen. Ich habe den Rulim 
meines Namens eingeschrieben in die Friese der Bogen.“* *) 

Merkwiirdig konimt der Keilsclmitt aucli in den vom Salomo ni- 
schen Bail herruhrenden Stiitzungsgewolben uiiter deni Tempelboden 
auf Moria vor, welclic ursprunglich dazu dienten, eine kunstliclie Ebene 
herzustellen. Josephus bezeugt bell. V, 1; Ant. XV, 11, 3 ausdriick- 
licli, dass Salomo den Htigel, der ostwarts schroff anstieg, nacli der 
Seite des Thalgrundes mit einer Mauer von gewaltigen Steinen erhdhte 
und quadratisch umbaute, wodurch der Htigel gleiche llolie erliielt, 
indem man den Innenraum zwisclien Mauer und Htigel einebnete. 
Hier gegen Siiden ist die Plattform durchschnittlich um 40 bis 50' 
erhoht und zu deni Elide sind ungeheure Fullungsmauern gezogen. 
Die Stidostecke bietet von aussen deni Auge eine IIolic von 80', wah- 
rend von innen die Bauine ihre Aeste liber die Mauer strecken. Im 
Siidwestvvinkel ist der Tempelvorsatz wohl 90' holier als der Bodeu 
ausserlialb. Dort nun ist der Boden nicht aufgeschiittet, sondern un- 
terwolbt, und so das Plateau gescliaffen. Diirchgehen wir die Sub- 
struktionen dieser ktinstlichen Hocliebene, so erstrecken sicli von der 
Stidostecke herein 14 Reilien freistehender Pfeiler von gerander- 
ten Qua der n, je 5' und dariiber breit und von 35 bis 10' liocli, 
indem die Hohe von Slid nacli Xord abnimmt, mitunter bilden drei 
Steine von je 5' llolie den ganzen Pilaster. In eine Steinplatte dieser 
unterirdischen Colonnaden liatte Salomo den Teufel gebannt, der ilini 
beim Tempelbau behilflicli gewesen — so schreibt der Pilger von 
Bordeaux It. 4. „Es ist dort eine Graft, wo Salomo die Damonen 
plagte, auch die Ecke des hocksten Timmies, auf dessen Holie der 
Herr zum Versucher spracli .... Dort ist ferner der grosse Eckstein, 
zudem betinden sicli an der Hauptecke und unter demselbcn Thurm- 
fliigel eine Menge Gemaclier, wo Salomo seinen Palast liatte .... ein 

an, welche aber nur den Irrtlium des grossen Geschichtsschreibers darthun. 
So lange uns Sepp aus den authentischen, kanonischen Nachrichten iiber 
die Salomonisclien Bauten nicht Gewollie mit Kegelsclinitt oder iiberhaupt 
in Stein dargestellte Curven oder nur steinerne Stiitzpfeiler nachweist, haben 
wir ein Recht, seine Behauptung wie die des Josephus zuriickzuweisen.44 

*) Der erste Thurmbau fallt ins Weltjahr 1757, der zweite 3437. Layard 
Xineve und Babylon 98, 125. Journal asiatique 1857, IX und X nacli Raw- 
linson. Die Halbkreis- und selbst Spitzbogen in den Bauten Aegyptens und 
Moria’s siehe Canina l’Archit. egiziana, Tav. 13 und 91. Braun, Geschichte 
der Kunst, II, 149 f. Rebel*, Gesch. der Baukunst 31, 48 f. 
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Gemacli bestelit, worin er seine „Weisheit“ sclirieb, und ist mit einem 
einzigen Steine bedeckt.“ 

Im Theil des westliclien Gewolbes, wo man eine vermauerte Pforte 
mit zwei Seitengangen, das „dreifache Tlior“ lindet, ist der Boden 
mit deni ausser der Stadtinauer eben, im Siidostwinkel dagegen bei 
22' holier. Die Pfeilerreilien laufen weder parallel mit der Ostmauer 
noeli unter sicli, zwischen dem sechsten und siebenten Pfeiler der zwei 
Fieilien des Westgewolbes linden sieh grosse Massen natiirliclien Fel- 
sens, und die Holie der Ueberwolbung betragt dartiber noeli 15'. So 
erstreckt sicli der nackte Pels 42' weit nordlich, bis das Gewolbe den 
Boden bertihrt. Diese Pfeilerreilien sind durcli Halbkreisbogen von 
10' Weite mit einander verbunden, wahrend die siidnordlich laufenden 
Gewolbe von 15 bis 30' weit spannen, und eine Lange von 130 bis 
250' erreichen, theilweisc wird schon nacli 60 bis 85' das weitere 
Yordringen unmoglich. Die Breite von Ost nacli West belauft sicli 

Griundplan der Unterbauten des Moria. 

auf 320'. Hier ist weder von gegossenem Blei, womit Josephus die 
Tempehjuader verbunden sein liisst, noeli irgend etwas von Cement- 
verbindung walirzunehmen, sondern durcli die Gewolberitzen dringen 
von oben herab die Wurzeln der Oelbaume, die auf der so gestiitzten 
Ebene des Tempelplatzes wachsen, und liaben, wo die Pfeiler niedrig 
sind, selbst bis auf dem unteren Boden sicli wieder angesetzt. 

Diese Keilgewolbe fallen um so mehr auf, als ihnen cine noch 
iiltere Form, nehmlich die Schiebgewolbe vorangegangen, wobei die 
wagerechten Schichten nacli oben zu einem Spitzgewolbe zusanmien- 
rucken. IM it Unrecht eignet Seneka Ep. 1)0 die Erfindung des Keil- 
gewolbes erst dem Demokritus im 5. Jahrhundert v. Chr. zu. JL)ie 
Stadtinauer von Samos stand kings der See auf einem Tonnengewolbe 
aus Polykrates’ Zeit. Lie Plattforin des von Pisistratus begonnenen 
Zeustempels zu Atlien rulit auf parallelen Tonnengewolben, cbenso 
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der Aeskulaptempel zu Pergamum, die Sitzreihen des althellenisclien 
Theaters zu Sikyon etc. Altplionizische Keilgewolbe finden wir unter 
dera Tempel zu Baalbek, wo der gauze Yierecksliof auf Gewolben 
rulit, und Tunnel in die Lange und Quere den Unterbau durchziehen. 

Dieser verborgenen Gewolbe ist zuerst bei Zacharias XIV, 10 
gedacht, wo es heisst: ,,T)ie Stadt ragt hervor und behauptet ihre 
vorige Statte voih Tliore Benjamin bis an den Ort des friiheren Thores 
bin zum Eckthor, und vom Thurm Chananeel bis zu den koniglichen 
Kellern.“ ■'inpp wird gewohnlich mit torcularia iibersetzt, das Stamm- 
wort. npp heisst aber ursprtinglich cavus, depressus est, und bezeichnet 
uberhaupt eine Aushbblung oder Vcrtiefung. Wie es scheint, geschieht 
dieser Grottengange beim Opfer der rothen Kuh Erwahnung, wo es 
gait, dass die dienenden Knaben, ahnlieh den Na sir item, schon vom 
Mutterleibe an vor alter Verunreinigung beliiitet. warden. Die Mischna 
erzahlt nehmlich ein seltsames Herkommen Para c. 3, 2: „Es waren 
zu Jerusalem Vorhofh, auf Felsengrund gebaut, und da run ter eine 
Hohlung wider ein allenfallsiges Todtengrab in der Tiefe. Dahin 
bringt man schwangere Frauen damit sie niederkommen und lasst ihre 
Sohne (bis ins achte Jahr) erziehen. Darnach fiihrt man Ochsen her- 
bei, auf deren Bucken Thuren liegen, worauf die Kinder sicli setzen. 
Diese haben steinerne Becher in den Hiinden, und wenn sie zur Quelle 
Siloa kommen, steigen sie ab, fiillen dieselben, und steigen wieder auf 
um sicli zu setzen. Es war aber der gauze Tempelberg und 
die Vorbofe unten liohl, aus Vorsorge wegen eines Todten in 
der Tiefe.“ 

Dieser Pfeilerkeller hinter den ungeheuren Blocken an dem Rand 
der Tempelplatte dient zum Theil zur unterirdischen Moschee. Die 
Wiege Jesu im Eckthurm bewahrt die Erinnerung an jene Nieder- 
kunft hebraischer Mutter. Die obere Treppe fflhrt in eine viereckige 
Kammer, die Grotte Sidna Aisa, worm ein sarkophagalinlicher Stein 
mit einem Baldachin daruber die Geburtsstatte Jesu im Bet el Makdes 
oder Hause des Heiligthums vorstellt, der nacli dem Koran Sur. Ill 
und Y schon in der Wiege sprach wie ein erwachsener Mann. Yon 
da fuhrt eine untere Treppe zum sog. Betort Salomon’s (Birca Soly- 
man) in den Osttlieil der Stiitzungsgewblbe, Kemaleddin nennt den 
Thurm Mariens unter dem Thurme Jesu gelegen (Tobler, Jer. I, 592), 
wahrend eine holzerne Wiege und das Bad Jesu, so wie das Bett sei¬ 
ner Mutter seit den Kreuzziigen aucli in der Aksa gezeigt ward. Dass 
einst Mutter im Angesicht des h. Felsen oder unter dem Scliutze des 
Heiligthums ihre Xiederkunft abwarteten, um einen Sohn der „Yer- 
heissung“ zu gebaren, klingt auch in der obigen Sage vom h. Eels nach. 

Maimonides in Middotli. c. 1, 9 schreibt des Naheren: „Den 
ganzen Platz der Vorbofe nahmen unter der Erde Hdlilungen ein, 
.... auch war die ganze Area von Bogen undSaulen gestiitzt, 
damit in keinem Ealle innerhalb des h. Raumes ein Grab bestunde, 
von wo die b. Opfer oder das Yolk eine Unreinigkeit andiegen konnte.“ 
Josephus bell. Y, 3, I; 7, 2 erzahlt, viele von der Partei des Johan¬ 
nes Giscliala batten beim Anfang der Belagerung durch Titus, in- 
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dem sie von den Zinnen liinabsprangen, einen Zufluclitsort in den 
unterirdischen Gewolben des Tempelhofes (xou ispou, nicht too vaou) 
gefunden. Dasselbe gescbab nacli der Einnabme der Stadt und des 
Tempelberges. 

Diese Gewolberaume heissen bei Juden und Sarazenen noch lieute 
die Pferdestalle Salomon’s, wenigstens batten die Konige der 
Franken, die westlich in den Gebauden der Aksa residirten, liier ihren 
Marstall. Um die Mitte des 12. Jabrbunderts schildert Johannes 
von Wirzburg die Stallungen gross genug, um ein paar tausend 
Pferde und 1500 Kameele aufzunelimen, wall rend 1498 der Ritter 
Harff berechnet, S. 181, dass in diesem Marstall des Sultans oder 
der Mamluken wolil 600 Pferde stehen mochten. Von denselben Mar- 
stallgewolben im Tempelhofe spriclit Benjamin von Tudela als 
einem Bau von unvergleichliclier Festigkeit mit merkwiirdig grossen 
Steinen. Faber kam unter Anleitung eines Juden durch eine Oeff- 
nung in der Siidmauer, die man durch Beseitigung eines gewissen 
Quaders gewann, unweit der Siidostecke ins Innere. Durch ein Loch 
an der Decke scliiitteten die Sarazenen das Kehriclit aus dem Tem¬ 
pelhofe lierab, wo ein Olivengarten diese Riesenkeller da unten nicht 
ahnen liess. Martin von Baumgarten 1507 erfuhr, dass diese pracht- 
vollen Raume im Stande waren, viele tausend Menschen aufzunelimen. 
Chaterwood hat endlich 1833 den Plan davon entworfen. 

Bemerkenswerth ist das 105' von der Siidostecke befindliche ver- 
mauerte Thor von 12' Holie. Weiterhin, 277' vom Eckthurme, steht 

das dreifache Thor, 51' breit und 
25 liocli, docli von jungerem, d. h. 
romdschem Bau; indem es vielleicht 
den Zugang zum Hadrianisclien Jupi- 
tertempel offnete. Indess gehort der 
nebenanstehende Pfeiler einer Thtir- 
pfoste des altesten Baues an, wie aucli 
die weiter anschliessenden Steinmassen. 

alte Tempel liatte eine Nord- und eine Ostpforte, zwei Slid- und 

11 n 111 

Dreifaches Thor. 

Der 
Westthore mit Wachtposten von Leviten. Eines lieisst einfach das 
Siidthor, das andere Beth Asupim, das Haus der Thorhallen oder 
Vorrathskammern (I. Chron. XXVI, 12—17; Middoth I, 3). II. Cliron. 
XXIII, 4 bezielien die Leviten die Wache am Thore, Sippim, 
andere am Hause des Konigs und am Thor des Fundaments (Tier). 
Dass ausser der Huldapforte noch ein anderer Aufgang von der Mittag- 
seite zum Tempel war, wird durch die Anlage klar, sclion die Raum- 

die Stiitzgewolbe mussten von 
zu benutzen. Das dreifache 

vertheilung scheint es zu erfordern und 
Durchweg 

der Siidseite gehort architektonisch zum Tempelbau des 
Graf Vogue zeichnet Le Temple p. 11 dessen Grundplan, 

selber einladen, sie zum 
Thor an 
Ilerodes. 
und maclit anschaulich, dass vordem der dreischiffige Gang, mit wel- 
cliem die Substruktionen nacli dieser Seite abschliessen, aufwarts zur 
Platt form des Tempels fiihrte. Innerhalb dieser drei Herodiani- 
schen Tliore spring! man einen Absatz hinab und steht vor 
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Portalsaulen, die zu jenem friiheren Tempeleingange geliort liaben 
mussen. 

Ungefahr 600' von der Sttdostecke stosst man wieder auf ein 
Doppelthor, halbverdeckt durcli die Stadtmauer, welche hier reclit- 
winklig von der Tempelmauer nacli Stiden sich wendet. Die Lagen ge- 
randerter Quader von betrachtlicher Grosse liegen nocli unverruckt, 
daruber erlieben sicli die Widerlager zum Thorgewolbe. Ein jungerer 
Thorbogen stelit nebenan in der Stadtmauer, naturlich mit Steinen 
verschlossen. Im Winkel dieses thurmartigen Baues offnet sicli 10' 
hoch liber der Erde ein Gitterfenster, und nicbt leicht versaumt es ein 
Pilger, wenigstens auf die Scliulter seines Nebenmannes gestiitzt, da 

Westliche Huldapforte. 

liinein zu blicken, wo der Weg unmittelbar zu den imposanten Ge- 
wolben unter der Aksamoscliee fubrt. 

Josephus Ant. XY, 11, 5 bezeugt, dass die Sudseite des Tempel- 
hofes aucli „Thore hatte und zwar gegen die Mitte zu. Beide Siid- 
thore lieissen nacli deni Exil Huldapforten (Middoth I, 3), nacli 
Abraham ben Dior, weil II. Kon. XXII, 14 die gleiclmamigen Pro- 
plieten am Ophel gewolint, deren Grabmal am Oelberg gezeigt wird. 
Aber bezeichnet Wiesel, Maulwurf, und den unterirdischen Gang, 
mitliin sind es die Tunnel thore, weil man hier durch die Stutz- 
pfeiler der Substruktionen zum Tempel hinaufging. Der breitere dst- 
liche Aufgang ist von den drei Thoren an durch zwei Saulenreihen 
in drei Schiffe getheilt; der unter der Aksa mit zwei Thoren durch 
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eine Colonnade halbirt. Hyrkan baute in Peraa Arak el Emir 166 Jahre 
vor Herodes mit Colonnen, wie die im Portikus Salomonis. 

In der That konnte ein Maulwurf liier dem gelehrten Forscher 
vorarbeiten, wenigstens fand mein verewigter Freund I)r. Doth an der 
Stelle nach einem Pegentage von ungefahr einen Silberling, deren so 
wenige mehr iibrig sind, dazu in der Umgebung der Mauern noch 
andere hebraische, g’riecbiscbe und romische Miinzen nebst einem alt- 
jiidiscben Ringe. Tobler (Jer. T, 491 f.) gelangte durch Bestecliung 
eines Arabers von der Abendseite her bei Nacht ins Innere, indem 
ihm und James Nathan, unserem amerikanischen Begleiter, ein mit 
St einen verst opftes Loch geoffnet ward. Hier standen sie vor einem 
alien siidnordlichen Aufgang zum Ileiligthum. Ein herrlicher Portal- 
bogen senkt sich auf zwei holie Marmorsaulen von geschmackvoller 
korinthischer Arbeit. 

Portions Salomonis, 

Die westliche Seite ist vermauert, die dstliche hat einen ITnfang von 
61/>2 und daneben liegen Steine von 15' Lange, 4 bis 5' Dicke und 
4 Lagen bei 167 IPihe fiber einander. Die Thorhalle bildet einen 
Ban von 18 Schritt ostwestlicher Lange, 15 Schritt Breite und bei 
25' Hohe, der durch das obige Gitterfenster beleuchtet wird. Zwei 
Saulen von je 1 1l/^ ITnfang stutzen diess Gewiilbe. Von da ftilirt 
eine Steintreppe von 9 Stufen zu einem Gauge von GO Schritt Lange 
bei 15 Breite; sechs Saulen, ebenfalls von 14,/.2/ Umfang, theilen ihn 
in zwei Ilallen, und zwar besteht eine darunter wie in der Thorhalle 
aus einem einzigen dicken Steinblock. Hier ist der Aufgang zu der 
„unterirdischen Moschee“, die wir bei Betrachtung der Aksa oder 
Justinianischen Marienkirche kennen lernen werden. Schon Pococke 
1738 erkundete, dass ein Weg zu einigen Gewolben unter der Aksa 
und zu einem prachtigen Gebiiiule westlich full re, aber die Zugange 



18. Ueberreste der Tempelmauern und Thom 161 

verschlossen seien, und Richardson, der sie 1818 besuchte, vergleiclit 
sie mit den machtigen Ruinen von Baalbek. Merkwtirdig ist aussen, 
ostlich vom Thorbogen in der nachsten Lage ein nicht grosser, auf den 
Kopf gestellter Denkstein eingemauert, mit der Inschrift: Tito Aek 
Hadriano Antonius Aug. Pio P. P. Pontif. Augur. D. D. (dedicarunt 
Decuriones). Sie befand sicli wohl am Fussgestelle der Statue Anto¬ 
nins des Fronnnen, die neben der seines Yorgangers Hadrian nock 
333 n. Chr. den Tempelplatz zierte. Dieses Prachtportal und der 
Unterbau der Hallen riihrt um so mehr aus der altesten Zeit, weil 
liier, wie wir (Kap. 24) erortern, der Konigspalast stand, dalier 
nebenan der Marstall. Hier lenkt von der alten Tempelmauer die 
Stadtmauer ab, welche aus Salomonischen Werkstiicken aufgefiihrt, in 
einer Lange von 180' direkt nacli Siiden sick erstreckt, und damn 
wieder im reckten Winkel abendwarts lauft. Umgeken wir das halb 
von der Stadtmauer umsclilossene Gartenviertel Katanieli, um zur Siid- 
westecke der Tempelmauer yorzudringen, oder steigen wir, wenn das 
Misttkor verschlossen ist, von der Nordseite durcli die Marokkaner- 
gasse (Haret el Magrebi) herein, so spring! dort, 39' von der Siid- 
westecke, ein ungekeurer Bogenrest von 51' Breite mit drei Lagen 
Steinen von 20 bis 24' Lange aus der Mauer. Es ist der Ansatz zu 
einem Brtickenbogen, eine Curve, deren Seline 121/-2/, deren Sinus 
11' 10", deren Cosinus 3' 10" betragt. Der Radius dieses riesigen 
Segments betragt 20also war die Spannweite der Briicke 41, ikre 
Breite 48'. Yon der Holie des Pfeilers bis zur entgegengesetzten Fels- 
wand des .Judenviertels sind 300', wenig mehr, vom Boden des Tem- 
pelplatzes bis kertiber aber 360'. Man befindet sick kier am tiefsten 
Punkte der heutigen Stadt, in der Nake des zumeist versperrten Diiiw 
gerthores, unter Thiergerippen und Cactusdickickt auf einem Walle 
von Schutt und XJnratk. Die 4'iefe, woriiber die Riesenbriicke sick 
wolbte, ist nun so ganz und gar mit Steinsplittern eingeebnet, dass das 
Bogenstuck sick nur bei 12' iiber den Scbuttboden erkebt. Dariiber 
steigt die Harammauer nock gegen 50' in die Holie, wakrend westlich 
die Felswand des Sion steil genug bis zu 91' iiber den Grand des 
Haret el Magrebi emporragt, und darauf die letzten Hauser wie 
Schwalbennester kingeklebt sind. Die Briicke dielite zum Yiadukt 
gerade da, wo die Westseite des Tempels sick dem Steilrande des 
Sion am meisten naliert oder das Thai sick unmittelbar an der Abend- 
seite des Tempels hinzielit. Yielleickt tkurmkoker Schutt bedeckt die 
Zwisckensckluckt, die jener des Cedrontkales glicli. Deni Briicken- 
ansatz gegeniiber grub Warren seeks Sckackte bis auf den Felsen, 
kier liegt die Schuttsckickt auf der Sionseite nur 20 bis 30' kocli. 
Mit dem ersten Sckackt fand man einen muldenartigen Ivanal und die 
Wasserleitung gen Siloa. Zwisclien dem ersten und zweiten Sckackt 
kamen eingesturzte Gewblbe mit 3' dicken, 4' breiten Pfeilern zum 
Yorschein, die dem Arkadengange am Xystus angehoren mussten. 
Darunter folgten Cisternen, beim fiinften Sckackt tiefer Fels mit west- 
ostlicken und siidnordlicken, in stumpfem Winkel streickenden Mauern 
von 10' Holie. Beim secksten Sckackt stiess man auf ein Haus aus 

Sepp, Palastina. I, ]1 
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spaterer Zeit mit gemauerter Cist erne, und von dieser aus durch 
feine Galerie ostwarts auf kolossale Steine, einen Bruckenpfeiler. 
Ein siebenter Schacht gegeniiber dem Hakuret el Katunyeh liess erst 
nacb 87’/V den Eels erreiclien, und bier stricli ein mannsbober Gang 
300' vveit stidlicb. Ebenso viel betragt bier die Thalweite.*) 

Diese Briicke ist offenbar Salomoniscben Ursprungs und war be- 
recbnet, unbeweglicb for alle Zeiten zu stelien. Hier war die Palast- 
pforte nacb der Konigsburg auf Sion, auch entspracb der Ausgang 
dem Mittelscbiffe der Stoa basilica unter Herodes. Josepbus gibt an, 
Ant. XV, 11, 5: „Gegen die Westseite batte die Mauer vier Thore, 
eines fobrte in den konigliclien Palast iiber das zwiscben gelegene 
Thai, zwei in die Yorstadt, das vierte (nordlichste) in die eigent- 
licbe Stadt.“ 

Siiflvvestliclier Bruckenkopf vom Tempel zum Kiinigspalast. 

Die Ilerrlicbkeit des zweiten Tempels war nicbts im Yergleicbe 
zum ersten (Haggai II, 3), und wer luttte spater noch mit solcben 
Massen gebaut? Zugleicli bildet sie wieder einen Beweis von der 
friiben Anwendung des Bogens. Man mocbte glauben, die Briicke, 
die einst den Tempelberg und Burgbiigel mit einander verband, sei 
mit Pulvers Gewalt gesprengt, so sind die Werkstiicke zerscbmettert : 
der Bogenrest springt bloss mebr 5' aus der Tempelmauer vor. Gliick- 

*) Am 12. Juni 1869 fand in London eine Ausstellung der biebei zu 
Tage geforderten Antiquitaten statt, es waren vier Kasten antike Topfer- 
waaren, ein Kasten Scbmucksacben, Miinzen, Spangen, Ohrgebange, Stempel, 
Gewichtsteine, Wiirfel, einer mit Glaswaaren n. s. w. Von Interesse sind 
eberne Lampen aus einer Hoble des Opbel, dann der Kopf eines Jupiter 
iSerapis, und eine Tbonfigur der Madonna ahnlich. 
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lichenveise besitzen wir hiertiber ausftihrliche Nachrichten. Josephus 
erzahlt nehmlicb bell. I, 7, 2 von der Belagerung der Stadt unter 
Pompejus 63 v. Chr. „Der iiberwundene Haufe AristobuPs zog si.ch 
nach dem Tempel zuriick, und naciniem sie die Brticke abge- 
brocben, welche die Yerbindung mit der Stadt unterbielt, scbickten 
sie sicli zu dem aussersten Widerstande an.“ Of. Ant. XIV, 4, 2: 
„Die Brticke war da, wo Pompejus sicli festsetzte, eingerissen.“ Spater, 
nehmlicb nacb dem Ausbruche des jtidiscben Krieges, erfabren wir noc'b 
bell. II, 16, 3: „Xacbdem Agrippa das Yolk nacb dem Xystus be- 
rufen und seine Schwester Berenice auf das Belvedere am Palast der 
Makkabaer gestellt liatte — denn dieser lag oberbalb des Xystus, am 
aussersten Ende der Oberstadt, und eine Brticke verb and den 
Tempel mit dem Xystus, begann er seine Rede.“ Als bereits die 
Unterstadt und der Tempelberg in der Gewalt der Romer waren und 
nur die Burg sicli noch liielt (VI, 6, 2), „stellte Titus sicli auf die 
Abendseite des ausseren Tempels, wo Tliore nacb dem Xystus ftthrten 
und eine Brticke die Oberstadt mit dem Temepl verband: diese lag 
nun zwiscben dem Tyrannen und Casar.“ YI, 8, 1: ,,Yier Legionen 
gingen an der Westseite der Stadt, dem Konigspalaste gegentiber, ans 
Werk, die Bundesgenossen und das tibrige Yolk aber in der Gegend 
des Xystus und daher gegen die Brticke und den Thurin, den 
Simon im Kriege mit Johannes zum Yorwerke ftir sicli er- 
baut hatte.“ Ebenso ist YI, .3, 2 die Rede von einem Tliurin des 
Johannes, den er im Kriege gegen Simon oberbalb der tiber den Xystus 
ftibrenden Tliore aufgericbtet.“ IY, 9, 12 heisst es: „Johannes babe 
im Besitze des Tempels vier Tbtirme zu seiner Yertbeidigung erbaut, 
wovon einer im Xordostwinkel der Area lag, der andere den Xystus 
tiberragte, der dritte gegen die Unterstadt, der vierte tiber dem Gipfel 
der Pastophoren sicli erbob, wo ein Priester immer den Tag anblies.“ 

Weiterbin gelangen wir von der Stadtseite aus durcb die Mar ok- 
kanergasse, links abbiegend zum „Klageplatz der Hebraer“, vom 
Weinen el Ebra, aucli Kotel bamarbi, „die westlicbe Mauer“ genannt. 
Hier ist es, wo man gleichsam die Sterbeseufzer einer Nation tiber 
ibr untergegangenes Kircbeii- und Staatswesen liort, und zumal an 
Freitagen das Sclilucbzen und Beten der alten Juden und Jtidinnen 
mit ansielit, die bier blossftissig steben oder am Boden kauern, und 
die Riesenmauern ibres einstigen Tempels umklammern. Da die Fel- 
senkuppel, welche tiber den Eben Scbatja sicli wolbt, immerbin 280' 
naber der West wand sicli erliebt, und liinter dem Brandopferaltar im 
Priesterbofe erst das b. Hans folgte, so blieb im alten Tempel an der 
Abendseite nur ein scbmaler Umgang. Durum scbtitten die Juden 
gerade bier aussen vor dem ibnen unzuganglicben Haram am Grund- 
bau des einstigen Heiligtbums iliren Scbmerz aus. 

Die Statte beginnt bei 400' von der Stidwestecke, die antike 
Mauer bat bier 158; Lange und bei 23 Steinscbichten 60' Holie. Der 
grosse spaniscbe Kabbalist R. Isaak (1334) erklart den Tempel Salo- 
mon’s, zumal die Reste an der Klagemauer ftir das siebente Welt- 
wunder. Dock untersclieidet man tiber den neun unteren Lagen ge- 

11* 
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randerte Quadern von minderem Umfange, die offenbar vom Herodisclien 
Keub.au stammen und bei der Herstellung der Aelia Capitolina oft in 
Unordnung tibereinander gethurmt warden, ja selbst unter grossere zu 
liegen kamen, wie wir aucli der Siidseite entlang gewahren. Fiinfzelm 
Jahrhunderte bis auf Hieronymus*) gelien die Xachrichten von der 
Jammerklage liber die Zerstorung Jerusalems zuriick, die sie an Ort 
und Stelle aufzusclilagen berechtigt waren. Benjamin von Tudela 
erwahnt der Judenklage an der Klagemauer, wo sie an den Bandern 
sich emporbeben, um durcb die Spalten ins Innere zu blicken. Hier 

am Klageplatze stossen wir auf Gestalten, wie Bendemann seinen Jere- 
mias mit den weinenden Juden auf den Buinen zeichnet — die Le- 
gende lasst den Propheten auf dem Hugel im Xorden seine Welielieder 
anstimmen. Siehe da das Yolk „mit der rnhelosen Fusssolile und dem 
bebenden Herzen'- (Deut. XXYIII, 65), das unstat und fliiclitig auf 

j In Soplion. 1, 15. Usque ad praesentem diem perfidi coloni excepto 
planctu probibentur ingredi Jerusalem. 
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Erden wandeli, wie Kain, an deni Gott ein Zeiclien gemacht, „ohne 
Konig und Fursten, oline Opfer und Altar, oline Leibrock und Ileilig- 
thum“. (Os. Ill, 4.) 

Wir selien Alle verliullten Hauptes die Hande ringen, oder ein 
jiidiselies Gebetbuch in den Handen mit klaglicher Stimme sicli ge- 
berden, jetzt den kalten Stein kiissen, jetzt die glatte Mauer anfassen 
und sicli ausweinen. Sie suclien in Jerusalem das Ziel ilirer Selm- 
sucht, iliren Seelenfrieden, und linden bier ikr Grab. Alan unterschei- 
det leicbt den spanischen Juden in seiner wurdevollen Haltung vom 
polnischen Juden und seinem Sclnnutz. Einige verbeugen sicli mit 
Kopf und Oberleib taktmassig vor- und riickwarts sicli wiegend, 
wie es beim Koranlesen tiblicb ist, andere kauern am Boden und 
murmeln Gebete. Alles atlnnet weliiniithigen Sclimerz, als ob der Un- 
tergang des Heiligtliums mit ebenso viel Thranen beweint werden solle, 
wie einst Blut darin vergossen wurde. Jeden Freitag beten sie bier 
unter einem Yorsanger die Litanei: 

,,Wegen des Palastes, der wiiste liegt. 
We gen des Tempels, der zerstdrt ist. 
Wegen der Alauern, die zerrissen sind. 
Wegen unserer Majestiit, die dahin ist. 
WegenunserergrossenManner, die darniederliegen. 
Wegen der kostbaren Steine, die verbrannt sind. 
Wegen der Priester, die gestrauchelt haben. 
W egen unserer Konige, die ihn yeraclitet liaben.a > 

resp. Da sitzen wir ein- 
sam und weinen. 

Darauf erliebt der Yorsanger seine Stimme von neuem: 

,, Wir bitten Dich, erbarme Dicli Sion’s!“ 
Das Yolk intonirt: Sammle die Kinder Jerusalems. 
,,Eile, eile, Sions Erloser 44 
Volk: Sprich zum Herzen Jerusalems, 
,,Schonheit und Majestiit moge Sion umgeben.44 
Yolk: Ach wende dich gniidig zu Jerusalem. 
,,Aloge bald das Konigreicli liber Sion wieder erscheinen.u 
Volk: Troste die trauern liber Jerusalem. 
,,Moge Friede und Wonne einkeliren in Sion. “ 
Yolk: Und der Zweig (Jesse) aufsprossen zu Jerusalem! — 

Hier erfiillt sicli jeden Freitag Nachmittags zwisclien 3 und 4 Uhr, 
uin die Zeit des Kreuztodes, der Wehcrnf Christi: „ Wei net liber 
eucli und eure Kinder!44 

Die Juden am Klageplatz theilen uns mit, der Tempel werde nicht 
lange mehr Euine bleiben, sondern bald, oder langstens in 300 Jahren 
der Mescliia koinmen, uni die IJerrlichkeit Jeruschalaims wieder auf- 
zurichten, bis dahin diirfe nichts geandert werden. Dann aber Wiirden 
alle grosse Herren, selbst der Kaiser in Wien und die Konigin von 
England sicli zum Judenthum bekehren. Die Weltgeschichte aber re- 
spondirt auf diesc Hoffnungen: zu spat! *) • 

* ) Der Vergleich des Tempelbrandes mit deni gleichzeitigen Braude des 
kapitolinischen Centralheiiigthums ist nicht stiehlialtig; es gilt vielmehr, 



166 13. Ueberreste der Tempelmauern und Thore. 

Gegen Abend w'aren zwei Thorwachen, wo der Ausgang in Par- 
bar, die V orstadt fiihrte. Hier zog die via ascensionis I. Chron. 
XXAI, 16, 18 von der Thalpforte lierauf, wie slidwiirts unterhalb das 
Stadtthor liiess. Josephus schreibt Ant. XV, 11, 5 von seiner Zeit: 
„An der AVestseite des Tempeluinfangs standen vier Thore: das eine 
fiihrte nacli deni konigliclien Palast, denn die Zwischenscliluoht war 
behufs des Uebergangs durclisclmitten und uberdammt. Zwei fiihrten 
in die A'orstadt (jcpoacnrsiov, suburbium), das letzte in die andere Stadt; 
anch waren viele Stufen angebracht, um nacli deni Thale 
auf- und abzusteigen. Denn die Stadt lag deni Tempel gegenuber 
und gewahrte den Anblick eines Theaters, nacli der ganzen Siidseite 
aber waren sic von einein tiefen Tliale unifasst.“ AVir crfajiren hier, 
dass die untcre oder Konigsbriickc nie mehr restaurirt, sondern zuin 
Uebergang aufgefullt wurde (intercepta et completa). Jetzt dffnen sicli 
gegen Abend sogar acht Thore, und zwar nacli Mugireddiu f. 186, 2 
von Siiden nacli Xorden. 1) Bab el Mogaribe, das Marokkanerthor; 
2) el Silsile, das Kettenthor (vielleiclit von einein Tcinpelgefangniss) am 
Elide der Davidstrasse, die vom Jaffathor herabzieht; es ist daher das 
belebteste, und lieisst zngleich Davidsthor; 3) es Sekine, Thor der 
Schechina (al. Schacambo); 4) Bab el Matara, vom arab. matar, Bei- 
nigung, es liegt dem Brunnen und Bade es Scliefa zunachst, daher 
aucli der Name el Mutaweddeli, das Wasserthor; 5) el Kattanim, das 
Baumwollhandlerthor, wegen des liahen Linnenmarktes; 6) el Iladid, das 
eiserne Thor; 7) el Bessiri oder Busiri, nacli einein Eigennamen; 
gegenwartig lieisst es Bab el Tekieh oder Alaeddin; 8) das Gawa- 
nimethor von den Beni Ganein. Es liiess aucli nacli dem el Gowa- 
rine, und liegt beim alten Scliafthore an der Abendseite, wo die Gor- 
bewohner von der Jordanau die Schafe zutrieben. 

Oberhalb des Klageortes verliert sicli ein Biesenblock der Tempel- 
mauer in das nordlich anstossende Gebaude, und hier unter lialbir- 
ten und geviertelten Buckelquadern mit Lucken entdeckte Barclay 
(The city of the great king, p, 489) einen einstigen Thorweg, 207 
unter dem Tempelpflaster in Zusammenhang mit einer Thorhalle aus 
gewaltigen AYerkstucken und von uraltester Construktion; freilich mit 
dem bei einem spateren Bau in Folge der Thalerholmng bis zur 
Ha-lfte iiberhohten Boden. AYir stelien hier vor der namhaften, in die 
altjiidische Unterstadt liinabfiihrenden Pforte, die bis zur kolossalen 

was. Cicero in Verrem II, 4, c. 31 spricht: „Man mochte glauben, jener 
Brand des Kapitols sei nacli einer gottlichen Fugling ausgebrochen, nicht 
um den Tempel des allgiitigen, erliabensten Jupiters zu vernicliten, sondern 
um einen herrlicheren und prachtigefen Bau zu fordern.“ Der kapitolinische 
Tempel hatte 400 Jahre gestanden, als er am 5. Juli 83 v. Chr. durch eine 
nachtliche Feuersbrunst zerstort wurde, worauf Sulla sogleich zur AYieder- 
herstellung schritt und Consul Lutatius 78 v. Chr. den neuen Ban einweihte. 
Zum andernmal restaurirt© ihn Aritellius nacli dem alten Bauplane, und als 
eine neue Brunst unter Titus 80 n. Chr. ihn verzehrte, war es 82 Domitian 
gegonnt, eine Aliinze auf die AYiederherstellung zu pragen. Das von Chri- 
stus dem Untergang geweilite Heiligthum der Juden auf Moria wird aber 
nie wieder aufgerichtet werden. 
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Obersellwelle im aufgehauften Sckutte steekt. Ein Tlieil des Auf- 
gangs 1st durch das anstossende Haus des Abu Said versteckt* ein 
paar Oeffniingen in der Teinpelmauer in it Steinen von unregelmassiger 
G-rosse verschlossen, wahrend einige sehon urspriinglich angelegte Gitter- 
fenster Lielit ins Innere lassen. 

Graf Vogue hat den grossartigen Portikus mit deni sog. Thor 
Mohamed’s (le Temple III) von Innen erselilossen, und nach ihm 
Ingenieur Schick die Planzeichnung vorgelegt. Consul Rosen iiberzeugt 
sick bei dieser Gelegenheit unwillkurlicli von dem antiken Charakter 
der siidlichen Area, welchen der Arcliitekt Fergusson von vornherein 
unbezweifelt lasst. Er berichtigt zuvorderst, dass der zuerst von 
Tobler betretene und beschriebene sog. Birket el Obrak diesen 
Nanien in Wirklichkeit nicht fiihre, wohl aber reehtfertige, sofern die 
Araber die gauze Teinpelmauer auf dieser Seite nach dem gefliigelten 
Wunderross el Borak benennen. Oberhalb des besprochenen Brlick- 
bogenrestes laufen die Fugenquader fort, bis sie im Erblehenhause des 
Abu Said Imam, der Magrebi Moscliee, verschwinden, wozu vom Thale 
aus liber die terrassirten Gewolbedacher ein schmaler Zugang zum 
Haram besteht. In dem nordlicli anleknenden Gehofte tritt tief im 
Thale der alte Bau wieder in Vorschein, und zeigt O' liber dem heu- 
tigen Boden ein den Quadern des Bruckenansatzes mit den anliegen- 
den Steinen durch Ausschnitte fest verbundenes riesiges Werkstlick 
von bereits 6' Hohe, das kolossalste von alien, obwohl die Lange-sick 
in Rumen verliert.*) Es 1st der Oberbalken eines nock jetzt 
von Innen zugangigen alten Thores von wenigstens 21' Lange, 
da die aus sieben wagrecht zusammengefugten Kegelsclmitten bestehende 
innere Oberschwelle von dem entsprechenden Maasse in ihm seinen 
Halt findet. Nordwarts setzen die wohlerhaltenen Quaderlagen in einer 
Hoke von 60' liber dem Klageplatze fort, treten im Hofe des Mahkame 
wieder in Vorschein und verbergen sick dann hinter den massiven 
Unterbauten, die das Gerichtskaus auf das Niveau des Viaduktes 
zum Bab el Silsile erheben. Dieser Bruckendamm also schliesst ein 
jetzt von Norden unzugangliches, slidlich hinter Gemauer verstecktes, 
die Cisterne des Mahkame Oder sog. Birket el Borak iiberspannendes 
Gewolbe ein, welches von Wilson nalier untersucht und mit den ur- 
sprtinglichen Grundlagen der gaiizen Umfassungsmauer gleich alt be- 
funden wurde. Es ist ein 50' langes, nordlicli durch eine massive 
Quadennauer abgeschlossenes Gewolbe, dessen bei 22' liohe Wolbung 
sick gegen Osten auf die alte Teinpelmauer stlitzt, dock sind dieWerk- 
stticke dieses Gassenbogeus geringer als beiin unteren Briickenan- 
satz. Der Boden des Birket el Borak liegt 13' unter dem Klage- 
platz, und von diesem Teich aus errcichte Warren bei 60' Tiefe nock 

*) Der grosste Steinbalken in der griech. Architektur, welcher das Grab- 
mal Agamemnon’s eindeckt, ist mit diesem niclit zu vergleichen. In Aschmu- 
nein (Hermopolis magna) dagegen sind die Gebiilksteine 21 — 25' lang, ja 
einer hat 33' Lange. Der Arcliitravstein am rarthenon misst 31'. Ein 
einziger aus Istrien hergefuhrter Granitblock von 34' Durchmesser deckt das 
Mausoleum Theodorich’s in Ravenna ein. 
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keinen Grand, bier zog eine so tiefe Schlucht, dass die westliclie Tem- 
pelmauer weit liber 100' hoch darttber wegsetzte. 

Doch wir lassen diesen, jetzt durcli Uebermauerung das Thai 
absperrenden, friiher quer unten durcli passirbaren Bruckendamin, 
und beacbten nur, dass die Tempelmauer bis zum Bab el Hadid hinauf 
hie und da mit kleinen Lticken durchbroclien ist, so aucli am Klage- 
platz, namentlicli liber dem Nordende der immensen Oberschwelle am 

unstreitig zu den Alterthumern des 
befinden sicli auf dem Haramplatze Hallen 
Portiken. Yon einer dieser Ilallen fiilirt 

zur Fensteroffnung in der Umfassungs- 
mauer; von da tritt man in einen von der Wand recbtwinklig naeli 
Innen fulirenden, aus Quaderkolossen erbauten und damit iiberdeckten, 

Magrebithor. Sie 
Jell ovate m pels. I) arub er 
an der Stelle der frtiheren 
eine steile Treppe sudwarts 

Oberschwelle ties altjudischen Treppenthores an tier Abendseite des Jeliovatemiiels. 

niclit ganz 5' liolien Gang, der in die obere Westwand eines von Nord 
naeli Slid mit grossartigem Gewolbe tiberspaniiten geraumigen Saales 
leitet, auf dessen Boden eine Steintreppe kings der Xordwand hin- 
fiihrt. In diesem fast dunklen Baume soil Muhamed den el Borak 
vor seinein Himmelsritte angebunden liaben, man sielit nocli den mes- 
singenen Bing an der Sudwand. Diess ist eine weiterc unterirdi- 
sclie Moscliee, gleicli jener im Innern der Huldapforte, aus der 
Ueberwolbung des Souterrains der Tempelmauer entstanden. Sie lieisst 
die Moscliee el Borak, niclit zu verwecliseln mit dem sog. „Borak- 
teiche“ oberhalb. An der Westseite otfnet sicli ein 6' niedrigercr, 
ahnlieher Gewolbebau und iiberdeckt ein Gemacli mit erliolitem Boden. 
an dessen Westseite die besprocliene Oberschwelle aus siebcn, iniKeilschnitt 
roll zusanimengefugten Werkstttcken von 217 Liinge einen ungeheuren 
Eindruck niaclit. Zwei Seitenlocher in der Mauer zeugen von einem 



13. Ueberreste der Tempelmauern und Thore. 169 

frtiher eingelegten Thurriegel. Hier liegt der urspriingliche Boden 
vielleieht 25' tief, und es oft'nete sicli einst gegen das Thai das an 
Breite und Ildhe ungefalir gleiclie Yestibulum zu dem ini Gross- 
quaderstyl iiberwolbten jetzigen Borakheiligtlium, dessen Ostwand allein 
modern ist. l)er Ehalif Omar fand den Eingang noch often und 
kletterte mulisam die Stufen liinan. Allerdings fiilirt niclit eine 20' 
breite grossartige Treppe die Hblic von GO' empor, und die langst 
erfolgte Einebnung der Tlialritze liisst den festungsartigen Charakter 
dieses Hoclibaues niclit mehr liervortreten. Der unterste Absatz war 
jener der Tliorlialle, von wo man zum Borak-Saale hinaufging; ein 
zweiter Treppenansatz lief an dessen Ostwand zu dem in der Lucke 
der Westwand mundenden Corridor liinauf, dessen siidnordliche Fort- 
setzung sclion ini Altertlium durcli das schiessschartenahnliche Fenster 
der Tempelmauer Liclit erliielt, worauf eine weitere Treppe in die 
westliche Tempelhalle fiilirte. 

In der erhohten „Marktgasse“ (Suk Bab es Silsile) hat zuerst 
Toblcr (Denkbl. 142) auf einen unterwolbten, 20 bis 25' hohen und 
40 bis 50' breiten Damm oder dammartigen Thalubergang aufmerksam 
gemacht, unter welchem aucli das Begenwasser seinen Ablauf tindet. 

Wahrend der Kreuzztige lag am Elide der Strasse, die vom dainaligen 
Stephans- heutigen Damaskusthor hereinzieht, eine Briickc zur Yer- 
bindung zwischen Stadt und Tempel mit einem (unteren) Durchgang. 
Enter dieser Brtioke durcli gelangte man auf den Auslauf des Tyro- 
poon oder zum Gerberthore (H. Flagon 1187, p. 114), jetzt Dungthore. 

Der Talmud nennt als Thor gegen Abend die Pforte Kiponos, man 
moclitc glauben zu Eliren des ersten romischen Landpflegers Copo- 
nius, welcher 759 n. Chr. naeh Judaa kam.*) Es ist das Schafthor 
Nell. Ill, 1, von wo die Stadtmauer bis zum Thurme Mca und Ilana- 
neel, d. h. zur Burg Sion gefuhrt wurde, und kommt unter demselben 
Nanien nocli im Evangeliuin vor, den Teicli Bethesda liaben wir also 

*) Gesueht ist die Ableituug im Scliilte 
Kosengarten, der nacli Maaseroth 2, 5 davor 

haggibborim 
gelegen. 

von x.rjxoz, emem 
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in^ der Nahe zu suchen. Die Mischna Middoth 1, 3 bemerkt vom 
Kiponosthor, wie von beiden Huldapforten gegen Stiden: „sie dienen 
zum " lll-d Ausgang.44 Ebenso ist das heutige Silsilethor das be- 
lebteste, uiid da bier die erste Mauer der Oberstadt sich anschloss, 
bildete dei Bogen, der Tiber die Schlucht sjirang, zugleich den oberen 
Uebeigang zur Hoclistadt, wabrend man nach unten zum Thale 
niederstieg. 

Der den Briickendamm durchsetzende Bogen bat 42' Weite, genan 
deni unteren Briickenkopf entsprechend, ist after nicbt von so gewal- 

Davidsgasse zwisclien dem Mahkame und Tempelberg. 

tigen Wei-kstucken. Er bildet die Unterlage des Viadnktes, der seit 
bald drei Jahrtausenden vom Tempel in die Stadt Sion ftthrt, und Re- 
ibi t zu den altesten Bauresten. Yon der West wand der Harammauer 

sprrngt aus den unteren Grundlagen der Bogen liber die gauze Breite 
«les nordlicben Borakteicbes und ein siidbstliches Langenstiick von 
48 ,. Nordwarts setzen die woblerbaltenen Quaderlagen in einer 
Holie von Go vom Ivlageplatz sick fort, tr&en im Hofe des Mabkame 
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wieder zu Yorschein, verbergen sicli dann hinter den massiven Unter- 
bauten, die das Gerichtshaus auf das Niveau des Tempeliiberganges 
erheben. Die Mauer zielit vom Bruckendamm bis zum Bab el Hadid 
hinauf, hie und da mit Geriistlucken, wie an der Klagemauer. 

Nun aber langen wir an der Nordwestecke an, woven Josephus 
schreibt bell. Y, 5, 8: ,,Die Burg Antonia lag ini Wink el des 
ausseren Tempels, wo die nordliche und westliohe Galerie zusammen- 
stiessen. Sie war auf den Felsen gebaut, 50 Ellen lioch und rings 
absehussig, ein Work des Herodes, wodurch er vor allein eine Probe 
der ihm eigenen Prachtliebe gab. Zuvorderst war der Eels vom Boden 
an mit platten Tafeln von Ilaustein bedeckt, theils wegen der bau- 
lichen Schdnheit, und damit jeder, der sieh unterfing, hinaufzuklettern 
Oder herabzusteigen, ausgleiten nmsste. Yon dem eigentliclien Burg- 
gebaude erliob sicli sodann eine Mauer von drei Ellen, hinter welcher 
die Antonia ini gesanimten Bauine sicli zur lldhe von 40 Ellen erliob. 
Inwendig liatte sie den Umfang und die Pracht eines Konigspalastes, 

und zalilte verschiedene Abtheilungen zu allerlei Nutzen und Zwecken: 
Wohnuugen, Yorplatze, Galerien, Bader, und geraumige Hole, die zur 
Unterbringung der Soldaten sicli eigneten, sodass sie alle 
Bedurfnisse in sieh scliloss, einer Stadt, an Styl und Pracht aber einem 
Konigsschlosse glich. Sie liatte ganz das Ansehen eines Thurnies, und 
an den vier Ecken vier einzelne Thiirme, drei von 50 Ellen Holie, 
wahrend der vierte an der Siidostecke die Holie von 70 erreichte, sodass 
man von ihm aus den ganzen Tempel uberschauen konnte. Wo sie 
mit den Tempelhallen in Yerbindung stand, liefen links und reclits 
Treppen hinab, worauf die Wachen niederstiegen, denn regelmassig 
lag in der Antonia eine romische Legion — und an den ver- 
schieclenen Posten in der Halle mit den Watfen in der Hand sicli auf- 
stellten, um an den Festzeiten das Yolk im Auge zu behalten, dass 
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es keinen Tumult gab. Wie die Stadt unter der Hut des Tempels 
stand, so hinwieder der Temp el unter dem Seliutze der Antonia, 
indem zugleich die AVaelien fur alle drei Orte darin lagen; 
nur die Oberstadt liatte ilire eigene Yeste, den Palast des Herodes. “ 

Bira nennt Nehemias II, 8 die Tempelbastille. Spater befestigte 
Simon der Makkabaer den Tempel und erhohte die Mauern Jerusa¬ 
lems (I. Makk. XIII, 53; XIY, 37). Ueberdiess baute er ein Scliloss 
im Yiereck an der Nordseite des Tempels und nannte sic mit persi- 
schem Namen Baris, was Burg oder Berg bedeutet*), aucli legte er 
Besatzung liinein zmn Seliutze fur Stadt und Land. Sein Solm Hyrkan I. 
richtete die Burg zur Besidenz ein (Ant. XY, 11, 4; XYIII, 4, 3 
xaTaaxsoaaajjLSvo^). Herodes baute die Yeste von neuem und liiess 
sie nacli seinem Freunde in Bom Antonia, aucli Melt er durch seine 
Mannschaft darin das Yolk im Zaume, so wie nach ilnn Archelaus und 
die romisclien Pratoren. Tacitus nennt die Yorhofe ebenso viele 
Festungen. 

In der Misclma lesen wir Para c. 3, 1: „Sieben Tage vor der 
Yerbrennung der rotlien Kuli brachte man den Priester in eine Kain- 
mer der Bira gegen Nordosten, welche das St ein bans liiess. “ Als 
Antigonus am Iltittenfeste im Tempel angebetet liatte, liess er sieli 
durch falsche Yorspiegelungen bestimmen, seinen Binder Aristobul in 
der Baris, die man spater Antonia liiess, durcli einen dunklen Gang 
zu besuchen. Hier war in einem unbeleucliteten Tlieile des unterirdi- 
sclien Baumes ein Sikarier aufgestellt, der ihn ennordete. (Bell. I, 
3, 2 f.) Seit Konig Herodes wurde mit weniger Unterbrechung der 
Ornat des Hohenpriesters hier in polizeiliclien Gewalirsam genommen, 
um ihn in bestfindiger Abliangigkeit you der Staatsgewalt zu erlialten, 
da er olme sein Pontifikalgewand nicht ins Allerheiligste gelien, liiclit 
vor der Scliechina oder an der Stelle der friiheren Bundeslade iiber 
dem h. Fels rauchern durfte. In diese Burg wurde Paulus, nacli- 
dem ihn der romische Oberst mit seiner Abtheilung aus der Mitte der 
Juden lierausgezogen liatte, die ihn an der Scliwelle des Tempels todt- 
schlagen wollten, gefanglich abgeftihrt und hier von den Stufen aus 
redete der Apostel zum Yolk in hebraischer Sprache.**) Spater baute 
Hadrian an der Statte sein Dodekapylon oder Zwolfsaulenhaus. 

Als unstreitig antik ergibt sich der Mauerrest vom Thurm Anto¬ 
nia hier nach der Tempelseite. Der Fuss der Citadelle ist in der er- 
hohten Felswand an der Xordwestecke des Moria erkenntlich, wo die 
Erstreckung gegen Morgen 20—30 Scliritte, die Ilolie mit alien Schichten- 
linien des Kreidekalkes zwischen 10—25' ausmaclit, bis ungefahr 20' vom 
Minaret gegen Si'iden; er ist abgeschrottet und Lucken mit alien Bau- 

Ant. I, 3, 6 der Fluthberg. Hieron. in Ps. XX1Y, 10. Baris verbum 
est Palaestinae, ct usque hodie domus ex omni parte conclusae et 

Dellantur. 
om Tem- 

mit sei¬ 
ner Abtheilung lag, und vielleicht der Tribun oder Oberst — nur nicht der 
Prater, der im Pratorium wolinte, aucli niclit in der Kascrne amtirte! 

' f VU uoij'U.i/ 11UU1L UU Ill LI D UA Ullllil 11V 

in moduni aediticatae turrium ac moenium publicorum papsu app 
r"i:) Acta XXI, 34. Paulus ward am Pfingstfeste XXIII, 10, 1G vo 

pel £?? tt,v ctp£jj.^oXt)v, in den Zwinger abgefulirt, wo der Centurio 



13. TTeberreste der Tempelmauern und There. 1 79 I io 

resten ausgefiillt. In der Nordwestecke des Haram ist der Fels eine 
Strecke weit senkrecht abgeschnitten, und das gauze Areal besteht 
dort aus Felsboden, der sicli an der Westwand yon 6—■8/ erhoht, 
wahrend der allmahlige Abfall der Felswand an der Nordseite noch 
immer 25' betragt. Daruber erhebt sicli das lieutige Konak oder Serai 
mit einer prachtigen Uebersicht des ganzen Tempelplatzes. 

Welter Sstlich vom Serai, an der Nordwestecke des Strassen- 
kreuzes, das die vom Tempelthore Bab Hotta herauflaufende Basse 
mit dem vom Stepbanstbore hereinfuhrenden Tarik Sitti Mariam bildet 
(Tobler, Jer. I, 635), erhebt sicli eine alte Mauer von 41' Lange 
und 2 bis 41/2/ Breite mit acht Lagen Bandfugenquader, die ein*Stuck 

Alter Juclenthurm, Rest der Dodekapylon? 

der einstigen Burg oder Stadtmauer darstellen, obwolil maiF Bobinson 
(A. F. 225) einraumen mag, dass die Steine niclit in ihrer urspriing- 
licben Lage sicli befinden. Kalie der tieferen ostlichen Ecke des Serai 
sieht man noch einen altjudisclien Yierecksthurm, allem Ansehen nach 
ein Stuck der Tempelveste Antonia. Mit Becht verzeiclinet Barclay 
p. 430, 452 diese Bemains of jewiscb tower near the seraglio. Oder 
haben wir bier einen Best des Hadrianischen Dodekapylon vor uns? 
Ein Blick durclis Fenster lasst die Grabstatte eines Scliech mit kane- 
lirten Saulen erkennen, die wohl aus Hadrian’s Zeit stammen. 

„Der Burg Antonia gegeniiber lag der vierte Hiigel Bezetba, war 
aber durcli einen tiefen Graben von derselben geschieden, in der 
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Absicht, damit nicht die Grundsteine der Burg durcli den Zusammen- 
liang mit dem Hit gel leicht zuganglich und weniger liocb waren. Die 
Tiefe des Grabens verlieli den Thiirmen eine sehr betrachtliche Hohe.a 
(Bell. V, 4, 2.) Strabo berichtet XVI, 2 fiber die Antonia: „Es 
war eine auf Felsen gelegene und wohlbewahrte Festung, innen reicli- 
licb mit Wasser versehen, aussen wasserarm, mit einem in Felsen ge- 
liauenen, 60' tiefen und 250' breiten Graben, von den ausgebrochenen 
Steinen wurde die Tempelmauer aufgeffihrt. “ Strabo meint den B e - 
zethateich, wie wir den Tiefgraben an der Xordseite statt des 
falsc.hen Namens Bethesda in Zukunft nennen wollen. Was Jose¬ 
phus von Erweiterung des Areals durcli die Juden nacli Zerstorung 
der Burg Antonia spricht, ist unbegreiflich. Die Zerstorung fand sei¬ 

ner Bezethateich 

tens der Homer unter Titus statt; der Tempelplatz hat aber von jeher 
den Bezethateich zur Xordgrenze und zum Festungsgraben gehabt. Im 
Xordwestwinkel der einstigen Antonia ist deutlich eine Felswand mit 
einem alten Stadtgraben sichtbar, welclier durcli Erweiterung und Yer- 
tiefung eines bier verlaufenden Thalchens sicli ergab. Sie ist, nicht 
von gleicher Holie, bildet aber mit dem Ueberbau die Xordwestecke 
der Tempelseite, die Grenze des Haram. Wer die Area nordostlicli 
bis zum Birket, es Serain ausdehnte, hat sicher aucli nordwestlicli die 
4 elsen entfernt, welche der Anlage gleichzeitig fortlaufender Bauwerke 
und Saulenhallen hinderlich waren. 
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An der Nordseite des Tempels nennt die Mischna zwei Pfortchen 
Teri und Tedi, welclie nur den Priestern unter Umstanden zum Aus- 
gang dienten. Sie sind entlang der Stadtmauer und der Antonia zu 
suchen. Mugireddin benennt bier vier Ein- und Ausgange: Bab es 
Serai vom Stattlialtereigebaude, Bab el Dewador oder die Propheten- 
pforte (bis hieher reichen die Ueberreste der Antonia!); das Hotta- 
tkor westlich vom Bezethateicn, vom nordlichen Stadthtigel so genannt, 
und das Thor der Stamme an der Stadtmauer. 

Wahrend man an der Siidwestecke sogar zwei Stockwerke von 
Substruktionsbauten annehmen mochte, wozu der Eingang noch nicbt 
gefunden ist, erstrecken sick solclie selbst liber die Nordostseife des 
Haram. Warren liess im Januar 18G9 nur 23' siidlich vom Bezetlia- 
teicb sicli in eine Cisterne binab, und entdeckte direkt in Yerbindung darnit 
erst aunt eine gewblbte Halle von 63' Lange, 57' Breite, Bogen an 
Bogen, wie in der Moschee zu Cordova. Man wandelt in diesen 
Tiefen durcli Galerien, verschuttete Hallen und Wasserleitungen, 
mil Schuttmassen gefiillt: die dabei gefundenen seltsamen Tbongeratbe 
wanderten nacli London. Nicbt weniger als fiinfzig Sehachte bat 
Warren auf diese Weise eroffnet, bei den Ausgrabungen des Birket 
es Serai oder Serailteiches*) stiess man auf eine fast 100' tiefe 
Reserve, deren Ausdebnung noch unerforscht ist. 

Wahrend im Siiden, Osten und Westen die tiefe Thalschlucht 
den naturlicben Abscbluss des Tempelberges bildete, fand derselbe im 
Norden durcli die Tempelburg und den anstossenden Bezetbateicb seine 
uralte, kiinstlicbe Begrenzung. An ibm voriiber erreicben wir unseren 
Ausgangspunkt, den staunenswertben Tburm der Nordostecke des Tem¬ 
pelberges nebst der beutigen Stepbanspforte, welclie bei Mugireddin 
f. 185 das Thor der Busse oder der Barmherzigkeit, bei den jetzigen 
Einwobnern das Lowentlior lieisst, wegen der, Avie am Thor von 
Mykena, daruber angebracbten Lowenpaare. Als nebmlicb Sultan So- 
liman die b. Stadt zerstoren wollte, erschienen ibm unterwegs zAvei 
LoAven, ibn zu zerreissen, Avorauf er im Traume belebrt die Stadt 
Gottes und der Proplieten, darin Jesus selbst gelebt, zu schonen be- 
scbloss und beim Bau der neuen Stadtmauern ein Lowenpaar, die gegen 
einander geAvandt mit einer Kugel zu spielen scheinen, zum Walirzeicben 
aushauen liess, und ZAvar an jeder Seite des Tliores, dessen Fltigel mit 
Eisen bescblagen sind.*H:). 

Diese Forscbungen sind bereits alle neu. Der Tempelberg zu 
Jerusalem ist ab er ftir die Weltgeschicbte so b edeutsam , 
Avie die Akropolis zu A then und das Capitol in Bom, woruber 
die gelebrte Welt lange durcli eingebende Studien orientirt ist. Das- 

*) Wie Betliesdateicdi ist auch Birket Israel, Teicli Israel, eine missver- 
standlicbe Benennung. 

Dieselben erinnern an Bilder auf seldscbukiscben Miinzen. Audi an 
den Stadtmauern zu Kerak, A\rie zu Damaskus und Aleppo siebt man soldi 
ein Leuenpaar in halberhabener Arbeit. Endlich traf Wetzstein an einem 
Portal der Festung Salcliat in Hauran zwei Lowenkopfe. 
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selbe Interesse erweckt der konigliche Hugel Sion, wohin wir zuerst 
das Pratorium und die Scene der Verurtheilung des Weltheilandes 
verlegen. 

14. Die KSuigsburg und das Pratorium auf Sion. 

Vom Jehovatempel, welcher in seinem ganzen Umfange ein voll- 
kommenes Stadtviertel einnahm, ersteigen wir den Sion, dessen Yeste 
ein unzerstorbares Monument fur alle Zeiten bildet. Jerusalem liegt 
2449' uber dent Mittelmeer und mehr als 3700' fiber dem Sodomsee. 
Der Hohepunkt der alten Stadt war der Sion, wenigstens sclrreibt 
Josephus bell. Y, 4, 1: „Der Htigel, auf dem die Oberstadt lag, war 
viel holier und der Lange naclt gezogen, desshalb wurde er von Konig 
David, dem Yater des Tempelerbauers Salomo, die Burg, von uns aber 
der Obstmarkt genanntV Man wird nicht bloss in den obersten Stadt- 
bezirken schon von den Dachern aus der Gebirge des jenseitigen ara- 

bischen Landes ansichtig, sondern sudwestlich vom Grabmale David’s 
auf dem Jheile des Sion, welcher jetzt ausser den Mauern liegt, er- 
blickt man merkwiirdiger Weise selbst einen Streifen des Todten 
Meeres, ebenso von en Neby Daud oder dem alten Sionskloster und 
vom Minaret der Citadelle aus.*) 

Sion heisst „die Burgu, wie Mezuda oder Masada, das Schloss 
insbesondere bezeichnet.**) In der heutigen Stadt wird zwar der Burg- 

) Ygl. Sion, Sehjun oder Sahjun, 
siidlich von Laodicea, ital. Ladikie. 

**) II. Sam. V, 7 f.; Ant. VII, 3, 1, 

die beruhmte Yeste, eine Tagereise 

2; bell. Y, 4, 1 cppovpiov. 
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berg, Saliyun, yon tier Hohe tiberragt, auf welcher das latein. Con- 
ventsgebaude steht; dieser in neuerer Zeit sog. Salvatorberg lag jedoch 
ausserhalb der Altstadt, indess der Bau, welchen die Schrift turris 
David nennt, mit seinem riesenliaften Cfesteine den Iliigel zwisclien 
den Tkalern Hinnom und Tyropoon Oder dem jetzigen A\ ad kronte. 
Josephus nennt mit den Buchern der Makkabaer den Berg des Natio- 
nalheiligtliums regelmassig Sion, folgt aber rucksichtlich der Opferung 
Isaak’s Ant. I, 13, 2 der Ueberlieferung seines Yolkes. 

Lange bevor das Yolk Israel in Kanaan wohnte, hatten die Jebu- 
siter den Berg inne, und das Castell hiess nacli ihnen J eb u s ' j, was 
die irrthumliclie Yermutliung enveckte, die Stadt babe urspriinglicli 
Jebus-Salem geheissen. Jene behaupteten sicli die ganze Bicliterzeit; 

Der Tliurm Hippikus mit tier Ansicht der Cliristuskirche. 

erst David feuert die Scinen zuin Sturm der Burg dutch das \ eispi e- 
chen an, I. Cliron. XI, 6, wer siege oder zuerst die Mauern ersteige, 
so lie Hauptmann werden, oder wie es II. Sam. V, 8 heisst , den C om- 
mandostab (vitis) erhalten. Es war gut, spotteten die Soldaten des 
Titus bei der Einnahme der Sion, dass Jemand im Tliurm gewesen, 
um das Thor zu bffnen, sonst waren die Belagerer gar nicht hinein- 
o-ekommen. Gleicher Struktur mit dem Tliurm von Byblos, einem alt- 
kananaischen Bauwerke, behauptetc aucli die Jebusiter-Yeste mil ilirem 
Wart tliurm cin Alter fiber 3000 Jalire (Henan). Byblos-Dschebail 

*) Jebus, nacli llitzig wie Negus, geht aul atli. Anbasa 
her heisse die Stadt Is. XXIX Lowe Grottes. 

Sepp, Palastina. I. 

Lowe. Da- 

12 
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1st die Stadt jener Gibliten oder pkonizischen Steinhauer, die ftir Sa- 
lomo im Riesenquaderstyl die Steine zum Tempel liieben und nach 
Ezecbiel die Risse von Tyrus flickten. Ihr Castell, nacli dem San- 
chuniatlion von Chronos erbaut, ruht auf Rundfugenbldcken. 

Dem Hieronymus zeigten die Juden nocli den Thurm Ananeel nebst 
dem Ecktbor; der Targum Jonathan iibersetzt aber Jerem. XXXI, 38 
Thurm Chananeel mit Pikus*) oder Hippikus, dem Hauptthurm, 
welcher keineswegs vom gottesfurclitigen Palastvogte Chanania Xeh. 
Ill, 1, 8; YU, 2, der Jerusalems Thore iiberwachte, sondern elier von 
einem Jebusiten den Xarnen trug. 

Er ist. fortan der Thurm David’s, und nocli lieisst das gegen 
Xorden anstossende Stadtthor das Davidsthor, und die Strasse hinab 
die Davidsstrasse. Indess hatte Konig Her odes die Burg umge- 
tauft, nachdem er an den drei Hauptthurmen, wie an der Antonia 
Restaurationsbauten vorgenonunen. Der Hippikus**) bildete bell. Y, 
4, 3 ein Quadrat von je 25 Ellen, war 30 Ellen lioch und innen 
massiv. Ueber diesem von Felsblocken zusammengefugten Grundstocke 
befand sick eine 20 Ellen tiefe Cisterne. Darauf folgte ein Bau von 
zwei Stockwerken mit mehreren Zimmern zu einer weiteren Holie von 
25 Ellen; dann zwei Ellen hohe Zinnen und drei Ellen liohe Basteien, 
so dass die gauze Hohe 80 Ellen betrug. Der P has a el erliob sieh 
als massiver Wiirfel von 40 Ellen. Darauf stand eine Saulenhalle von 
10 Ellen mit Brustweliren und Basteien, liber dieser Stoa aber war 
ein anderer Thurm gebaut, der palastahnliclie Prachtzimmer und ein 
Bad enthielt. Die Kronung bildeten wieder Zinnen und Ausladungen 
(minae et propugnacula). Die gauze Hohe aber betrug 90 Ellen, und 
so ahnelte er seiner Form nach dem Pharus zu Alexandria, nur war 
er umfangreicher. Der Thurm Mariamne erliob sick bis auf 20 Ellen 
massiv, doth war die Grundlage nocli betrachtliclier: dariiber befand 
sicli eine zierliche Wohnung, die Gesamintliohe war 55 Ellen. Diese 
Thurme erschienen nocli holier wegen der 30 Ellen liolien Mauer, 
welclie den Nordrand des Sion (und den spateren Konigspalast) um- 
gab, aucli waren die Felsenquadern von je 20 Ellen Lange, 10 Breite 
und 5 Hohe so in einander geftigt, dass es scliien, als oh jeder Thurm ein 
naturlicher Felskoloss sei. Die Romer liessen diese Thurme zum Denkmale 
stelien und legten Besatzung darein, damit die Nach welt selie, wie fest 

*) Et aedificabitur civitas Jerusalem coram Domino a turre Pikus 
(tips usque ad portam anguli. Ebenso Zacliar. XIY, 10. Jonathan 
fasste den Anlaut Hi fur den dageschirten Artikel, wie die Araber das L 
am Anfang haufig in el auflosen, z. B. el Azarieh, statt Lazarieh. 

**) Graf Yogue halt Le temple p. 112 den sog. Thurm David’s fiir den 
Phasael; denn der massive Grundstock 21 Metres auf'-lG M. passe zu den 
40 Ellen bei Josephus. Der Hippikus habe westlich im Umfang eines der 
neueren Thurme gestanden. Icli sage aber mit de Saulcy: der Thurm zu- 
naclist am Stadtthore ist der Hippikus, von wo die dritte Mauer auslief, 
das Hauptwerk oder der Thurm David’s ist der Phasael, der kleinere si'id- 
ostlich von der Zugbriicke aber der Mariamne. Die Ueberreste von zwei 
alten Thiirmen in der Nahe von Kanater Mar Botrus bestimmen die Xord- 
ostgrenze des Sion, und den Ansatz der zweiten Mauer. 
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die Stadt gewesen, die ilirer Tapferkeit unterlegen (YII, 1, 1). Die 
Citadelle hiess nunmehr das Capitol und der neue Stadtbezirk sofort 
Capitolias. Wahrend der Kreuzziige halfen die Pisaner vor alien, dass 
Jerusalem (1100) sicli wieder aus den Trummern erliob, da ihr Erz- 
bischof Dagobert zum Patriarchen erhoben ward — daher der angeb- 
liche Name Pisanertburm; dock komnit urkundlicb vielmebr „Burg 
David’s*4 vor. Als Sultan Melek el Muaddem von Damaskus 1219 
den Befelil gab, alle Mauern und Tbiirme Jerusalems zu zerstoren, 
verschonte er ausdrticklich die Citadelle und die Ringmauer des Haram ; 
die Stadt war damals grossentlieils entvolkert. 

Die Araber nennen die Burg einfacli el Kalaa, die Citadelle. 
Yierthalbtausend Jahre liaben an diesen Mauern keine wesentliclie Yer- 
anderung bervorgebracht, und sie stelien unverwustlicb. Das heutige 
Schloss mit seinen fttnf 1‘esten Tbiirmen bildet ein unregelmassiges 
Quadrat, und nimmt einen Raum von 500 engl. Fuss Lange, 540' Breite 
ein. Dasselbe umzieht ein baustiefer, wasserloser Graben, der dureli 
eine Manor ausgefuttert und senkrecht abgesclilossen ist. Diese bildet 
die Brushing gegen die Strasse: von anderen Bollwerken Oder Schan- 
zen und Wallen davor ist nicbts melir zu sehen. Die Tliurme stelien 
sichtlich auf dem Boden der Altstadt, denn auf eine Strecke tritt 
selbst der Eels zu Tage. Wenn dieser nunmehrige Graben, aus dessen 
Tiefe sicli die Felsmauern der fiinf Tburmrumpfe erheben, einen Mass- 
stab fur die Bodenerbobung Jerusalems abgibt, so wird man allerdings 
etlicbe Jahrtausende zuruckgefiibrt und schwerlicb bat eine Stadt der 
Welt eine argere Scliuttanhaufung aufzuweisen. Die Holie des Tliur- 
mes David betragt an 80', die ostlicbe Seite ist 56', die stidlicbe 70' 
breit, dabei sfeckt die Halfte in der Tiefe des Grabens, als wenn die 
Veste in den Boden versunken ware. Es ist ein massiver Grundstock, 
der, obwolil der untere Tlieil verkleidet ist, in seinen fiinf bis seeks 
siebtbaren Steinlagen dariiber geranderte Quadern von 13 bis 19' 
Lange bei 4 bis 41/a/ Breite und 3 V2 bis 4' Hohe in sicli sebliesst, 
der alten Tempelmauer vergleicbbar, und nur auf balber Holie von 
der Schlossbriicke an der Ostseite aus einen Zugang gestattet. Neuere 
Untersucbungen sollen dartbun, dass der Hippikus 40' bocli auf Eelsen 
sick erliebt, demnach musste aucb der Boden fiber dem Festungsgraben 
Eels sein. Die Tbiirme umfangen zu ibrem grossten Notbbedarfe Ci- 
sternen, zugleicb spriebt man von einem unterirdiseben Ausgange. 
Dartiber entbalt der Haupttburm ein unzuganglicbes Sanktuarium, worin 
die Bundeslade gestanden, wessbalb man uns dureli ein Fenster liinein- 
blicken liess. Es gilt fur die Kanimer David’s (Milirab Daud), wo er 
gebetet, seine Psalmen gesungen, und von wo aus er den jenseits der 
Davidstrasse gelegenen „Teicli der Bathseba“ im Auge gebabt babe. 
Der Oberbau der plat ten Tbiirme ist sicbtlicb j linger Oder aus der 
sarazeniseben Zeit; denn es sind Scbiessscliarten darin angebraebt. 
Aucb die Byzantincr kennen den Palast und Tliurm David’s, der .ja 
selbst in die 1 an re tan is cbe Litanei iibergegangen ist. 

Den Kreuzrittern leistete die Festung 1099, wie einst dem Titus, 
am langsten Widerstand, bis sie R aim und von Toulouse in Besitz 

12* 
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nahm. Als Kastellane wahrend des frankischen Konigthums findcn 
sicli 1155 Ysaak, spater Odo von Tholmith, Odo von S. Amando 11 GO 
und 1161, unci Roardus von 1171 bis 1175. Zudem batten die Fran- 
kenkonige in spaterer Zeit den koniglichen Palast am Thurme David's 
inne. Saladin macbte 1187 die Citadelle zum Sitz des St ad t com¬ 
mand an t en, wo dann seine Rathe und AYiirdentrager wohnten. 
Friedrich II. iiberliess 1229 die Burg dem deutschen Ritter or den, 
(AVilken YI, 499 f.) Nacli wiederliolten oberflachlichen Yerwtistungen 
fanden ebenso wiederliolte Aushesserungen statt; die letzte hat der 
Erbauer der jetzigen Stadtthore, Sultan Soliman, vorgenommen, indem 
er die Ringmauern der Burg herstellte. Seetzen schreibt 30. Dee. 
1807: „Yor etwa 15 Jaliren schlug der Blitz in den Tlmrm der Moschee, 
der in der Festung an einem der hochsten Punkte der Stadt steht.“ 
Seit lange bilden die besten ttirkischen Truppen, Arnauten, die Be- 
satzung. Zwei Bataillone ocler 1600 Mann sollen in Jerusalem liegen, 
docli betragt die Zalil oft nur 300. Ich sail manchmal ihrer AYacli- 
parade zu: es waren Truppen von ebenso wilclem Blick als larmenden 
Stimmen; und bewunderte zu anderen Zeiten Hire religiose Observanz, 
womit sie jetzt ilire vorgeschriebenen AYaschungen verrichteten, dann 
im nachsten Augenblicke dasselbe AYasser — tranken. Ich will kein 
Prophet sein, aber dennoch wahrsagen: „Nur nocli eine kleine AYeile, 
und eine frankische Besatzung wire! in der Burg Sion liegen!“ 

Als ich zugleich mit Tobler in die Citadelle Zutritt fand, ver- 
traute mir der Aga geheimnissvoll an, indem er auf den gegen Mitter- 
nacht in Trummern liegenden Dschaludstliurm aufmerksam machte: 
einst sei Krieg zwisclien der Besatzung dieses Schlosses und jener der 
Goliathsburg ausgebrochen; aber wie David den riesigen Philistaer 
zu Bo den warf, so batten die Glaubigen aucli jene Festung der ITn- 
glaubigen in den Staub gelegt. AYas wusste der Ttirke darum, class 
jener Riesenthurm gegen Norden einst von Tankred ersturmt und be- 
nannt, aucli von den Kreuzfahrern neu bewelirt war, und diess sagen- 
hafte Kampfspiel seine historische Beziehung auf die Kreuz- 
ztige hat? 

Der Schliissel zur geheimnissvollen Thurmkammer ist selbst bei 
grossfurstlichen Besuchen verlegt, d. h. man lasst Niemand ein. AYie 
der Herr bei Isaias XXII, 20 spricht: „Tch will die Schliissel des 
Hauses David auf seine Scliulter legen, class er offne, und niemandsei, 
der da schliesse, und class er zuschliesst, und wieder offne“ — so tragt 
man nocli lieute diesen Schliissel auf clem Riicken, und bei den Pala- 
sten von Ninive kommt diese Art niclit weniger vor. Sie sind um so be- 
deutsamer, weil sie der Heiland zum Symbol der Schliissel des Him- 
melreiches nimmt. Mattli. XAH, 16. 

Der Psalmist XLY1I, 13 ruft triumphirend aus: „Umgebet Sion 
umringt es nur, aber zahlet seine Thurme' Erwaget seine Starke und, 
vertheilet seine Palaste.“ Beim AViederaufbau cler Stadt nacli clem Exil 
„deckte Nehemias*) den Tliurm des oberen Konigshauses ein, 

*) II, 8; III, 25. Das Haus des Landpflegers bestand schon damals 
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beim Kerkerhof— worin Jeremias XXXII, 2 f.; XXXIII, 7, 13 lange 
gefangen lag.“ Hier liandelte es sicli urn die Residenz gegeniiber dem 
Castell. Pompejus besetzte zuerst die Oberstadt und das Konigsschloss, 
dann erstunnte er den Tempel (bell. I, 7, 2). Herodes vertlieidigte 
die feste Herrseherburg (~a paaiXsia) mit wenig Mannschaft, als er 
noch Tetrarcli war und sicli ansehickte, die Asmonaer vein Throne zu 
verdrangcn (Ant, XIV, 4, 2; 13, 4). Die Konigsburg der Makka- 
baer lag auf der Morgenseite des Sion, denn bell. II, 16, 3 hat 
Agrippa der Jlingere beim Ausbrueli der Unruhen unter dem Land- 
pfleger Floras das Volk nacli dem Platze Xystus berufen, und auf 
dem Hause der Asmonaer, Welches am aussersten Elide der Ober¬ 
stadt lag und dureli eine Galerie, und die anstossende Briicke mit dem 

Sclillissel des Hauses David’s odor der heutigen Sionsburg. 

Tempel in Yerbindung stand, an der Seite seiner Schwester Berenice 
eine Anrede an das Volk gehalten. Xystus bezeichnet nach Vitruv 
V, 11. Arkaden, unter deiien die Athleten zur Winterszeit sich iibten. 
Sclion die Makkabaer (II. Makk. IV, 12, 14) richteten hier zwisclien 
Burg und Tempel ein Gymnasium oder Spielhaus ein. Solche bedeckte 
Saulenhallen linden wir in alien Hauptstadten des Orients, zu Antio- 
chia, Apamea, Gerasa u. s. w. Zufolge Ant. XX, 8, 11 hatte derselbe 
Agrippa II. unter Prator Festus in der herodischen Kdnigsburg 
am Xystus, welche zuvor die Residenz der Asmonaer ge- 

im Thurme Sion, wie Menke Karte IV verzeichnet. Im Davidsthurm sei 
Joseph von Arimathia 44 Jahre eingeschlossen gewesenbis zur Ankunft Titus’, 
theilt Odorich c. 34 mit. Das untere Konigshaus lag, wo die Aksa. 
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we sen, und wegen ihrer Lage die herrlichste Uebersicht liber die Stadt 
gewahrte, noch ein Belvedere aufgebaut, wodurch er von seinem Ruhe- 
bette ans alles beobachten konnte, was innerlialb des Tempels vorging. 
Dagegen erhohten die Judcn die Maucrwand an der Abendseite des 
Tempels, uni deni Titularkonige die vorwitzige Aussiclit abzuscbneiden. 

In dieser wo niclit salomonischcn, dock asnionaischen und lierodischen 
Hofburg stand Christ us vor deni Yierfursten II erodes Anti- 
pas, und wurde von den Ilofscliranzen ini weissen Ivlcide fiir einen 
Xarreii gehalten. Der truminerhafte Biesenbogen der Tempelbrucke 
bietet einen sicliercn Anhaltspunkt fiir die Bestininiung der alten Resi- 
denz gegentiber auf deni Burghiigel, welclie sclion die Clialdaer zerstorten .*) 

Sudseite der Citadelle. 

Josephus erzahlt bell. II, 17, 6, im Beginne des Aufruhrs, 
65 n. Chr. batten Sikarier das Haus des Hohenpriesters Ananias und 

'") Jer. XAX1I, 2; XXXIX, 8. lobler (D. AY. 220,253) halt ein Thalchen nord- 
siidlich im Suk Haret el Jelmd, das van do Arclde in der Karte verzeicli- 
net, fiir das Tyropoon (V); es scheint clier der Schlossgraben der Asmonaer- 
burg. AVenn man seit M. Sanutus 1310 den Herodespalast am Bezetha, 
200 Schritte ober dem Serai in eiiiem stattlichen Grundbau von weissen, 
rothen und schwarzen Quadern finden will, der noch in Sarins’ Tagen 1646 
deni Defterdar zur AVohnuug diente, so lag die Yersuchung hiezu wohl im 
Xameii des milieu Herodestliores, welches Konig Ilerodes Agrippa I. mit 
der dritten Stadtmauer aufgefiihrt hatte. 
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die Palaste Agrippa’s und Berenice’s in Brand gesteckt, so wie die 
Grundbucher im Archive mit den Schuldverschreibungen in Feuer auf- 
gehen lassen, worauf einige der Patrioten und Oberpriester sich in die 
A b zug s ka na 1 e versteckten, andere, wie Ananias, mit den Koniglichen, 
so wie den Abgesandten an Agrippa in den oberen Palast (dc, ty]v 
avwrspG) auX’rjv) flticliteten und sogleich die Thore liinter sick sperr- 
ten. Diess lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die dritte Konigs¬ 
burg, welclie der Grander der dritten jiidischcn Dynastic, Herodes, 
an der Nordwestecke dcs Sion neu erbaute, so zwar, dass sie nach 
Jos. I, 21, 1; Y, 4, 4; Ant. XV, 9, 3 jede Beschreibung tibertraf. 
Was Judaa und die Nachbarlander von kostbarem Gestein und Holzern 
aufboten, wurde zu diesem nacli den Meisterwerken der griechischen 

ver- Architektur ausgefulirten Schlosse von dem baulustigen ge 
wendet. Fine dreissig Ellen liolie Ringmauer, in bestiininten Absatzen 
mit zierliclien Thurmen untersetzt, umgab die Aussenraume, wo an- 
mutliige Lustliaine mit chernen Springbrunnen und allerlei Kunst- 
schopfungen das Bild der freien Natur in die Mitte der Stadt zau- 
berten. Mannigfaltige Saulen verbanden sick rings um den Palast zu 
praelitvollen Peristylen, und majestatisclie I'ortikus offneten den Zugang 
zum Innern, dessen Raume und Nischen zalilreiclie Statuen ertullten, 
und dessen Speisesale, mit allem moglichen Prunkc verselien, auf tippi- 
gen Soplias bei gtildenen und silbernen Gescliirren zu jeder Zeit fur 
hundert Giistc Bewirtliung, und was Wollust, Bequemlichkeit und 
Ueppigkeit sonst crsinnen moclite, in Hiille uud Ftitle boten. Aus- 
gezeichnet waren besonders der „Kaisersaal“ und der „Agrippa- 
saal“ (zu Eliren des Augustus und seines Freundes), darin die Decken 
wegen der Lange der Balken und der Praclit der Ornamcntik bewun- 
dernswurdig erschienen, und der Manner von den buntesten Farben, 
zu kunstvoller Mosaik verbunden, gleichsam einen Ptiasterboden von 
Edelsteinen bildete. Mit diesen Prachtsalen Melt selbst der Tempel 
in kciner Weise einen Yergleicli aus. Diescr Konigspalast stand 
mit den drei Tliurmen, welclie die Nordseite der Mauer 
einnalimen, in innerliclier Yerbindung. Xiclit die Homer, 
klagt Josephus, sondern die Yerratlier in der Stadt steckten gleich 
im Beginn des Aufrulirs diess alles in Brand, und das Feuer wiithete 
von der Burg Antonia an, zog sich nach der koniglichen Ilofburg und 
verzelirte die Ditcher von den drei Thurmen. 

Die Citadelle mit ihren Thurmen oder die alte Davidsburg steht 
nocli lieute, aber von der Residenz des Herodes ist, wie vom Bruchion 
in Alexandria, koine Spur melir vorhanden, nur sehen die Juden fur 
die Stiitte des oberen Palastes den Ort der spanischen Synagoge an. 
Josephus gedenkt ferner II, 17, 9; Y, 7, 3 der Wasserleitung, 
die nach dem Tliurm Hippikus f'uhrte, und auch bereits II. Sam. Y, 8 
bei der Eroberung der Burg durch Joab vorkonnnt: man hat dieselbe 
in neuerer Zeit wieder aufgefunden. Der Konigsliof des Herodes scliloss 
sich zunachst an die friihere Davidsburg, so dass er mit der Yeste in der 
Oberstadt Ant. Y, 5, 8 formlich identificirt wird. Die neue Konigsburg bil¬ 
dete fiir sich eine abgeschlossene Festung, und diente nocli dem Archelaus 
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zur Residenz; nacli seiner Verbannung zogen aber die romisclien Pra- 
toren ein, und von da liiess sie das Pratorium, die Herodische Fa- 
milie aber ging in den alten Asmonaerpalast zuriick. In Jerusalem 
sowohl, wie in Ciisarea, ihrer gewohnlichen Residenz, nahmen die Land- 
pfleger das Konigsliaus des llerodes in Besitz, denn wie die Apstg. 
XXIII, 35 bezeugt, wird Paulus in den Tagen des Felix zu Ciisa- 
rea im Richtliause des llerodes venvahrt. Dass die neuen Ge- 
walthaber die alten Herrsclierburgen bezogen, war bei deni furstlichen 
Ansehen der Landptieger ganz natiirlich und deni Herkonimcn ent- 
sprecliend; erklart ja Cicero ausdriicklicli In Yerrem II, 5, c. 12, 31: 
das Pratorium zu Syrakus sei die konigliclie Residenz gewesen, allein 
Yerres habe sich mit deni Palaste, der deni Konige Hiero ge- 
horte und dessen sicli die Priitoren zu bedienen pflegten, 
nicht begniigt. 

Nacli Archelaus’ Abgang erfahren wir zuvorderst bell. II, 3, 1; 
2, 4. dass der konigliclie Palast auf der Westseite der Stadt lag, denn 
vom hochsten Tliurin des Castells, der Phasael liiess, gab der rdmische 
Feldherr Sabinus seiner Legion das Zeichen zum Angriff gegen die 
aufriihrerisclien Judcn. Diese uni ring ten den Palast und macliten Yer- 
suche bei den Mauern des Castells, miter sturiniscliem Geschrei: Sabi- 
nus moge abzielien. Iiieraus ergibt sicli mit Bestimmtheit, dass die 
drei beriihmten, und II, 17, 8 sog. konigliclien Tliurme die nocli 
jetzt stelienden Castelltliurme sind. Diese Identitat erhellt aucli aus 
Y, 5, 8, indem Josephus erklart: ,,Walirend der Tempel seine Burg in der 
Antonia hatte, in welcher die YYachen der drei Stadtvesten lagen, be- 
sass die Oberstadt ilir besonderes Scliloss, den Palast des HerodesA 
Wieder lioren wir bell. II, 14, 8, 9; 15, 1 f.: Floras liielt eben im 
konigl. Palaste Hof; am folgenden Page setzfe er sich vor demselben 
auf den erliabenen Richterstuhi (jSyjixa Tip6 auxtiv trep.evo; v.ol- 

Die Ilolienpriester und Yornehmen, iiberhaupt alle ange- 
sehenen Manner der Stadt fandcn sich bei ilim ein und stellten sich 
neben den Richtcrstuhl (tw Sie versiclierten ihn der fried- 
lichen Stimmung des Yolkes; er aber sclirie den Soldaten zu, den 
Obermarkt zu pliindern, und sie schlepp ten viele ruhige Burger vor 
Floras, welcher sie, selbst Manner aus deni Rittcrstande, vor seinem 
Tribunal geisseln und a ns Kreuz sell lagen lies s. In Abwesen- 
heit des Konigs Agrippa war selbst seine Schwester Berenice der Wuth 
der Krieger ausgesetzt, die sie getodtet liaben warden, ware sie nicht 
eilig nacli deni Konigshofe getlohen, wo sie die Nacht bei der 
YV a c h e z u b r a c li t e. Darnach trat sie baarfuss vor das T ri b u n a 1 
des Floras. Des anderen Pages stromte das- Yolk wehklagend nacli 
dem Oberinarkte, die Ilolienpriester und Angesehencn aber zerrissen 
ihre Kleider. Indess waren zwei Coliorten von Ciisarea im Anmarsch, 
und nun begann erst das Blutbad. Floras beeilte sich mit den Seinen 
aus dem koniglichen Palaste nacli dem Castell zu kommen, 
musste jedoch, da ihn die Juden von den Dachern aus angriffen und 
die eiigen Gassen durch Barrikaden sperrten, wieder ins 
Konigsliaus zuruckgehen. Die Aufruhrer furchteten, Floras moclite 
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sicli der Burg Antonia als des Schlussels zuni Tempel bcmachtigen, 
und rissen darum die Hallen nieder; liierauf zogen die Hohenpriester, 
die Standesherren und Senatoren deni niittlerweile von Alexandria zu- 
ruckkehrenden Agrippa bis Jainnia, das Yolk aber auf 60 Stadien ent- 
gegen und baton ihn, cr rnoge den EandpHeger beim Kaiser Nero 
verklagen, und nun liielt dieser von seineni Palaste aus, wie wir hor- 
teiij seine Anrede an das Yolk. Endlich folgt bell. II, 17, 6, 8 noch 
der Bericlit von der Erstiirmung des Zeughauses des Konigs Herodes 
und einem weiteren An griff der Aufrulirer wider das Konigs- 
schloss, wobei einer der Thurme untergraben wurde, nachdem der 
Palast des Agrippa zuvor in Brand gelegt war. 

Diese Yerliandlung der Hohenpriester und A el test on mit dem 
Landpflegcr erinnert lebliaft an Job. XIX, 13, wo es heisst: ,,Pilatus 

Die Davidsburg mit tier Auseicht nach tier li. Grabkircbu. 

setzte sicli auf den Ivicliterstulil (stA too ^vjp.aTOo) an dem Platze, der 
griechisch Litliostroton, liebraisch Gabbatha (der Hocliplatz) heisstu. 
Auch die Geisselung und Kreuzigung durcli die Soldaten der Waclie 
schliesst sieli regelmassig daran. Also liier, vor den Tburmen der 
alten Davidsburg, wurde Cbristus vom romiscben Prator 
gericbtet. 

Zum Gliicke iiberbebt uns Philo des letzten moglidien Zweifels, 
dass eben Pilatus das Konigsscbloss des Herodes bewobnte, 
indent er in dem interessanten Bericbte tiber seine Gesandtscbaft an 
Caj. p. 38 anfuhrt. 

„Als Pilatus Landpfleger in Judaa war, liess cr niclit so fast zu 
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Gunsten des Tiberius, als um seinen Hass gegen das Yolk auszulassen, 
innerhalb tier h. Stadt auf tier Burg des Koiiigs Hero des (sv tolc 

rHpw5oi) paaiXeioic) vergoldete Schilde ohne Bildniss oder sonst 
einen anstossigen Gegenstand daran aufhangen — bloss die Inschrift 
enthielt den Namen ties Spenders und dessen, deni die AVidmung gait. 
Sowie diess abcr unter das Yolk kam, rief cs die vier Konigssohne, 
die lioch in koniglichen Eliren und AViirden standen, dazu die iibrigen 
Familienglieder und Optimaten zu Hilfe, init tier Bitte, dass die Neue- 
rung mit den Scliilden beseitigt und ilire vatcrlandischen Gebrauche, 
welelie unter deni Schutze kdnigliclier Obern und tier Kaiser selber 
stimden, niclit weiter verletzt wiirden. Als jener sick starrkopfig 
widersetzte, wie er denn von trotziger und liartnackiger Gesinnung 
war, schlugen sie Larin: „Hore auf, zu Emporung und Krieg zu reizen 
und den Erieden zu storen! Durch Schandung unserer Gesetze wird 
der Kaiser niclit geelirt, daruin lass ab, uns unter diesem Yorwancle 
zu beleidigen! Tiberius will niclit, dass etwas von unserem ritu- 
ellen Ilerkommen verletzt werde, oder Aveise uns ein Edikt von ihm, 
eine Zusclirift oder dergleiclien, dann wollen wir von dir ablassen und 
uns durch eine Gesandtschaft mit einer Yorstellung an unseren 
Herrn wenden!“ Da nun die Erbitterung melir und melir wuclis, stieg 
in jenein die Besorgniss auf, es mOclite wirklich zur Absendung einer 
Botscliaft konimen und dann seine Yerbreclien alle ruclibar werden, 
nehmlich die verlcauften Ki c liters pr tic lie, seine Raubereien und 
Unbilden, seine Gewaltstreiclie und Torturen, seine haufigen Hinrich- 
tungen oline Rechtsspruch und Urtlieil, seine blutige Grausamkeit. 
Obwolil nun der zornmutliige Mann vor Wutli entbraniit war, sckwankte 
er dennocli ini Gem lithe, intlein er die Weihegegenstande Aveder 
mit einmal entfernen, nocli seinen Untergebenen zu Gnaden liandeln 
Avollte; Avar ihm tlocli die Standhaftigkeit ties Tiberius in dergleiclien 
Fallen niclit unbekannt. A, das die Yolksedelsten sahen und geAvahr- 
ten, Avie ihn sein Untevfangen gereue, obgleich er diess verhehlte, 
erliessen sie an Tibertus ein Schreiben mit dem unterthanigsten 
Bittgesuche, Avodurcli derselbe Kenntniss davon erhielt, Avelche Reden 
und Drohungen sicli Pilatus erlaubt liatte. Nun ist unndthig weiter 
auszutuhren, in welchen Zorn derselbe gerieth, wiewolil er sicli niclit 
davon liinreissen liess. Die That bevvies es, indem er umgehend ein 
Reskript erliess, sein dreistes Yorgehen ihm zum Yorwurfe machte 
und ohne Zogern jene Schilde entfernen liiess, worauf dieselben nach 
der Seestadt Casarea gebraclit wurden. Damals — fahrt Philo in sei¬ 
ner A orstellung an den Casar fort —- wurden bloss Schilde ohne Kopfe 
am Hause tier Statthalter aufgehangen (xod tots [nev rj avdSseiz 
sv oixioc Ttov s’TuiTpoTTtov 7]v), jetzt aber solle eine kolossale Statue im 
Allerheiligsten des Tempels aufgestellt wertlen.a 

AYir lesen bereits im Holienliede IV, 4: „Tausend Schilde hangen 
am Thurme David’s, dazu allerlei AYaffen tier StarkenA Damals war 
in tier Burg das Arsenal, Avie nocli unter den Romern. Bei diesem 
Auflaufe gegen Pilatus lioren Avir aus den Stimmen des A^olks zugleich 
den Rul lieraus: Du hist kein Freund ties Kaigers! in Yerbin- 
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bindung mit der Droliung, den Landpfleger bei Tiberius zu verklagen. 
Zugleicli sehen wir an dieser Stelle den Palast des Prators unzweideu- 
tig als die vornialige Ilerrscberburg des Herodes bezeichnet. Gleicb 
neben deni Pratorium befand sieli die Ila.uptwaclie (custodia bell. 
II, 15, 1; castra 17, 8), vor welelier Cliristus gegeisselt ward, wahrend 
die spottweise Konigskronung ini Hofe des Richthauses stattfand (Mark. 
XV, 16). Die Kaserne der Ronier (cvpaToTCsSov) ist voni Wacbtlokal 
(xouatwSCx) zu unterscheiden. Der Unifang dieser Castra und des 
Pratoriums mit seinen Garten bestimmte zugleicli die Greuze von Ca- 
pitolias oder der Romerstadt auf Sion, welclic naeli Jerusalems Yer 
heerung als Festuug erlialten blieb, oder der lieutigen Stadtmauer 

gegen Siiden. 
Die Grosse des konigliclien Palastes oder Pratoriums crmessen 

wir aus der Angabe bell. YI, 7, 1, dass nach dein Dalle des Tempels 
gegen 4800 Menschen sieli daliin lilicbteteu, aucli batten wegen seiner 
Festigkeit Yiele bier ibr Yermogen binterlegt. Bei der letzten Belagerung 
der Oberstadt begannen vier Legionen an der Wests cite der Stadt 
deni Konigshofc gegentibcr ilire Angriffswerke (8, 1); sie batten neue 
Damme aufgeworfen, nicbt von jenen frtiheren (Y, 11, 4) beim Man- 
deltcicbc und Grabmal des Hobenpriesters Jobannes an der Xordseite 
Sions ist die Rede. Da entfiel den Entscblossensten das Herz; obwobl 
Simon Giora, uni das Sclireckenssystem fortzusetzen, sieli der Haupt- 
linge versicliert battc, liefen docli die Idumaer und die iibrige Menge 
zu Titus liber, und niiide des Wiirgens liessen die Soldaten sie leben 
und verkauften sie sebaarenweise fur Spottpreise. Jesus ben Tbebuthi 
aber, ein Priester, erkaufte sein Leben damit, dass er die daliin ge- 
fluchteten Tempelgeratbe, Tisclie, Berber, Scbaalen von gediegenem 
Golde, die mit Edelsteinen besetzten Ornate des Hobenpriesters aus- 
lieferte, wie aucli Phineas, der Aufseher des Tempelscliatzes, die Tem- 
lielvorbange von Purpur, Giirtel und Kleider der Priester, nebst edlem 
Rauchwerk und betraebtlicben beiligen Scbmuck ausliandigte. Den 
letzten Trotz zu breeben, liessen die Homer ilire Sturmwidder arbei- 
ten, unter deren wuclitigen Stossen ein Tbeil der Mauer ringsum 
stiirzte und bereits einige Tbtirme wankten. Da erscliraken aucli jene, 
welclie naeli der Akra (bier der Burg Sion) und in die unterirdischen 
Gauge sieli getbiebtet, und dacliten nicbt langer, die romisclien Sclian- 
zen anzugreifen. Es erscboll der Larm, die gauze Mauer an der 
A bends cite sei liber den Haufen geworfen, ja der Feiml sebon auf 
den Thfirmen. Und nun wurden selbst die drei unliberwindliclien 
Tbtirme des David sell losses von den Fiibrern freiwillig aufgege- 
ben, welclic nach deni Tbale ober Siloam fliichteten und in die Kanale 
der Stadt sich zuriickzogen, deren Ausgange wir bald kennen lernen. 
— Die Lage des Pratoriums siidlicli von der Citadelle ist dadurcb ver- 
blirgt, die frlibere Konigsburg war nordlieb durcb die drei Tbtirme 
gescblitzt, und musste dalier von der Abendseite angegriffen werden, 
wo naeli Stidcn bin der Hofgarten sieli erstreclcte. Die Lage des 
romisclien Forums auf deni Obermarkte Sion im Zusammenhange mit 
dem Regieriuigspalaste wird aucli durcb die Hinricbtung des altercn 
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Jakobus beglaubigt, welcher Apostel hier auf freiem Platze, wo nun 
Mar Jakub sicli erhebt, enthauptet ward. 

Die rom. Statthalter nalimen herkommlieh die alten Konigsburgen 
in Besitz, sfchon uni als direkte Nackfolger der frliheren Landeskerren 
sick zu zeigen. Die Akropolis von Kartliago, die Byrsa, war gleick- 
massig der Sitz der Proeonsuln, wie vordem seiner Sckoffetim oder 
Suffeten, auck der vandalisclien Konige und Feldkerren Justinian’s 
(Beule, Kartliago 13). In Alexandria bezog der Praefectus] Angus- 
talis nacli deni Sturz der Ptolemaerlierrsckaft die Pkaraonenpalaste 
mit der stolzen Akropolis. Allentkalben nakm das Pratorium den 

Angeblicher Saal der Dornenkronung an der Statte der Burg Antonia. 

kervorragendsten Punkt der Stadt ein, so in Cftsarea, wo das Eatk- 
liaus des Herodes von den Landpflegern bezogen war (Apstg. XIII, 35), 
wie in Koln, wo Maria- im Capitolio die dominirende Ankohe ein- 
nimmt — man kat an der Stelle auck einen kostkaren Mosaikboden 
zu Page gefordert, dergleicken Casar fur sick selbst im Lager an- 
brackte. Josepkus recknet bell. *11, 19, 4, of. V, 6, 4 die Citadelle 
gelegentlich mit zum Konigsscklosse; So lagerto Cestius nacli Yer- 
wiistuiig der Neustadt, nekmlick des Golgatkaviertels, vor der Ober- 
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stadt, gegeniiber der Konigsburg, als ob diese an die nordliclie Sions- 
mauer gestossen; aber Y, 4, 3, 4 lasst der Gesckichtschreiber des 
judisclien Krieges der Reihe nach folgen: Hippikus, Phasael, Mariamne 
und dann toc fSaaiXsta. Die Benennung Pratorium haftete darum 
weniger im Yolksmunde, weil er unter den Landpflegern fast, innner 
leer stand, indem diese, ausser an der liohen Festzeit, zu Casarea am 
Meere Residenz liielten; aucli scbeint scliliesslicli von der neuen wie 
von der alteren Herodesburg auf Sion kein Stein auf dem anderen 
geblieben zu sein. 

Cy rill us von Jerusalem erklart*) das Pratorium durcli die Macht 
des Gekreuzigten wiiste gelegt. Dadurch verloren die zugewander- 
ten Pilger den festen Halt, und die Tradition, die so oft Yerrath 
(traditio) an der Melirlieit begelit, tappt etwas bin und her. Der 
Pilger von Bordeaux warf sein Auge auf ungewisse parietes deorsum 
in valle, Mauerwande oder Gerichtsscliranken, wie sie damals an der 
Malikame bestanden liaben mogen. Die Hebraer verwiesen auf ilir 
Conclave Gazith, und so bildete sicli, nattirlicli nur bei einzelnen, die 
Ansicht, Christus sei am Orte der F else nk ire lie gerichtet worden 
(vgl. Kap. 24). Der Innominatus I. (Tobler, Theod. p. 114), dessen 
Eingangsbericht sicli dem ungenannten Pilger von Bordeaux zunachst 
anschliesst, spricht die Yermutliung aus: Ad port am neapolitanam est 
praetorium Pilati. Das Thor von Neapolis oder Nablus, ausnalims- 
weise aucli das galilaische genannt, ist die als monumentales Bauwerk 
besonders hervorragende Damaskuspforte. Dock blieben noch einige 
Punkte, sicli richtig zu orieritiren.-**) 

Der romische Prator pflegte nicht de piano zu richten, sondern 
in suggestis considere. Diess wird durcli Erholiung ausge- 
drtickt: bier stand nehmlich to {Trjp,a, der Richterstuhl; dazu gehdrte 
aucli das Lithostroton. Bei einem standigen Gcrichtssitze wie auf 
Sion stand das Hoclipflaster mit dem Tribunal in Yerbindung. Chal- 

*) Catech. XIII, 39. To HiXoctou TcpaiTwpcov, to vuv iQp-c]|j.w[ji.£vov. 
**) Den Kreuzrittern kam offenbar Josephus Flavius zu statten. Erst 

nach dem Sturze des latein. Konigreiches liefteten die Christen ihre Blicke 
auf den Sitz der sarazenischen Statthalterei oder das noch bestehende Se¬ 
rai am sog. Bethesda. Man verwechselte die Tempelwache in der alten 
Baris mit der Hauptwache auf Sion. Indem Pilatus Matth. XXYII, 05 zu 
dem Ilohenpriester spricht: ,,Ihr habt eine Wache, verwahrt das Grab wie 
ihr konnt“ — zielt er eben auf die Cohorte, die in der Antonia lag, und 
zur Festzeit in die Hallen commandirt war, um die Ordnung aufrecht zu 
erhalten, sie war schon zur Gefangennahme am Oelberg beigezogen worden 
Joh. XVIII. 13. Yon seinem Wachcommando oder den Soldaten aus der 
Burg und dem Legionslager schickte er ilinen keinen Mann. Warum sollten 
die Pratoren in Jerusalem statt auf dem luftigen, mit Schattenkuhle und 
Springbrunnen versehenen Burghiigel in dem heissen Thalgrund wohnen, 
und wer hiitte denn das stolze Konigssshloss am Forum mit der uneinnelim- 
baren Burg und dem Legionslager im Hintergrunde inne gehabt? Die 
Tempelkaserne Antonia hot gerade am Hauptfeste der Juden, wo sie, 
um die Massen der Pilger in Ordnung zu halten, voll Soldatentumultes war, 
am wenigsten Raum oder Bequemlichkeit fur den Hofstaat des Prators (vgl. 
Kap. 15 und Tobler, Jer. I, 226 f.).' 
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daiscli oder in der damaligen Yolksspraclie liiess Gabbatha der Platz 
am Xystus (£;u«, glatten, abplatten). Und so wenig man in Rom die 
Rostra am Forum von der Stelle rtickte, liess das steinerne Gabbatha, 
wo der Blutrichter die Sentenz spracli, sicli vom Pratorium entfernen. 
Es lag gar nic-ht in der Macbt des Pilatus, den Richterstuhl aufs 
Gerathewobl zu verlegen. Dasselbe gilt von der Geisselungssaule, wie 
auch Gellius X, 3 anderweitig meldet: „Auf dem Forum steht ein ver- 
einsamter Pfahl.“ Das Pratorium oder neue Konigsscliloss des llero- 
des, welches nacli Josephus an die Thtirme der Davidsburg stiess, 
nahrn offenbar die Stelle der erst 1838 von Ibrahim Pasclia erbautcn 
neuen Kaserne ein; die Lusthaine mit all den Herrlichkeiten darin 
stimmen zu den heutigen weitlaufigen Gtfrten der Armenier der 
Stadtmauer entlang. Die alte Wasserleitung, welche man bei der 
Fundamentirung der Anglikanischen Kirche ausgrub, hat damals zur 
Bewasserung der Garten gedient, welche im Zusamraenhang mit der 
Kdnigsburg oder dem Pratorium standen, und nocli heute innerhalb 
der Stadt als das umfangreichste mit Oelbaumen, Granaten und an- 
deren Frtichten bepflanzte Revier westlich vom Kloster bis in die 
Nahe des Sionsthores bin sicli erstrecken — einige Cypressen sind bei 
100' hoch. In diesem armenischen Klostergarten misst die Mauer 
innen 18', aussen 331/2/ Ilohe, woraus erhellt, dass derselbe 15y2' 
aufgefiillt ist. Diese Garten nelimen aber mit den Kasernen, Hofen 
und der Citadelle melir als ein Yiertel der heutigen Oberstadt, und 
zwar die ganze Abendseite ein. 

Theodorus *) de situ terr. s. c. 6, 7 liefert sclion um 540 n. Clir. 
die Meldung: De sancta Sion ad domum Caiphae, qui est modo eccle- 
sia s. Petri, sunt plus minus passus numero I., de domo Caiphae ad 
praetorium Pilati plus minus passus numero 0. Das ausserst in- 
teressante Pergament aus Karl’s d. Gr. Zeit, c. 80, welches Prof. 
Gerlach in der Bibliothek zu Basel entdeckte, enthalt unter Aufzali- 
lung des damaligen Klerus in Jerusalem die wichtige Angabe**): In 
sancta Sion (der Sionskirche) inter presbvteris et clericis XYII, excepto 
Deo sacratas et inclusas II; in S. Petro, ubi ipse ploravit, inter pres- 
byteris et clericis Y, in pretorio Y. In lctzter Zeit residirten bier 
die Kreuzkonige. Der in den Urkunden am besten erlahrene Franzis- 
kaner der Terra s. P. Bassi versicherte den Abt Ilaneberg 18G4, die 
Yeste Sion babe damals das Ansehen einer mittelalterlichen Burg mit 
doppeltem Walle und Graben geliabt, man sei auf der Riickseite des 
Castells Sion beim Ban der neuen Kaserne (Kalaa el Dschedide) auf 
den ausseren Ring gestossen, der Thurm David’s bildete den Wart- 
thurm und der heutige Tiefgraben die innere Parallele, geeignet zum 
NYasserumlauf. 

Vgl. den Anonymus aus der Zeit des Kaisers Anastasias 491—518 in 
der Revue archeol. 1865, j). 109. Fine alte Handschrift, auf welche Augu¬ 
stinus (Expos, in .loh. tract. CXIY) Riicksprache nimmt, las Joh. XYIII, 28: 
Ducunt Jesum ad Cajajiham in praetoriunl. 

**) Rossi, Bulletino 1865, Nr. 11, p: 84 f. 
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Yon liochstem Interesse sind die Bericlite aus der Ivreuzritterzeit. 
Der russisehe Igumenos Daniel (Pelerinage p. 20) kennt (1113— 
1115) das Praetorium Pilati unfern dem Kerker (im Herodesschloss), 
woraus der Engel den Petrus befreite. Eugesippus De distan- 
tiis locor. terr. s., (lessen Traktat Leo All a tins 22ujjipaxra, 1040, 
p. 117 anfiihrt, tindet in Sion Pilati praetorium. Zunaclist, schreibt 
der Presbyter Joliann von Wirzburg*) 1147 von der Kape 11 e der 
Dornkronung beim Pratorium und Tliurme David’s nordlich 
von der gross en Sionskirclie mit entspreclienden Inschriften. Nocli 
ausfulirlichere Meldung macht der syrisclie Moncli Epiplianius **) 
1170: „Rechts (d. b. sttdlich) vom Thurme (David’s) ist ein K i r eh- 
lein Litho strut on, weiter rechts das b. Sion. ... Und rechter 
Hand nabe derselben Pforte gegen Abend stebt ein Stein, an welchem 
sie Christum geisselten. Bei der b. Altartbure zeigt man die Fuss- 
stapfen Christi, da wo Er vor Pilatus zu Gerichte stand. . . . Ferner 
ist in der Nische des b. Sion, d. -b. des Pratoriums, ein Yiersaulen- 
bauscben: da war das Kohlenbecken am Orte, wo Petrus von dem 
Madchen ausgeforscht wurde. Und auf diesem Platze stebt das 
Haus des Pilatus, des Annas nnd Kaipbas und des Kaisers.44 

Tbeodericb von Wirzburg***) fabrt 1172 fort: „Pilatus nabm 

*) Descr. terr. s. p. 513. Traditur Dominus noster suo a discipulo, 
captus, ligatus a milite Romano, reductus est ad m (intern Sion, ubi tunc 
erat praetorium Pilati, nuncupatum lithostrotos, hebraeice autem Ctabatha.... 
Adhuc hodie ostenditur locus ille, ubi et praetorium et, turris David exti- 
terunt. In hoc ipso praetorio Petrus ter negavit Dominum. Eundem locum 
designat capella ante majorem ecclesiam Sion versus Boream sita, continens 
pictam bistoriam rei cum hac inscriptione: 

Iste coronatur, cpio mundus jure regatur, 
Sanctus Sanctorum damnatur voce reorum. 
Pro servis bellurn patitur Deus atque flagellum. 
Haec bona crux Christi Simoni subvenit isti. 

**) Aefjyifiat? init. Ae£tov 3s xou rcupyou £axl to XAoaxpwxov, £xx\r\ola gexpa. 
AsSiov 8k xou XAoaxptoxou £axlv •q ay la 2uov, 6 oixos xou 0£ou. ... Kal rcXuatov 
caxaxat o XAop, ev w ^cppaye'XXwaav xov Xpiaxov. Kal eL xa a yea irupla xou 
2uataax-qplou dal xd I'pq xou Xp'.axou, L2a c'axaxo xpevogevos utxo xou IllXdxou. 
EL xo 8s^t.bv 5s gspos xou Sruaeaaxiqplau £axl xo UTXspwov, bicou dSibxvqaev 6 
Xpiaxo?. Kal eL xiqv xoyyiqv x-qp aylap Secbv -qyouv xou rcpatxwplou iax\ x£- 
xpaxlwv juxpoV LA a r\ dvSpax.td, ev w xotcco -qptoXTqAq -q J Iexpo<^ Txapd ty)s rcai- 
StaxY]s. Kal elp xov au’xov xdmov £axlv 6 otxop xou xe HiXdxou xal xou "Avva xal 
xou Kaeacpa xal xou Kalaapop. ?'E£w2£v he T"qp TtoXewp he£iov, TxXiqaiQv xou x£v/_oup 
iaxh LocX-qala, LA a ^eX^wv b He'xpop exXauae. Kal he^io'v XY)p LtxX'qatap, top 
dreb aaycxopoXwv xpuov, £au xou "SAtoa'p. -q xoXup[LqApa. 

***) de locis s. c. 25. Pilatus sedit pro tribunali in loco, qui vocatur 
lithostrotos, qui locus ante ecclesiam b. Mariae in monte Sion in edito ver¬ 
sus civitatis murum situs est, ubi capella venerabilis in honore Domini 
nostri J. Chr. habetur, in qua pars magna columnae extat, circa quam liga¬ 
tus Dominus a Pilato jussus est flagellari, ubi peregrini ad ejus exemplum 
flagellari solent. Ante ipsam ecclesiam in lapide ad crucis similitudinem 
facto liaec scriptura exarata est: Iste locus vocatur lithostrotos, et 
hie Dominus fuit ju dicat us. Dehinc versus orientem ad dextram, ex 
alia parte plateae gradibus L descenditur in ecclesiam, (talilaea nuncupa- 
tam: ibi Petrus deflet negationem. Hinc Dominus per civitatis murum cir- 
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sein Tribunal ein am sog. Platze Lithostrotos, welcher vor der Marien- 
kirche am Berge Sion am Hochplatze gegen die Stadtmauer bin ge- 
legen ist, wo eine Kapelle zu Ehren U. H. J. Clirist steht und ein 
grosses Stuck der Geisselungssaule einschliesst, woran aucli die Pilger 
sicli exemplariscli zu geisseln pflegen. Die Steininschrift vor der Kirche 
beglaubigt diess. Yon da ostlich oder rechts auf der anderen Seite 
des Platzes gelit es 50 Schritte abwarts zur Kirche Galilaa* *), wo 
Petrus liber seine Yerleugnung weinte. Sofort wurde der Herr durcli 
die Stadtmauer nach Kalvaria lierum, wo damals Garten lagen, jetzt 
aber Hauser, zur Kreuzigung gefuhrt.“ Niclit das Riclitliaus, sondern 
ein Palatium Pilati suchte man zu Tlieoderich’s Zeit c. 26 in der 
Antonia neben der Kirche der li. Anna. 

Fret ell us, der Erzdiakon, welcher zwischen 1126 und 1150 
schrieb, vielmelir des Eugesippus Schrift sicli angeeignet und dem 
Grafen Raimund von Toulose gewidmet hat, wird dadurch ein wei- 
terer Zeuge der Wahrheit, und schreibt**) von einer Peterskirche, die 
den Ort des Pratoriums zu seiner Zeit einnahm, wohin man nordwarts 
von der Kirche Sion, d. h. vom Coenaculum und dem Grabe David’s 
gelangte. Der gelehrte Jesuit Gretser und nach ilirn Quaresmius 
II, 5<S7h liefern aus den Handschriften der bayerischen Hofbibliotliek 
eine Narratio locorum terrae s., worm es lieisst: Ibi sunt sepulcra 
regum, David, Salomonis et aliorum. Ibi contra sepultus fuit Stepha- 
nus. Inde ibis ad coenaculum. Parum interims est locus, ubi lavit 
discipulorum pedes. Inde venies ad praetorium .... inde ad locum, 
ubi Petrus, postquam Christum negavit, se abscondit. Inde ad fon- 
tem Siloe. 

Noch dreissig Jalire nach dem Yerluste Jerusalems an Saladin 
1217 kennt Thietmar Peregrin, c. IX, 6, 11, 23 diesen Justizpalast: 
Mons Syon . . . Ibi Dominus praesentatus fuit Pylato judici . . . Jliesus 
ductus ad pretorium Pilati in Syon. Endiicli tlieilt Ludolf von Sutliem 
in seinem Reisebuch 1336 —1341 c. 38 mit: In Jerusalem apparent 
hoc pavimenta domus Pilati, sed tunc erat extra civitatem; domus Cai- 
pliae, in qua consilium fecerunt, Seitdem rulit die alte Ueberlieferung, und 
obwohl wir seit 25 Jahren durcli historische Forschung sie zuerst wie- 

cumductus in Calvariam, ubi tunc horti habebantur, nunc domus habentur, 
ductus et crucifixus est. 

*) Johann von AVirzburg, Descr. terr. s. p. 514. Gallicantus, vulgariter 
vero Galilaea appellatur. Er land sie ini Besitze der Grieclien, spatere schrei- 
ben sic den Armeniern zu. Bei de ATogiie Le temple p. 413 lieisst sie 
ecelesiaS. Petri. Noch Perdikas, Protonotar von Ephesus 1250, fiihrt Expos, 
tiiemat. quae Hierosolymis sunt p. 66 neben einander auf: Das schreckliche 
Hans des Laudpflegers, der Ort der ATerurtheilung, der A erleuguung 
Petri und die AYacht, wo sie Christo das Kreuz aufluden. 

De situ iherusalem f. 16, b. (Jueni fraudis osculo vinctum ducunt 
in 8i(»n, pylati pretorium grece nuucupatum lythostrotos, hebraice gabatha. 
Monte Sion Jesum probris niniiis afflictum, verberibus eesum, cachinnis de- 
risam, crucis sue bajolum Pylati jussu, judeorum impulsu in golgatha (duxe* 
runt). 22 b. Extra atrium ad aquilonem est ecclesia in honore s. petri, ubi 
pretorium fuisse dicitur. 
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der zu Ehren bringen, liaben wir bislier noch wenige Nachfolger 
gefunden. *). 

Die Urkunden erharten, dass die griechisclie K ire he mit 
der lateinisclien zur Zeit der Kreuzziige liber einstimmencl 
das Richtliaus des Pilatus auf Sion festliielt. 

15. Palast des Annas und Kaiphas und die aclite Via 
dolorosa. Niveau des alten Jerusalem. Capheteta. 

Der Bericht iiber die nachtliche Fuhrung des Heilands zu Annas 
und Kaiphas, am fruhen Morgen vor dem Hochverratli, und von da zu 
Pilatus, zu Herodes und wieder zum Pratorium zurtick, wo noch am 
Yormittage dem Herrn das Todesurtlieil gesprochen ward — hinter- 
lasst den Eindruck, als ob diese Paliiste einander nahe gelegen, 
und der Transport nicht erst von der Ober- in die Unterstadt u. s. f. 
auf grossen Umwegen und mit vielem Zeitverlust stattgefunden habe. 
Wo blieb sonst die Zeit zu all den Verhoren? Wie, wenn all diese 
Yorgange in der Oberstadt spielten? 

Zuvorderst kommt bier der Palast des Annas Oder das Oel- 
baumkloster in Betraeht, zu welcliem man durch die Haret el Armen, 
nordlich vom armenischen Jakobskloster gelangt, indem man sofort in 
die Sackgasse Haret Der es Setune nach Siiden einlenkt, Die Tradi¬ 
tion sagt, dass hier das Haus des Hohenpriesters gestanden, und Chri- 
stus, von Gethsemane aus durch das Diingerthor gefiihrt, daselbst an 
einen Oelbaum gebunden wurde. Icli selber fand die Pforte, zu der 
man von innen iiber Schutt und Unrath zwischen Cactusstammen ge¬ 
langt, regelmassig verschlossen. Sie liegt dem beruhmten Briicken- 
bogen gegenuber in einem Stadtthurme, hat aber einen einzigen eisen- 

*) Ygl. Sepp, Leben Chr. 1844, III, 527 f. Hep worth Dixon, The holy 
Land 1859, II, 265. Praetorium on Mount Zion. Graf Vogue, der fur 
Erforschung des Tempels und der Kirchen des gelobten Landes so Grosses 
geleistet, ninimt gleichwohl die Burg Antonia fur das Pratorium. Wieseler 
bekehrt sicli zu uns, nunmelir das Pratorium auf Sion anzunehmen, mit 
den von uns angefiihrten Griinden, natiirlicli ohne Angabe des kath. Au- 
tors, Beitr. 249. Schegg lasst den Herodespalast auf Sion (Pilgerf. 271) 
gelten, obwohl die Tradition fur die Lage im Norden des Ecceliomo-Bogens 
spricht, aber liber das Pratorium raumt er der Wissenschaft kein Recht ein. 
Er wagt zu Mk. XV, 20 zu schreiben: ,,Nur der Eigensinn leugnet, dass 
Pilatus in der Burg Antonia nahe am Tempel residirte, und dass die jetzige 
li. Grabstatte echt sei.“ Wie? leugne icli die richtige Grabstatte, weil icli 
gezwungen bin, die erst Elide des 12. Jalirli. auftauchende Burg Antonia 
als Pratorium in Abrede zu stellen? AVer ist hier eigensinnig, wer — ver- 
dachtigt? AVie konnte Pilatus das Ansinnen der Hohenpriester abweisen 
mit den AVorten: „Ilir habt eine AVacliea Math. XXYII, 6, 4 — wenn diese 
Tempelwache bei ilirn in der Antonia lag? Vgl. Kreuser, Dreikonigenbuch 
S. 4. Das Pilatushaus in Sevilla ist ein interessanter maurischer Ban. Caveda, 
Geschichte der Baukunst in Spanien 113. 

Sepp, Palastina. I. 23 
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besclilagenen Tkiirflugel, der nur manchmal wegen des Wassertrans- 
portes von Siloa herauf geoffnet, zum ofteren mit trockenen Steinen 
zugemauert ist, worauf die Wache iliren Abzug nimmt. Im Oelbaum- 
kloster woknen gegen kundert armenische Nonnen unter Leitung eines 
Beicbtvaters, der uns aucli das Gefangniss Cliristi, von wo 
der liohe Gefangene zu dem nocli in der Naclit geweckten Holien- 
priester Kaiplias abgekolt ward, an der Nordseite der ausserst sauber- 
lichen und gesclimackvollen Kircbe zeigt. 

Das Kloster war urspriinglicli, soweit die Berielite zuriickreichen 
(1480), von armenischen Monchen besetzt, nocli der Ritter van Harff 
1498 nennt St. Annas, des Biscliofs Haus, die Kirche zu den Engeln, 
im Besitze der Armenier. Im Jahre 1507 waren die Griecben, 1556 
aber wieder die Armenier darin Herr, erst seit dem 17. Jalirh. sind 

Heutiger Yorhof in ,,Kaiplias’ Palast“. 

Jungfrauen und Wittwen daselbst einheimisch. Der Oelbaum, von dem 
sich die Pilger gerne Zweige zum Andenken braclien, und dessen 
Olivenkerne, wie nock jene zu Getksemane, zu Rosenkranzen verarbei- 
tet wurden, stand an der Nordseite ausser der Kircbe mit Gitter und 
Mauer gescliutzt, aucli ist das IIolz wegen des oligen Saftes fast un- 
verwustlick; indess brack der ganz weitlaufig zerkliiftete und uralt 
aussekende Stamm endlick zusammen, und musste 1673 bis auf den 
Stock niedergelegt, dem jungen Triebe Platz macken. 1751 sail man 
den Stamm nock von Erde tibersckuttet und mit wenigen Zweigen 
verselien, seit den letzten 90 Jakren ist er vollig ausgegangen und 
nur eine brennende Lampe in einer Nisclie dient nock der Erinnerung 
an ikn. Sckon in den Tagen Nekemias III, 20, 25 stand das Ilaus 
des Ilokenpriesters auf dem Berge Sion, gegentiber dem lioken Tliurme, 
der iiber das Konigsliaus lierausblickt beim Kerkerkofe (Jer. XXXII, 2). 
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Josephus aber hezeugt bell. II, 17, 6 noch von den letzten Tagen, 
das Haus des Hohenpriesters Ananias babe neben der Burg 
der Asmonaer gestanden. 

Etwa 170 Mannscbritte vom Oelbaumkloster liegt zunachst vor 
dem beutigen Sionstbore das Haus des Kaiplias, docli gelangt man 
wegen der Verbauung der Gasse nur auf Umwegen (lurch die Strasse 
der Armenier dahin. Audi die Lage des Palastes, worm Annas’ 
Scbwiegersolin residirte, scheint niemals zweifelbaft gewesen zu sein. 
Die Kircbe, deren Bau man der h. Helena zusebrieb (M. Sanut, III, 
14, 8), Avar von jeher dem Erloser geweibt. Audi diese beutige Sal- 
vat or kircbe enthalt einen Kerker des Messias, wegen der naclit- 

Salvatorkirche. 

liclien Unterbringung. Nicepborus VIII, 30 kennt als Erbauerin die 
Kaisermutter Helena. Der Pilger von Bordeaux bericlitet c. 6 von 
dem Orte, da das Haus des Kaiplias gestanden, ausserbalb der Stadt- 
mauern, wenn man von Siloa den Sion ersteige. Es befinde sicli in 
monte Sion, ubi paret domus Caipbae, ,,die Saule, an welclier sie 
Christum geisselten“. Audi Hieronymus bezeugt Epit. Paulae 86, 
die Scipionentochter babe vom h. Grabe binweg den Berg Sion be- 
stiegen, und dort im Portikus einer Kircbe die Geisselungssaule mit 
dem nodi siebtbaren Blute des Herrn als Tragsaule verwendet geseben. 

13* 
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Die Geisselung erfolgte aber vor dem Pratorium. Sawulf 1102 
traf die Saule in die b. Grabkirche versetzt. Johann von Wirzburg 
erwahnt: „Unweit des Pratoriums Pilati gegen Morgen (Slid) 
befand sich der Hof oder vielmehr Kerker, in welchem Jesus eine 
gauze Nacht gefangen gehalten worden.“*) Durch Yerwecliselung des 
Kaiphas mit Kephas kommt dafiir auch der Name Peterskirche ins 
Spiel. Die alteste Kirclie war eine Basilika, ins Yiereck ge- 
baut, mit je einem Fenster gegen Norden und Westen, und ziemlich 
hohen Ringmauern; nacli vielen baulichen Yeranderungen im Laufe 
der Zeit bildet das heutige Kloster ein unregelmassiges Quadrat mit 
einem niederen nordlichen Eingange durch eine scliwere eisenheschla- 
gene Thtire. Die Mauern sind lioch, aber durchweg blind, mit Aus- 
nahme einiger verdeckt vorragender Guckfenster und Aufzuglocher. 
Im Hofraume, wo die Yerleugnung des Petrus spielt, sieht man 
an der Wand den vielbesprochenen Weinstock, dessen Stamm l1/^ 
im Durclimesser hat, und der mit seinen Zweigen und Sprossen bis 
zum Dache liinaufrankt. Den Altar in dem reinlichen, mit Fayence 
ausgetafelten Kirclilein deckt angeblich der Eng el stein (Hadscliar el 
Malik) vom Grabe des Auferstandenen. Derselbe ist eine Klafter 
lang und ein Gypsiiberzug soil ihn vor den Angriffen der Pilger 
scliiitzen. Reclits daneben gelit man durch eine kleine Thtire in das 
enge Loch Habs el Messieh, darin der Messias in Haft gelegen und 
das kaum fur ein paar Menschen hinreichend Platz bietet, Eine Saule 
mit einem in Stein ausgehauenen Hahn sollte aussen an die Yerleug¬ 
nung des Petrus erinnern. Der Hof ist nur 25 Schritte lang und 
zehn breit, und das Ganze war, wie auch die Grabmaler melirerer 
Patriarchen daselbst beweisen, von jelier im Besitze der Armenier, 
die jedocli aus Armuth 1482 die geweihte Statte mit Ausnahme des 
Engelsteines zu veraussern gedachten. Die Sicherheit war keine grossere, 
als im benachbarten Sionskloster oder Conaculum, ja 1719 wurde der 
Convent in einer Nacht von Arabern und Tiirken rauberiscli tiber- 
fallen und dabei alle Menschen erschlagen. Die Armenier zeichnen 
sich, ganz verschieden von den Griechen, durch ihre Freundlichkeit 
und Toleranz aus; darum horen wir, wie bereits 1646 der latein. 
President der terra s. Surius, auf dem kleinen Altar beim Gefangnisse 
Christ! Messe las, und seitdem halten die romischen Katholiken in 
der EiT6serkirclie auf Sion zeitweise ihren Gottesdienst ab. Noch 
in neuerer Zeit geschali diess am Pfingstmontage, wobei sich der ganze 
latein. Convent und ausserdem viel Yolk zu versammeln pflegte. 

Die Kreuzfahrer waren auf der riclitigen Spur, indem sie den 
Passionsweg von Sion herab als via sacra begingen. Das damals 
noch sichtbare Steinpflaster Lithostrotos erstreckte sich, mit ahnlich 

*) Odoric. 1330 Itin. c. 19. Invenitur in monte Syon ecclesia s. Salva- 
toris, que fnit domus Caiphe. Est ibi pars columpnae, ad quam ligatus erat. 
Ibi eciam career .... et laj3is grandis super altare, qui dicitur primo po- 
situs fuisse super monumentum Salvatoris. Quidani dicunt, quod Corrosai- 
mini, quando ceperunt Jherusalem, fregerunt enm, credentes invenire tlie- 
sauros absconditos in sepulchro^Domini. 
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grossen Platten, ivie das jiingst aufgegrabene vor dem Kloster der 
SionsscliAvestern, bis zur Stadtmauer gegen Siiden. Gabbatha, der 
Hocbplatz, war durch den massiven Saulenstrunk bezeicbnet. Hier 
stand Pilatus’ Richterstuhl von Stein unter freiem Hinnnel, wie aucli 
die Schandsaule, avo bis zur Stadtzerstorung die Geisselung an Delin- 
quenten vollzogen ward. Der Schmerzensweg fiihrte der jetzigen Iva- 
serne entlang an der Stadtmauer und dem Sionstkor voriiber durch 
den vicus portae montis Sion im heutigen Judenquartier. Hier ist 
die eigentliche Gerichtspforte. Der latein. Anonymus bei de 
Vogue Le temple p. 427 lasst den Heiland vom Lithostrotos auf Sion 
mit dem Kreuze das eiserne Thor (Apstg. XII, 10), wolil den heu¬ 
tigen Petersbriickenbogen (Ivanater Mar Botrus), passiren, der 
nun bis an die Sclilusssteine im Boden steckt, so tief hat der Schutt 
des zerstorten Jerusalem die achte via dolorosa begraben. 

z' j" 

Thor Gennath Oder die verschiittete Porta ferrea. 

Johannes von Wirzburg sclireibt von der Statte der Verspottung 
und Verurtheilung: Eundem locum designat capella ante majorem eccle- 
siam Sion versus Boream sita, continens pictam historiam rei cum liac 
inscriptione: Sanctus Sanctorum ibi, ubi Dominus flagellatus est, item 
locus ubi damnatus. Item per f err earn port am Dominus crucem 
ad mortem bajulavit. Item ibi est locus, ubi mater virgo filio occur- 
rit. Et ibi sunt XV passus, ubi Dominus ascendit locum Calvariae. 
Der Innominatus IP) um 1170 lasst herkommen: In monte Sion 

*) Tobler, Theod. 122, 249. Der Ungenannte IV, S, 135, ein Vorganger 
Burchart’s 1283 (der Zeitgenosse Pip in’s?) meldet: Item domus Hannae 
ostenditur ibi, item Caiphae, item domus Pilati, item Herodis. 
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extra atrium (spiritus s.) in aquilone est ecclesia in honore s. Petri, 
ubi pretorium fuisse dicitur. Extra civitatem est ecclesia s. Petri 
ad carcerem, ubi Hero des eum tenuit vinctum duabus catenis. Hier 
wie vorlier bei Fretellus wird eine Peterskirche innerhalb der Stadt- 
mauern von der Kirclie Galilaa oder Gallicantus ausserbalb unter- 
scbieden; an die Herodesburg mit Petrus’ Gefangniss soil aber noch 
der Peters tliorb o gen erinnern. Nacli griech. Ansicbt vertritt die 
Saule der sog. porta judiciaria die Stelle, wo der Halm des Petrus 
gekraht, nacli anderen, wo das Todesurtlieil Jesu angesclilagen war. 
Zur Pilgerzeit Theodericli’s von Wurzburg*) 1172 verfolgte man den 
richtigen Leidensweg nacli der Statte des spateren Frauenstifts Mariae 
majoris. Dieser Name wurde auf die Begegnung der Gnadenvollen 
mit deni kreuztragenden Heiland zuriickgefuhrt, und „Maria Krampf- 
kapelle" lag auf dieser Seite. Abt Daniel fand unweit der Kreuzstatte 
gegen Abend einen griech. Jungfrauen-Convent mit einer liocligewolb- 
ten Kirclie, Spudia oder „zur Eile“ genannt, iveil liieher die Panagia 
dem kreuztragenden Solme nacligeeilt (1113 Noroff p. 26). Hugo 
Plagon 1187 f. nennt zuerst die Kirclie der Rast (Le repos), 
wo Cliristus ruhte, bevor er zur Kreuzigung ausgefuhrt wurde. Ludolf 
von Suthem 1336—1341, und Sigoli Peregrin. 1384, nebst dem gleicli- 
zeitigen Frescobaldi kennen einen Stein der Rast neben Golgatha. 
Faber von Ulm 1483 f. 104 a gedenkt nocli einer viel gekiissten 
S tat i ons situ le vom Berge Sion lierab, wo der Auferstandene 
angeblich den drei Marien erscliienen war. 

Dass der Ausgangspunkt des Sclnnerzensweges, das Richtliaus, 
holier lag als die Richtstatte vor dem Tliore, hat Scliolz (Golg. 5) 
sclion aus Mattli. XXYII, 65 uTraysTS, descendite gesclilossen. Zum 
Gliicke uberlieben uns Philo und Josephus von vorn herein jedes 
mogliclien Zweifels liber die Lage des Pratoriums, wo Cliristus im 
dffentlichen Gericht zum Tode verurtheilt wurde, wenn auch spater 
die „Traditionu *in Ermangelung standiger Yertreter der Christenlieit 
schwankte. — Trager der Ueberlieferung waren vor und nacli den 
Kreuzziigen Jahrliunderte lang nur die syrischen Christen. Dass diese 
niclit uberall zuverlassigen Besclieid wussten, oder dass die Kreuz- 
fahrer sicli mitunter auf Selbstforschung angewiesen salien, 
bekennen sogar die gleichzeitigen Gesta Francorum. **) So kam es, 

*) Dc locis c. 13: qui locus b. Mariae dicatus dicitur, quia, cum" Salva¬ 
tor ad passionem tractaretur, ipsius jussu in eodem loco coenaculo quodam 
ibidem inclusa fuisse perhibetur. Rem sequitur confestim alia ecclesia 
(Maria latina) ad orientem similiter Dominae nostrae articulata, eo quod, 
cum Dominus tanta supplicia pateretur, spasmo affecta manibus ferentium 
in subterranean! specum perlata est. 

**) Bongars p. 573. Haec intra urbem a fidelibus venerantur. Flagel- 
latio J. Chr. atque coronatio .... sed non facile, ubi fuerunt, nunc dignosci 
possunt, cum praesertim civitas ipsa to ties postea destructa atque deleta 
sit. Die Stiftslierren des h. Grabes bezeichneten einen Ort, wo der Heiland 
in Ketten und Banden gelegen, und gestatteten den Zutritt nur fiir Geld, 
worauf Gregor IX. ihnen diess verwies, da der Heiland der Liigen nicht 
bediirfe. Rainald. Annal. 1238, §. 33. 
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dass, walirend Golgatlia und das h. Grab nie einem Zweifel 
unterlagen, die via dolorosa auffaHend ilire Bichtung wechselte. In 
der Apostelzeit konnte natiirlich liber den Leidensweg kein Zweifel 
sein, tlenn Tausende von Glaubigen traten fortwahrend in die Fuss-, 
stapfen Cliristi. Nachdem sicli C a pit o lias als eigener Stadttlieil ab- 
gerundet, und spater noch in der Aelia Capitolina die Strassen zum 
Tkeil erweitert, manclie Linie verandert Oder verbaut ward, suclite 
man das Pratorium in der liervorragenden Basilika St. Sophia Oder 
Felsenkuppel. 

Die Griechen hielten standhaft am Sion fest, ebenso die Kreuz- 
ritter; erst nach dem Sturz des latein. Konigreiches riickte die via 
dolorosa in die Josapliatgasse hinab, die vom Oelbergtliore hereinfiihrt, 
und zwar suclite man das Pratorium auf der Nordseite, wie Hugo 
Plagon Citez de Jems, nacli 1187 erkennen lasst. Walirend Tlieode- 
nicli 1172 erst von einem Hause des Pilatus bei der St. Annenkirclie 
spricht, und daneben der einzig nocli stelienden Mauerwand und eines 
Thores der Burg Antonia von Konig Herodes gedenkt*), liielt man 
sick jetzt an diese antiken Ueberreste. Unter dem Tliore verstelit er 
vielleiclit den Ecceliomo-Bogen. Den neuen Stationsweg haben 
die Franziskaner entworfen. 

Wenn die Manner jener Zeit irre gingen, so gescliah diess niclit 
zufallig, sondern aus libel angewandter Gelehrsamkeit. Man liess 
sicli durch den Namen Litliostrotos verflihren. Als Titus 
von dieser Burg aus den Tempel bedrangte, liess ein bithynischer Cen- 
turio Julian sicli von seiner Hitze hinreissen, die Juden in die Ecke 
des inneren Tempels zu verfolgen, bis er auf dem Litkostroton dahin- 
laufend plotzlick ausglitt und den Tod fand. Wie dann die Juden 
die westliclie Tempelkalle (stfTcspiou ctoa£) niederbrennen, stlirzt einer 
der eingedrungenen Bonier von der Hoke der Hallen sick anf dasselbe 
Litkostroton oder Tempelpflaster kerab. Die Galerie brennt 
darauf nieder bis zum Tliore, das nack dem Xystus (in der Oberstadt) 
hinaufflihrt. Des anderen Tages stecken die Bonier selbst die nord- 
licken Hallen bis an die Ostecke in Brand. Diess Litkostroton im 
inneren Tempel steht in keiner Bezieliung zu dem vor Pilatus Haus, 
wolil aber war der gauze Heidenvorhof mit bunten Steinen gepflastert. **) 

*) c. 17. Ex reliquiis Antoniae ab Herode factae unus cum una porta, 
remansit paries (al. latus) ed. Tobler, p. 10, 41, 49. not. 195. 

**) II. Kon. XYI, 18; bell. 5, 2: To <5s uraxvS'pov oatav tcsttoIxiXto -rcavra- 
dazwv Xtowv xaxecrrptofrevov. YI, 1, 8: Kata Xi^oarpwxov xpeywv. Schon Ari- 
staas schreibt de templo Hieros. p. 112. Templum spectavit ad ortum, 
posterioribus ejus ad occasum tendentibus, et totum pavimentum erat Li- 
thostroton. Desselben gedenkt auch Ezech. XL, 17, 18. Der Naturfels kam 
dabei zu statten. Ja Bedslob, Zeitsckr. der deutsch-morgenl. Gesellsck. 
XIY, 663 f. halt gouaouxov fur ein phonizisckes Wort, und bringt die 
Kunst in Zusammenkang mit ihrer Erfindung des Glases, um niclit zu 
sagen mit dem mosaisehen Kult. Mogliclierweise bezeicknet Lev. XXYI 1 
Maskitk oder Is. XXV, 7 Maseka, II. Kon. XVI, 18 Musak dasselbe, wenn 
wir auch Num. XXXIII, 52 niclit an Mosaikbilder an den Wanden denken 
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Plinius sclireibt XXXYI, 64: Litliostrota aceeptavere sub Sulla. Casar 
nahm diese Mosaikboden * *) selbst ins Lager mit. Indess lasst sicli 
nicht annehmen, dass Pilatus in Jerusalem an verscbiedenen Orten sein 
Tribunal aufgescblagen babe, geschweige in der Antonia, wo, wie schon 
Apstg. XXI, 31 f.; XXII, 24 (castra) und ausdrlicklich bei Jos. bell. 
Y, 5, 8 erhellt, die Tempelwache lagerte, die an den Festzeiten bis 
auf eine Legion oder 6000 Mann verstarkt ward, wahrend die iibrige 
Garnison auf Sion lag und die Wachtparade vor dem Pratorium bezog. 

Der jetzige Stationsweg findet vielleicht einige Reclitfertigung in der 
Annahme, dass Kaiser Heraklius II. am 24. Sept. 629 das aus der 
Hand der Perser zuriickeroberte h. Kreuz vom ostliclien Stadttlior 
liber den Tempelplatz nacli Golgatba trugdie Richtung ging nach 
franz. Angabe**) vom Hause des Pilatus und Gefangnissorte Cliristi 
nacb der „Kircke der Rast“, und weiter durcli die Rue de repose oder 
Rastgasse liber den nordostlicben Tempelplatz (das untere Lithostro- 
ton!) nacb dem „Schmerzensthore“ (porte doulereuse), welebes ober- 
lialb der Briicke (le pont) im Tliale (el Wad) an einer Kreuzgasse 
stand, dann durcli die Bacbgasse (li ruisaus) zu den beutigen Gerbe- 
reien oder der alten Palmzweigbandlergasse nacb dem siidliclien Yor- 
platze des li. Grabtempels. Geraume Zeit nacb Saladin bestand in der 
alten Tempelkaserne die Akademie Dscliawulije, erst seit dem letzten 
Decennium des 15. Jalirli. wobnt bier der Stadtoberste oder Platz- 
commandant. 

Seit dem Yerluste der Sionsstadt 1187 batten die Christen kaum 
eine andere Walil, als die Quartiere der Muhamedaner, und nocli mebr 
den Tempelplatz zu vermeiden, und so verzeicbnet der Yenetianer 
M. Sanutus 1310 III, 14, 10 den Kreuzweg mit Angabe der Sta- 
tionen in ostwestliclier Riclitung von der eliemaligen Tempelburg, 
wahrend er in Walirlieit in stidnordliclier von der Davidsburg auslief; 
bei ibm ist Karte IY domus Pilati unter Antonia gesclirieben. Yon die- 
sem Standpunkte ist die via crucis (o5'o£ Xi)7UY]pa) mit vielem Yerstande 
angelegt. Da, wo der Weg vom Tempel herabzieht, begegnet Maria 
ihrem Soline, wo die Strasse aus dem Tliale Tyropoon sicli liolienwarts 
sclilagt, nabm Simon von Gyrene dem Heilande das Kreuz ab, dann 
folgt die Statte, wo Yeronika ibm den Blutscliweiss abtrocknete, und 
die weinenden Frauen ausserlialb der porta judiciaria Jesu begegneten. 

wollen. Auffallend ist aber, dass der Riclitersaal im Tempel Hagazitli oder 
der Musivsaal lieisst. 

*) Tesselata et sectilia pavimenta. Suet. Caes. 46. Wir erklaren Kap. 24: 
„Yom Portions Salomonis“, wie 570 Antonin der Martyr dazu kam, das Pra¬ 
torium mit dem Tribunal Gabbatha sogar auf den h. Fels inmitte des Moria 
zu suclien. Ja wenn ein zufalliger Monchs- oder Pilgereinfall entsclieidend 
ware, mussten wir mit Burkard und Robinson den Iliigel Akra auf Seite 
der h. Grabkirche suclien und in der Davidsgasse das Tyropoon erkennen. 

**) La citez de Jerusalem bei Tobler, Jerus. II, 1000. Planogr. von 
Jems. H alb re iter zeiclmete das imposante Gewolbe (S. 4) mit dem Grab- 
male eines mubam. Ileiligen (des Schecli Derbas), welches man im 17. Jahrh. 
fur das Konig Ludwig’s von Sizilien hielt. Imaginar ist ebenso die seit 
1838 in Stand gesetzte Geisselungskircbe in der Gasse gegeniiber. 
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Eigentlicli gescliali diess zweifelsolme, als-Christus am Palaste der 
Asmonaer auf Sion voruberkam, den die Herodier bewohnten; denn 
Veronika ist walirscheinlich Berenice, die Witt we des von 
Her odes hingerichteten Aristobul (bell. I, 28, 1), und ilir 
legendares Auftreten vor Tiberius in Rom mit einer Anklage gegen 
Pilatus stimmt ganz damit tiberein, wenn der Name aucli nur die Ge- 
wahr der Ueberlieferung im Evangelium Nicodemi Oder den „Akten des 
Pilatus“ c. 7 fur sicli liat. Surius bezeugt 1647, class die Franziskaner 
regelmassig jeden Freitag baarfuss in Procession die Via dolorosa be- 
gingen. Dasselbe konnten sie jetzt von der Davidsburg aus thun. 
Mit umgestiirzten Saulen sind alle die Stationen bemerklich gemaclit, 
die aber durch den Fanatismus der Juden und anderer stetsfort mit 
Unratli und Speicliel besudelt werclen. 

Der Endpunkt der alten Via dolorosa war in der Mitte des Vor- 
platzes der h. Grabkirche durch einen Stein mit eingeliauenen Kreu- 
zen bezeichnet, welcher eben die Station des letzten Falles angeben 
sollte, und vielleiclit derselbe ist, der mit seinem verschlungenen Kreuze 
nun zwischen den beiden Eingangspforten auf der Mauer liegt. Die- 
ser Fallstelle wird von Herzog Albrecht von Sachsen 1476, von 
Tucher 1479 und zalilreichen Reisenden bis auf Cotovicus 1596 
gedacht.*) Namentlich schreibt der Ritter van Harff 1498 Pilgerf. 
176, als er wieder aus dem Grabtempel gelassen ward: ,,tzeyn schrede 
oistwartz vur dessen tempel dae is uff der erden eyn steyn gesatzt zu 
eynen tzeiclien dat dae Christus unser here sejn heylichs crutz dragende 
von groisser aynmaicht zoe der erden sanck.“ 

Niemand wird ernstlicli verlangen, class der Kreuzweg fort an wie¬ 
der in anderer Richtung begangen werde, als seit clen letzten fiinf bis 
seclis Jahrhunderten; aucli die Kreuzritter unci deren Vor- 
ganger bildeten sicli nicht ein, clen eigentlichen Weg des 
Kreuzes zu betreten. Der Platz Lithostroton, wo die Szene 
vor dem Pratorium spielte, ist verschtittet! Von Erde und 
Steingetriimmer alter Art, ja von neuen Hausern und abermals ver- 
fallenem Gemauer bedeckt liegt die aclite Via dolorosa unter dem 
lieutigen Gassenpflaster in dem friiher belebtesten Tlieile der Stadt, 
um voraussiclitlich nie wieder zu Tage zu treten, unzuganglicher als 
die unter Lava und Asclie begrabenen Strassen von Herkulanum und 
Pompeji. Ware es moglich, die aclite Sclimerzensgasse noch genau zu 
bestimmen, so mttsste man jedenfalls einen Tunnel unter den Fun- 
damenten der Hauser ziehen, und in welcher Tiefe? 

*) Tobler, Golgatha 29, 32. Jerus. II, 1000. D. W. 266. Ludolf von 
Suthem, Sigoli und Freskobaldi 1384 kennen einen Stein der Rast neben Gol¬ 
gatha. Simon de Salebruche fand 1395 den Stein der Rast des 
kreuztragenden Christus mitten im Vorplatze der Grabeskirche liegen, ebenso 
de Caumont 1419, der eines Bogens mit zwei weissen Steinen gedenkt, 
worauf der Herr Jesus beim Kreuztragen ausgeruht haben soil. In Nord- 
lingen gab es 1499 eine Kapelle ,,Unseres Herrn Ruhe“ vor der Stadt, soweit 
als die Schadelstatte von Jerusalem abgelegen. Albrecht Diirer setzt als 
Titelblatt vor der kleinen Passion: Unser Herr in der Rast. 
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Die franzosischen Nonnen, welche am Ecceliomo-Bogen sicli fest- 
gesetzt liaben, geben infofern der Wahrheit die Ehre, als sie sicli 
Schwestern vom Berge Sion lieissen; denn dort, niclit aber am Serai 
war es, wo Pilatus den Heiland neben Barabbas dem Yolke vorstellte. 
Als Sanktuarium aber ist die Kircbe am verkehrten Orte gebaut; denn 
hier hatte das Jerusalem in den Tagen Cliristi ein Ende, dieser 
aussere Platz lag iiber den damaligen Stadtumfang hinaus. 
Der Bogen bezeiclinet die Lage der Pforte Benjamin. 

Am Abhang des Sion zwischen dem Xystus und der oberen Tem- 
pelbrticke, von der ersten Stadtmauer eingeschlossen, nimmt das Ge- 
richtsbaus Macbkame, von Cbakam, der Weise, liochst wahrscheinlich 
den Platz des jiidiscben Rathliauses (j3oi))op PouXeuT^ptov, bell. Y, 4, 2; 
YI, 6, 3) ein, welches uns Joseph von Arimathia, der angesebene 
Magistratsmann, ins Gedachtniss bringt. Die alte Curie ware demnach 
ibrer Bestimmung treu geblieben, und das nabe Minaret ftihrt 

Sarazenisclier Brunnenbau am Jerusalemer Eathhause. 

n°cb dazu den Namen Medene el Kadi. Der Gerichtssaal bestebt aus- 
einer sclion gewolbten, vom agypt. Sultan 1483 aufgefulirten Moscbee 
von polirten Steinen. Der stattlicbe Brunnen davor wird mit biessen- 
dem Wasser von der Tempelleitung gespeist. Der 1866 vom Pasclia 
aus bergestellte Aquadukt von Etam lasst das Wasser am Springbrun- 
nen der Maclikame-Halle, sowie am mauriscben Brunnen ausserbalb des 
Gericlitshauses und an einer etwas nordlicheren Fontane bervorquellen. 
Offenbar war die Salomonisclie Wasserleitung von Etam urspriinglich 
in kiirzester Ricbtung iiber die untere Tempelbriicke geftibrt, nacli. 
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ihrer Zerstorung aber benutzte man liiezu den oberen Viadukt, und 
wahrscheinlich sind seit Pilatus wie nocli hente die Rohren dahin yerlegt. 

In der Pilgerfalirt Wilhelm’s des Tapfern von Tlitiringen 1461 
(von Kohl S. 103) stelit die Notiz: Die h. Helene habe aus Pilatus’ 
Iiaus zwei grosse Steine entnommen, darauf Christus gestanden, und 
unter den Schwibbogen Ecce homo versetzt. Diess klingt wie eine 
Entschuldigung wegen Veranderung der Stationen. Des Steines vor 
der Grabkirche, da Jesus unter dem Kreuze sank, ist liier nicht min¬ 
der gedacht, sowie zuerst der Stationen in der langen Gasse (Via do¬ 
lorosa); Veronika, Simon von Cyrene, weinende Frauen, Begegnung 
mit der Mutter. Die Pforte an Pilatus’ Haus, woraus Cliristus zur 
Marter gefuhrt wurde, war vermauert. 

Neue Via dolorosa. 

Bei der Grundgrabung zur neuen Kaserne, welclie stidlicli von 
der Citadelle zunachst die Stelle des alten Pratoriums einnimmt, ge- 
riethen die Arbeiter in einer Tiefe von fast 40' auf eine ganze Reilie 
unterirdischer Bauten. (Schwarz, Das h. Land, 201.). Ebenso stiess 
man unter den Fundamenten der spanisch-portugiesischen S y n a - 
goge auf mehrere kleine Hauser und Gemaclier, die unter dem auf- 
gehauften Schutt vollstandig begraben lagen. Naher gegen die Pforte 
Sion betragt die Schuttlage 16 bis 18 Schuli, ebenso an der Ostseite 
der armenischen Klostergasse. Bei einem 50 Scliritte nordlich vom 
Sionstlior durch den armenischen Patriarchen unternommenen Bau stiess 
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man wenige Fuss unter der Oberflaclie der nachsten Strasse auf eine 
in den Fels eingemeisselte Treppe, die man den Patriarchatsgarten 
liinab verfolgte, obne ihr Ende zu erreicben: sie fiilirte wabrscbeinlich 
bis an die Siloaquelle. Als die Anglikaner ihr Schulhaus an der 
Westseite des ausseren Sion bauten, mussten sie bei 40' tiefen Schutt 
wegscliaffen. 

Bei der Fundamentirung der anglikan. Ckristuskirche raumte man 
erst 10' Erde, dann 10' Scliutt , wieder 10' Erde und abermals 10' 
Trummer weg, bis man einen Felsenkanal nebst einem vielleicht aus 
Hiskias’ Zeit stammenden Gewolbe ergrtindete. Bis 30 und 40' grub 
man noch Saulenstucke und Kapitelle aus, darnach stiess man auf 
eine Treppe, die zu dem uralten Aquadukt fiihrt. Die Ttirken in der 
Citadelle furcliteten, man wolle die Citadelle unterminiren. Nebenan 
liegt der Felsengrund in einer Tiefe von nur 25', wahrend man auf 
den Grand der Cisterne sudlich von der Sionskirche 45' misst. Ebenso 
schaufelte man beim Bau des late in. Patriarclienp alastes im 
Nor den von der Davidsburg erst in einer Tiefe von 40' keinen Schutt 
melir weg. Ja, als man I860 dem Cast ell gegeniiber beim Kaffee- 
liause in die Tiefe grub, fand man keine Fundamente, so dass der 
Maurermeister meinte, er wtirde so tief graben mussen, als der Davids- 
thurm lio cli sei. 

Indent man seit 1840 das griechische Kloster Johannes 
des Taufers neu erbaute, welches die sudwestliche Ecke des alten 
Hospitals oder das Quadrat am Uebergange von der „ Jaffa in die 
„Cliristengasse“ einnimmt, die zum li. Grabe fiilirt, stiess man beim 
Nachgraben auf eine unterirdisclie Kapelle mit Thiiren und 
Fens tern, die nach der Langb des Kreuzes von Siiden gen Norden 
iiber 40' misst, und mit dem Daclie bei wenigstens 20' Holie nicht 
einmal den Klosterhof erreicht, der noch dazu 4—5' niedriger als die 
iiussere Strasse ist.*) Am Suk el Kebir oder gr os sent Markte 
stiess man im tiefen Grunde eines Abzugskanals auf ein grosses Ge- 
wolbe, auf Kuppeln und anderes Bauwerk, die wenigstens 25' tief unter 
der Marktgasse liegen. Bei der Scliuttaushebung zum Bau des oster- 

*) In Babylon liegt der Schutt 80' tief. In Athen stecken der Thurm 
der Winde, das Monument des Lysikrates, die Reste des Prytaneions 10 bis 
12, ja 20' unter dem lieutigen Boden; zur Kirche der Megale Panagia, im 
Centrum des Gymnasiums des Hadrian, steigt man 9 bis 10 Schuli tief liinab. 
(Ross, Erinnerungen aus Griechenland 153 f.) Dabei fand man 1837 30' unter 
dem jetzigen Boden den Felsgrund mit einem ausgeliohlten Block als Sar- 
kopliag, langs der alten Stadtmauer. (v. Ow, Aufzeichn. I, 104.) Fiinf bis 
seclis Graberschichten lagen dariiber. Auf der Abendseite Athens gewahrt 
man noch die in Fels ausgehauenen Wohnraume der altesten Ansiedler, 
kleine rechtwinkelige BodeiiHachen mit senkrechtem Gestein im Rucken, die 
rechts und links durch diinne Felswande geschieden waren. E. Curtius, 
Sieben Karten zur Geogr. von Athen. Auf dem rom. Forum lagert der 
Schutt 20 bis 30' tief. Die Unterkirche der Basilika San Clemente in Rom 
liegt 12' tiefer, oder die neue ist iiber der alten erbaut, welche erst wieder 
ausgegraben ward. Das heutige Trier liegt 12' liber der rom. Stadt, aclit 
Tritte fiihren in die Basilika liinab, oline den alten Boden zu erreichen, und 
docli wurde die Stadt nicht wie Jerusalem zerstort. 



15. Palast des Annas und Kaiphas und die achte Yia dolorosa. 205 

reichischen Pilgerhauses gerieth man sieben Klafter unter der 
jetzigen Kapelle im Schutt auf ein viereckiges Gewolbe mit Mosaik- 
boden, einem pracbtigen korinthiscben Kapitell und Brucbstiicken von 
Yerde’ antico. Tiefer noch lag eine Felsenkammer, wobei der ganze 
Kaum, Boden, Wande und Decke aus lebendigem Fels bestanden. Die 
nordsudliche Langseite betrug 37', die stklostlicbste Breite 20', die 
nordwestliche 28, die Holie 7 bis 9 . Drei aus deni F elsen gebauene 
Pfeiler und ein paar Saulen bildeten ein Yiereck zur Stutze der Decke. 
Der Eingang war siidostlich, eine Lichtoffnung siidwestlich. Durcli 
Entfernung einer Steinplatte entdeckte man diesen unterirdischen Baum, 
worm zugleich ein Felsentrog nebst einer alien Cisterne iiberraschte, 
als ob bier ein Zwinger gewesen. Aucb die runden Locher im Fels- 
boden passten liinzu: war bier vielleiclit der Ort Caphetetba, vie 

die Yulgata statt Capbenata liest; der Name gebt aut Kippa, aram. 
Kippata, Gewolbe zuriick. Hier liaben wir nebmlicb eine Wolbung, 
und der Ort pass!. Heisst es docli I. Makk. XII, 36 Jonathas babe 
zur Sperrung des Yerkehrs zwiscben der Stadt und Akra eine Mauer 
gefiihrt, und das eingefallene Stuck im Tbalgrunde gegen Moigen 
wieder bergestellt am Ort Capbetata. Dieser Baum wurde im Novem¬ 
ber 1857 zu einer Cisterne benutzt. Was man sonst von Grundmauern 
fand, zeigt von der Enge der Gas sen der alten Stadt, und bai- 
monirt der ganzen Bicbtung nacli nicbt mit der beute sog. Yia doloiosa. ) 

*) Niveauplan, Tobler, Dritte Wander. 245, 226 f., 230, 238. Bobin- 

son, N. F., 239. 
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Anderweitig, wie in der Thalstrasse, die nacli dem Damaskusthore 
ftihrt, ist man beim Brunnengraben in einer Tiefe von 50' noch 
auf einen Unterbau und Bogen gestossen. Nordlicli war diess 
der Fall bei der neuen Fundamentirung eines Hauses. So wenig stellt 
die sog. Gericlitspforte ein altes Thor vor, dass man 1858 bei Anlage 
neuer Ladengewolbe daselbst zuerst 8 bis 9' tief durch alte Mauern 
und Gewolbe grub, die olme Fundament auf der blossen Erde standen, 
dann durch eine Art Geroll mit Sand, hierauf durch rotlie Erde und 
wieder Geroll kam, aber in einer Tiefe von 20' noch keinen Felsen 
gewalirte. Minder ist der Grund im Christenviertel oder um 
Golgatlia her versclnittet, weil liier liinaus, selbst nacli der An¬ 
lage der dritten Mauer, die Stadt nicht ausgebaut ward, und bei 
der sofort hereinbrechenden Katastrophe weniger Zerstorungsmaterial 
sicli fand. 

Durch die jungsten Ausgrabungen Warrens’ kamen alte Gebaude, 
Kammern, Gewolbe, Wasserleitungenund Behalter bis zur Tiefe von 90' 
in Vorscliein, namentlicli im Stadtgraben an der Stidwestseite des Tern- 
pels, dessen Fundamente an der Siidostecke 80' tief im Boden stecken, 
auch wurden Topfenvaaren 72' tief zu Tage gefordert. 

Beilaufig bestimmt diirfte der Leidensweg in der Linie des Haret 
el Armen und Der es Sirian oder der armenischen und syrischen Klo- 
stergasse nacli der Petersbogengasse, bevor man vom engl. Hospital 
durch den Schwibbogen kommt, links zu der bis auf den Sclilussstein 
verscliutteten Pforte gefiihrt haben, welche in etwas verwalschter Form 
Porta feriale lieisst. Saulenschafte und zierliche Kapitelle, offenbar 
von einem zerstorten Palaste in der Nalie, sind mit in die Mauer ein- 
gesclilossen, eine Colonne liegt gleichsam als Antrittsstufe am Boden. 
Der kreuztragende Erloser liatte, indem Er liier ins Freie kam, die 
Stadt, woruber Er weinte, unterhalb zur Becliten vor Augen. Etwas 
oberlialb im Westwinkel am Auslauf der Haret el Jakubijje in die 
Gasse Kanatir Mar Botrus, also am Nordabhange des Sion stiess 
man beim Grundgraben zum Neubau der preuss. Diakonissenanstalt im 
Sommer 1859 auf ein mit Erde angeftilltes Gewolbe, einen Mosaik- 
boden und die Rohre einer Wasserleitung, und deckte theilweise ein klei- 
nes Wohnhaus auf, dessen Eingang nacli der Mar-Botrusgasse zu 25' 
tief unter dem jetzigen Niveau lag. Die Vorderseite folgte der Strassen- 
richtung. und lag nur 4' weiter zuriick, und in den Zimmern batten 
sicli Spuren rohen Mosaikestriclis erhalten. Die Fundamente reicliten 
sogar 35' unter den heutigen Strassenboden, und dann liatte man noch 
8' bis auf den -Felsen zu graben. Der Scliutt liegt also liier noch 3' 
tiefer als an der Stelle der anglik. Kirche nordlich vom wirklichen 
Riclithause des Pilatus. 

In Jerusalem lierrschen kalte Fieber, Frost- und Wechselfieber 
quotidian, tertian und quartan ungemein liaufig, besonders unmittelbar 
nacli der Regenzeit, und kein Alter und Stand bleibt davon ganz ver- 
schont. Man trifft Kinder angeschwollen und mit bleichen Gesichtern, 
wie bei den siechen Bewohnern in den Pontinischen Sumpfen. Diess 
schreibt man den massenhaften, stellenweise 40, ja bis 80' tiefen Schutte 
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zu, welcher den Regen aufsangt, bis ihn die gliikende Sonne als Miasma 
oder Malaria wieder verdunstet, wie denn aucli Rom und alte griecli. 
Ortslagen mit ilirem Ruinenscliutt aknliche Phanomene zeigen. 

Bedeutsam ist vor allem, dass zufolge des Strassennamens „Briicke 
des li. Petrus “, bier tiber den alten Stadtgraben ein Bogen sprang, 
iiber den aucli der Heiland zur Richtstatte geschleppt ward. Der Pil- 
ger demiitbige sicli im Herzen, denn dieses uralte, wenn aucli sclimale 
Thor, das nur nocli wenige Fuss aus der Erde schaut, ist (S. 197) 
wahrscheinlicli das Gericlitsthor. Rom hatte seinen vicus sceleratus 
neben dem vicus bonus, wie Neapel seine contrada dei sospiri. Eine 
solche Seufzergasse ist die Via dolorosa, welclie, wenn sie durch die 
enge Henkerpforte zog, und vom Pratorium am Sion ihren Ausgang 
nahm, ungefahr dieselbe Lange behauptet, wie. der gangbare Kreuz- 
weg von der Antonia aus. Wir entnekmen Matth. XXYII, 39, dass 
der Kreuzberg an einer Strasse, nelimlich am Fusswege nach Emmaus 
lag, indem die Yoriibergelienden den Gekreuzigten lasterten. Golgatha 
liegt dem „eisernen Thore“ gerade nordlich gegentiber. Der Pilger 
liat die Wahl, ostlicli oder west-lick. vom Johannitergebaude — der 
Richtweg ging vielleiclit mitten durch die jetzt von Cactus iiberwuclier- 
ten Garten — am einfaclisten links hinauf durch die Christengasse 
(Haret en Xasara) nach dem li. Grabe seine Stationen zu beten. Der 
Fanatismus der Muhamedaner gestattete es nocli bis jiingst nicht, aucli 
nur ein Kreuz durch diese Quartiere zu tragen, und als 1846 bei Be- 
erdigung eines portugies. Klosterbruders auf meine Yeranlassung der 
P. Praesidente ein Crucifix im Zuge tragen zu lassen wagte, geschah 
es so niedrig und unbemerkt als moglich. Es verstelit sicli sonach von 
selbst, dass ich die heutige Yia dolorosa in Jerusalem, dieses Urbild 
aller Kreuzwege, in Ehren und Wiirden belassen selien will. 

16. Akra oder Milo. Die friiliere Davidstadt. 

Xach Josephus bell. Y, 4, 1 war die h. Stadt auf zwei Iliigeln 
erbaut, die sicli gegentiber lagen, in der Mitte trennte sie ein Thai, 
in welches Hauser dicht an einander hineinliefen oder — terrassen- 
formig endeten (dc, vjv sTtaXXTjXot. xaTsXvjyov). Der eine, um vieles 
liohere Htigel (Sion) umfasste die Oberstadt und war langlich aus- 
gedehnt. Der andere, welcher die Unterstadt trug, liiess Akra und 
war um und um abschiissig. Die Akra war vordem durch ein breites 
Thai von einem dritten, nocli niedrigeren Htigel (dem Moria) ge- 
scliieden, bis man die Akra abtrug und die Schluclit ausftillte, um den 
Tempel mit der Unterstadt in Yerbindung zu setzen. 

Chakra bezeichnet als semitisclies Wort arx, munitio, und stellt 
sicli nach Buxtorf zu scrutari, investigare. Es ware demnach 
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was Specula, dieWarte*); als grieckisckes axpa gefasst, befremdet die 
rauhe Form fcn'pn. Wenigstens ist das Wort einer hebr. Wurzel 
accommodirt. In Jonathan’s chaldaischer Paraphrase finden wir das 
Wort mannigfach angewandt, so Num. XXXII, 17; Deut. Ill; II. Sam. 
Y, 7, 9. Leider wirft Josephus, Burg, Hiigel und Stadttheil Akra 
durcheinander, indem er, wo er in seinen Quellen, der Bibel, bei 
Nikolaus Damascenus u. a. Akra las, es beliebig auf den Stadt¬ 
theil oder die Holie bezieht, nebenbei aber aucli die Burg Sion so 
nennt, Wahr ist, dass die Akra als Unterstadt vom Tempelberg durch 
ein Thai geschieden, oder dass die Stacft iiberhaupt durch das Tyro- 
poon in zwei Halften getheilt war; mit Nichten aber ist der Hiigel 
Akra eingeebnet, vielmehr halt der Bezetliateich als Ueberrest eines 
Grabens noch immer die Hohe vom Temped gegeniiber geschieden. 

Felsenschaclit am Damaskustliore. 

Die Talmudisten gebrauchen Chakra zuvorderst von der Burg Sion, 
so Megilla Taanith c. 2: „Am 23. Ijjar zogen die Bewohner von 
Chakra zu Jerusalem ab. Diess ist der Ort, von dem I. Cliron. XI, 5 
geschrieben steht: Und David nahm das Bergschloss Sion ein, das 
ist die Stadt David’s, und die daselbst wohnen, heissen ‘p&npnY 
Uebersetzt dock der Targum I. Kon. VIII, 1. Ir David mit Chakra, 
Nicht minder II. Sam. V, 7. 

Auffallend wahlt Jos. Ant. VII, 3, 1, 2 fur Sion II. Sam. V, 7—9 
den Ausdruck „Akra“, mit der Meldung: David liabe zuerst die Un¬ 
terstadt, dann die arx eingenommen, und darauf Burg und Unter¬ 
stadt, durch eine gemeinsame Mauer verbunden. Hieraus erhellt, dass 
das kananaisclie Jebus ausser der Yeste Sion die Halde gegen Siloa 
umfasste. 

*) Hanno Periplus L. c. 95. Gitta, Akra, Melitta, Arambys. Ygl. Akra 
bei Syrakus. 
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Der jiidische Gescliichtschreiber braucht aber ebenso XII, 3, 3 
axpa tov fIspoaokup.ov von der Burg, woraus die agypt. Besatzung 
durch Antiochus M. unter Beistand der Juden vertrieben wird. I. Makk. 
I, 33 f.; II, 31; VII, 22; XIV, 36 stelit die Burg der Syrer aus- 
driicklich „in der Stadt David’s“; III, 45 liegt Jerusalem wiiste, wali- 
rend die Heiden die Akra inne liaben; VII, 3, 2 fliichten die ge- 
scblagenen Syrer in die Stadt David’s; VIII, 10 wird die Stadt neu 
aufgebaut, nur die Festung bleibt in den Handen der Syrer. II. Makk. 
IV, 12 ist die Akropolis neben dem Gymnasium lange vor Epipha- 
nes genannt (wofiir Jos. Makk. 4 Akra setzt); V, 27 ist Sostratos 
Commandant der Akropole; V, 5 tiielit Menelaos nacli Eroberung der 
Stadt dakin. Die Juden blieben im Besitze des Tempels und be- 
festigten ihn mit Mauern und Tkiirmen, wahrend die Syrer die David¬ 
stadt beliaupteten, die somit niclit auf Sion zu suchen ist. 

Wo I. Makk. I, 35 stelit: „Epiphanes befestigte die Burg Da¬ 
vid’s mit starken Mauern und Thurmen“, verbindet Jos. Ant. XII, 5, 4 
zum erstenmal Akra mit der Unterstadt: „Er baute die Akra in der 
Unterstadt, denn sie war liocli und tiberragte das Heiligthum.“ Seit 
dieser Zeit beliaupteten sicli die Syrer 25 Jakre in der Burg, wo sie 
Judas, wiewohl vergeblich, belagerte (Ant. XII, 9, 3). Jonathan zog 
eine Mauer durch die Stadt, um der Akra den Markt zu verschliessen 
und die Zufulir abzuschneiden (XIII, 5, 11). Xach wiederholter fruclit- 
loser Belagerung ergab sich endlich die Veste der Syrer an Simon, 
der den Bau lustrirte, und nacli Verstarkung der Bollwerke zu seiner 
Besidenz erhob. *) 

Im judischen Kriege liatte (bell. V, 6, 1, 2) Simon der Giaur die 
Oberstadt inne und die grosse Mauer bis an den Cedron, auch soviel 
von der alten Mauer, als sich von Siloa nacli Osten hinzieht, d. i. bis 
an den Palast des Monobazus, Konigs von Adiabene; dazu die Quelle 
Siloa, und den Berg Akra, d. i. die Unterstadt, sowie alles bis an 
den Palast der Helena.**) In Johannes’ Gewalt war der Tempel mit 
dem angrenzenden Bezirk, der Opliel und das Thai CedronV Xach 
Eroberung der Unterstadt liess Titus das Batliliaus samrnt dem Ar¬ 
chive, der Akra und dem Stadttheile Opliel in Brand stecken, ja das 
Feuer verbreitete sich bis nacli dem koniglichen Palaste der Helena, 
wclclier inmitten der Akra lag, auch gingen die engen Gassen und 
Hauser in Bauch auf (VI, 6, 3). Endlich nacli der Einnahme des 
Tempels und Vollendung der Anstalten zur Besttirinung der Oberstadt 
fliehen viele verzweifelnd von der Mauer nacli der Akra und in die 
unterirdischcn Gange VI, 8, 4, deren auch 7, 3 gedaclit ist, 

Nacli dem Satze: a potiori fit denominatio, k'onnte der Stadttheil 
unterhalb Sion und dem Tempelberg mit der Hocliburg im Norden 
vom Moria nacli dieser den Namen ftihren, doch schwebt Akra als 
Name der Unterstadt in der Luft, und Fullon, Calow, Michaelis, Jahn, 

*) I. Makk. VI, 2G; X, 7—11; XI, 41; XII, 35- 
**) Der Palast der Konigin Helena war unter 

erbaut (Ant. XII, 8, 11; bell. VI, G, 3). 

-37; 
Nero 

Sepp, Palastina. I. 

XIII, 10,21,41,50f. 
in der Unterstadt 

14 
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Winer, Scliolz und Crowe liaben langst die gauze Auffassung des 
Josephus hell. I, 1, 4; V, G, 1; Ant. XII, 16, 2 verworfen, er wusste 
der alten Angaben sicli selhst niclit mehr zn erinnern, und suclit die 
Akra bald diesseits, bald jenseits des „breiten Thales”, nun nordlich, 
dann wieder sudlich; wir miissen uns selbstandig zurechtfinden. 

So spricht der Psalmist XLYIII, 3: „Alle Welt freut sicli der 
Griindung des Berges Sion, auf der Seite gegen Mitternacht 
liegt die Stadt des grossen Ivonigs.” (cf. Is. XIV, 13). Dort 
ist die ursprunglicli sog. Davidstadt, welclic immer mit Milo 
in Yerbindung steht. Wir lesen II. Sam. Y, 9: „David baute 
umber von Milo an und innerhalb.” Milo von implere, heisst 
die Ausftillung, moles. Das Wort mit dem Artikel lasst errathen, 
dass diese Sclianze schon unter den Jebusiten bestand. Die LXX 
iibersetzt aber Jer. und I. Ivon. XI, 27 iObteJj durcli axpa. Es war 
ein Burgwall, wie zu Sichem (Richt. IX, 6, 20). I. Ivon. IX, 15 steht: 
„Salomo bemtiht sich, zu bauen das Haus Jehova’s und sein Haus, 
und Milo und die Mauern Jerusalems.” 24: „Er baute Milo neben 
dem Ilause der Tochter Pharaon’s, und schloss die Mauerliicke in der 
Davidstadt.” Jerusalem heisst sofort eine Stadt die zusammenhangt 
Is. CXXII, 3. 

Die dem Sion entsprechende Holie jenseits des Thales oder heu- 
tigen Wad, in welches die Hauserreihen sich abstuften, kann keine 
andere sein, als die, wovon das Minaret der Melawieh heriiberleuch- 
tet.*) Die Milo oder arx nahm mithin den Punkt der heutigen Moschee 
Mulawieh oder besser Melawieh ein, ja diese bewahrt mit der Haret el 
Mulawieh, der Greuze der alten Befestigung, noch den alten Xamen, 
Mel aw, Milo, von Male, Aufscliiittung. Schon David verstarkte die¬ 
ses Yorwerk zur Behauptung seiner neuen Hauptstadt, und Salomo 
verband sie durcli eine Mauer und umscbloss damit den ganzen Stadt- 
tlieil. Dass Millo oder Milo vom Burghiigel Sion getrennt war, be- 
zeugt die Schrift ausdrucklich; wir lesen nehmlich I. Ivon. Ill, 1: 
,,Salomo fiihrte die Tochter Pharaon’s lieim in die Stadt David’s, bis 
er den Bau seines Ilauses, den Tempel des Herrn nnd die Eingmauer 
Jerusalems vollendet hatte.” Dann aber heisst es II. Chron. VIII, 11: 
„Und die Tochter Pharaon’s versetzte er aus der Davidstadt in das 
Haus, welches er ihr gebaut liatte; denn so sprach der Ivonig: «Meine 
Frau soil niclit im Hause David’s des Konigs von Israel wohnen, weil 
die Arche des Herrn in dasselbe eingegangen ist.»“ Die Tochter des 
Heidenkonigs erhielt als solclie ihr Harem auf dem abgesonderten 
Iltigel. Filia autem Pharaonis ascendit de civitate David in domum 

*) Mugireddin kennt alle Orden Jerusalems, doch suchen wir die Mew- 
lewi-Derwische vergebens darunter, sonst diirfte die Erklarung durcli el 
Maulewije concurriren, Haneberg findet sie am Platze. Der gelelirteste 
Moslem des heutigen Jerusalem, Scheikh Assad, erklarte Herrn Dr. San- 
drezki, dessen Bekanntschaft ich schon 1845 in Syra machte, auf die von 
mir gewiinschte Eiicksprache: liber die Griindung der Moschee nichts zu 
wissen. An der Lage des Milo kann diess wunderbare Zusammentreffen 
nichts andern. 



16. Akra oder Milo. Dio friihere Davidstadt. 211 

suam, quam aedificavcrat ci Salomon, tunc acditicavit Millo. I. Kon. 
IX, 24. Diess ist Belli Milo. Yon Salomo rtihrt demnacli aucli der 
Bau des Tliores Ephraim im Zusammenhange mit deni ganzen Mauer- 
ringe her, und der Name Frailentliiirme Ant. XX, 4, 3 fur die 
beiden Tliorrcste der altcn Pforte Benjamin liangt wahrsclieinlich mit 
dem dortigen Harem dcs Konigs zusammen. Spater sclieinen die 
Konige da abwecliselnd gewolmt zu liaben, wenigstens lesen wir 
II. Kon. XII, 20 von einer Palastrevolution: den Joas ersclilugen seine 
Diener in Betli Milo am Abhange von Si la, vgl. be- 
deutet der Hochweg, Gasteig, Anfgang; dort an der Halde von Akra, 
wo die Lnft am reinsten ist, stand das Schloss dominirend iiber dem 

,darauf begrnben sie ihn bei seinen Vatern in der Stadt 
Yielleicht lebt nocli die Erinnerung an das diesseitige Ko- 

Tradition vom koniglichen Hause 

Wallgraben; „ 
David’sY 
nigshaus in der Tradition vom koniglichen Hause oder Palast des 
Herodes fort, dessen Fundamcntc man iiber der treppenartigen Haret 
el Melawieh bei der Moscliee el Harnra zeigen will. Am Abhange 
Si la zielit jetzt die Parallelstrasse Akbet el Ivasile oberhalb des 
osterreich. Pilgerhauses liin, es ist die Halde Kasile, welches Wort 
jeder arabischen Etymologie widersteht, also unverstanden aus der 
liebraischen Yorzeit licrabgekommen und von den neuen Bewohnern 
ubernommen worden ist, 

Der Tempelberg und die City auf Sion stelien mit dem Melawieh 
seit uralter Zeit aucli in unterirdischer Yerbindung, was einen 
neuen Beleg fur die Lage der dritten Stadthohe abgibt, Mugireddin 
schreibt Cod. Relnn 76 f. 188 a.: „Gegenubcr der Saclira in der Rich- 
tung gegen Siiden unter der nordlichen Stadtmauer ist eine grosse, in 
die Lange sicli erstreckende Hdlile, die Linnengrotte (Megaret el 
Kettan); man sagt, sie reiclie bis unter den Felscn, aucli werden von 
solchcn, die hineingedrungen sind, scliauerliche Hinge erzalilt.“ Der 
Ausdruck Flachsliolile ist unbcgreiflich, und berulit wieder auf falscher 
Deutung eines Fremdwortes. Offenbar ist Kettan, Flaclis, wie Kotn, 
Baumwolle, missverstanden fiir Kattan, „grosse Holile“ (Keitu, Keller, 
Kammer), dasselbe was xsu^ro^ oder welches „ verb or gene 
Tiefen der Erde“ bezeichnet. Es sind die cavati sub terra montes 
bei Tacitus Hist, Y, 12, die mit dem von Sion lierab bis unter den 
h. Fels reichendcn System von Gan gen und Kanalen im Zusarn- 
menliange stehen. 

Hier auf der Nordholie ward die Jerusalemer Wartburg, jenes 
Mezuda oder Masada am Platze, um die soweit am meisten gefalir- 
dete Stadt zu decken Es ist die vielbesprochene Akra der Syrer, 
welclie den Tempel iiberragte und bedrolite, bis die Asmonaer die 
Yeste und den Iliigel abtrugen und mit dem Scliutte des Tyropoon 
auffullten, wodurch der Aloria zuerst sein festungsartiges Ansehen ein- 
busste. Nocli mehr! der nordostliche Stadttheil trug eigentlich 
den Namen Stadt David’s*), denn er war von David gegenuber 

0 I. Makk. I, 33, 3.ri 37 II, 31; VII, 33, 34. Die Stadt Jebus fiihrt 

14* 
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Jebus angelegt. Die Beziehung von Melawieh ist sprachlich wie_sach- 
licli gerechtfertigt. Wir erheben nun die Frage, ob die Konigsgra- 
ber mitten im volkreicben Jebus, oder vielmehr in der Davidsstadt 
auf Milo, d. b. deni spateren Akra lagen, bis die chaldaische Erobe- 
rung und Yerwustung sie in Yergessenlieit brachte?* **) 

Salomo und Boboam, Abiam, Asa, Joram u. a. wurden in der 
Stadt David’s zu ihren Yatern versammelt, Darunter kann dock nur 
die urbs David, die in den Btichern der Makkabaer wieder zu ihrem 
Becbte gelangt, gemeint sein, wenn wir diese aucli nicbt bis zu den 
Konigsgrabern ausdelinen dtirfen, wo de Saulcy das altjiidiscbe Mau¬ 
soleum suclit. Sarkopliage gleicli den in den Kabur el Muluk gefun- 
denen sind den Juden fremd, sie kennen nur Griifte, worauf die spa- 
ter durcli Steinbrticbe weiter ausgetiefte Ketanboble im nordostlielien 
Stadttbeile deutet, Auf Sion oder dem am meisten belebten Ober- 
markte bat sicli bisber nicbt eine Spur von einer Grotte entdecken 
lassen; dock leucbtet ein, dass beim Neubau der Stadt nacli dem 
Exile diese Gebeine gesammelt und in die spater sog. Davidsstadt auf 
den Burgbiigel gebraclit wurden. Wie die Benennung Davidsstadt 
wurde aucli der Tburm Mea in die Altstadt bereingezogen, und ganz 
zuletzt ging nocli die Yersetzung der Gebeine des Steplianus von dem 
jeden Angriff ausgesetzten Norden nacli dem Stadttbeile Sion vor sick. 
„In jener Zeit wird man die Gebeine der Konige von Juda, 'die Ge¬ 
beine seiner Fiirsten, Priester und Propbeten der Bewoliner Jerusalems 
aus iliren Grabern werfen“, weissagt Jeremias YIII, 1 beim Heranzuge 
der Assyrer. Die Konige der Hebraer wurden von Alters her ver- 
brannt, und ilire Ascbe wobl in Urnen beigesetzt. ***) Nehemias III, 16 

findet jedenfalls David’s Grabmal bereits an der beutigen Stelle. 
Yielleicbt konnen wir damit zur Losung eines anderen Ratbsels 

einen Fingerzeig geben. Wir lesen II. Cliron. XXXII, 2 f.: „Da San- 

die Benennung Berg Sion I. Makk. Y. 37, 60; Y, 54; VII, 33 (also aucli 
YI, 32; X, 11). Josepbus bat dafiir den Ausdruck avw und xarco tcoAi?. Ant. 
XII, 5, 4 kann heissen: er bebaute die Bergspitze, die Hohe. Die Zwing- 
burg Baris, spater Antonia ist also von der Felsenholie im Norden zu un- 
terscheiden. I. Sam. XX, 6 und Luk. 
Y, 7; I. Ivon. YIII, 1; I. Chron. XI, 
Davidsstadt. 

**) I. Ivon. II, 10; XI, 43; XIY, 

II, 4, 11 heisst Bethlehem, II. Sam. 
II. Cliron. Y, 2 dagegen Sion die 5; 

31; XV, 8, 24; II. Ivon. VIII, 24. 
Tbeodor Menke verlegt die Graber der Ivonige und das des David und Sa- 
lomo insbesondere nacb Opliel. Karte III, IY und YI. Gotlia bei Just. 
Perthes 1868. 

***) I. Sam. XXXI, 12; Jer. XXXIV, 5; Amos VI, 10. Mit Unrecht 
lasst dagegen Virgil die Dido auf dem Scheiterhaufen sicli verbrennen; die 
Ivarthager beerdigten ilire Todten. Mit Jeremias VIII bat Josepbus sicli 
abzufinden, wenn er Ant. VII, 15, 3 durch den Hobenpriester Iliskias aus 
David’s Grabmal 3000 Talente erheben lasst, um den Abzug des Antioclius 
zu erkaufen, und den von einem abscbreckenden Wunder begleiteten Besucli 
des Herodes zu gleichem Zwecke des Schatzerhebens meldet, olme dass 
einer von ilinen die geheimnissvoll versclilossene Grabzelle selber ent- 
deckt babe. 



16. Akra oder Milo. Die friihere Davidstadt. 213 

lierib anrtickte, ward Iliskias mit semen Feld- und Batkskerren aufge- 
fordert, zuzudecken die rinnenden Wasser draussen vor der Stadt. Und 
es versammelte sick ein grosses Yolk, zu verstopfen alle Brunnen und 
den Nachal, der tikerflutket mitten im Lande, denn sie spracken: 
«Warum sollen die Konige von Assur kornmen und vieles Wasser lin¬ 
den?)) Und er fiillte alle Mauerliicken aus, erricktete Tktirme darauf, 
kaute ausserkalk nock eine andere Mauer, und kefestigte Milo an 
der Stadt David’s.44 Y, 30: „Es ist Hiskias, der die Wasserquellc 
dcs okeren Gikon zudeckte, und kinunterleitete akendwarts von der 
Stadt David’s.44 Ekenso stelit von seinem Sokne Manasse II. Ckron. 
XXXIII, 14: „Er stellte wieder ker, was die Assyrer zerstort, und 
kaute die aussere Mauer an der Davidsstadt von Westen nacli Gikon 
im Tliale kis an das Fiscktkor und ringsum an Opliel, und maclite 
sie selir kock.“ Nackal, der Back, ersclieint liier als der friiliere 
Name des Tyropoon, die akgeleitete Quelle lieisst im Buclie Sirack 
XLYIII, 19, Gog, nekmlick rns, Sprudel, d. i. Gikon; Geier denkt 
dakei an Ayogon, Wasserleitung. Koptisck lieisst der Nil KE12N 
(Jos. Ant. I, 1, 3. Geon). Isaias erklart XXII, 9: „Ikr werdet 
die Brescken an der Stadt David’s selien, und das Wasser im un- 
tcren Teiclie sammeln. Ikr werdet die Hauser Jerusalems akkrecken, 
uin die Maucrn zu kefestigen, und einen Graken zwiscken keiden 
Mauern zielien vom Wasser des alten Teickes.44 Die Jerusalemer ke- 
steken auf der Meinung, dass keim Damaskustkore kerein in unterirdi- 
sclicin Laufe, wokei man das Murmeln des Wassers in naclitliclier 
Stille liore, der Fluss zuin intermittirenden Betkesda oder der keute 
nock sog. Heilsquelle Ain es Scliefa, und liinak zuin Brunnen Siloa 
rinne. Tkeoderick von Wirzkurg* *) leitet diese Quelle mit deni keziig- 
liclien Namen von einem Berge Silo, zwei Milliarien von Jerusa¬ 
lem, ker. 

Antiockus kaute die Akra in eine Citadelle um, dass sie droliend 
iiker den Tempel emporragte, und legte macedonisclie Besatzung kin- 
ein (Ant. XII, 5, 4). Die Yeste lag in der Akropolis oder Hoclistadt 
(Ant. XII, 6, 2). Audi die Burg Sion katten die Syrer inne (I. Makk. 
YI, 18). Judas treikt die Feinde aus der Okerstadt, scliliesst sie in 
der Akra ein, und umgikt dann den Tempel mit einer Mauer (Bell. I, 
1, 4). Die Akra von Jerusalem wird vergeklick kelagert (Ant. XII, 
9, 3). Antiockus II. nimmt Sion und das Heiligtlmm, und liisst die 
Umfassungsmauern niederreissen (I. Makk. YI, 51, 52, 62; Ant. XII, 
9, 6, 7). Nikanor zielit sick in die Stadt David’s zuriick, und ketritt dann 
das Heiligtkum auf deni Berge Sion (I. Makk. YII, 32 f.; Ant. XIII, 
1, 3). Jonatkas ricktet die Mauern wieder auf, und kefestigt den 

_ » 

*) De locis s. 1172 c. 19 kei Tokler, S. 197. In fontis modum de terra 
scaturcat, qui sc. foils ipsam replens piscinam et in aliam juxta positam des- 
cendens non ultra comparet. Descenditur in ijisam piscinam gradibus 
XIII, uki in circuitu fornices arcus gestantes consistunt, suk quikus magnis 
lapidibus per circuitum deambulatorium factum est, super quod consistentes 
inferius decurrentes haurire valeant aquas. Alia autem piscina quadrangula 
simplici muro circumdata est. 
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Berg Sion, d. h. den Tempelberg (I. Makk. X, 11). Er suclit mit 
aller Maclit die Burg zu nelimen (XI, 20; Ant. XIII, 2, 1; 4, 9), 
docli die Besatzung spottet des Angriffs. Eine grosse Mauer zwisclien 
der Burg und Stadt schliesst die Syrer vom Markte aus und soli die- 
nen, sie auszuhungern (I, Makk. XII, 35, 36; Ant. XIII, 5, 11). Die 
Hungersnoth nothigt zur Uekergake (I. Makk. XIII, 49, 50). In die 
erokerte Burg legt Simon Besatzung, sckliesst den Berg des Heilig- 
tkums neken der Akra mit Einer Mauer ein, und wohnt daselkst 
(I. Makk. XIII, 53; XIV, 37). Zufolge Ant. XIII, 6, 6; Bell. I, 6, 6 
zerstorte Simon die Burg vom Grunde aus. Der Sckanzwall Milo wurde 
kei dieser Gelegenheit demolirt. 

Der Umfang von Mogaret. el Ketan betragt 4500 Metres; war 
liier oken die alte Stadt David’s gelegen, so erklart sick der Name 
konigliche Hoklen kei Joseplius aus dem Zusammenhange mit den 
friiker liier beigesetzten Judenkonigen. Zweitausend Juden kamen in 
den unterirdiscken Gangen um, wolil zunaehst in den Gewolken der 
Baumwollgrotte. Simon Giore tauchte auf dem Tempelplatze in weissem 
Gewande wieder auf, die Wache nalim ihn aker gefangen, worauf er 
den Triumph des Titus zierte, und auf dem Forum entkauptet wurde. 
Von da ist ein weiter Weg nach el Akraniun, dem Calvarienkerge, 
wokin das Kanalsystem des alten Jerusalem sick niclit erstreckt. 

Dagegen ist der alterthumlicke unterirdiscke Gang vom Melawiek- 
liiigel kerab zum Tempel, wovon wir nock zu sprecken liaken, ein Be- 
weis der uralten Zusammengehorigkeit der Nordkoke mit der Stadt 
Sion, denn Sion hiess aucli der Tempelberg. 

Gegenwartig kann man okne Gefalir ins Innere der erst seit dem 
15. Jakrli. durcli mukamed. Sckriftsteller bekannten Baumwollgrotte 
treten. Der Zugang ist 250' ostlick vom Damaskustkore, gegeniiber 
vom jetzigen Scklaclitplatze der Juden, der von der Nahe der Moschee 
el Omari auf Sion in jiingster Zeit, hieker zwisclien den Teicli und die 
hodenekene Grotte des Jeremias verlegt wurde. Ueker das enge 
Lock, das zum Eintritt dient, starrt die Felswand, welcke die Stadt- 
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mauer tragt, nocli 19' hinan, weiter ostlich sogar iiber 30'. Diese 
Riescnhohlc senkt sicli aber so bedeutend nacli Siiden, dass der Abfall 
bis zum Endc derselben wolil 100' betragt, sonst wiirde sic die Hiigel- 
decke durchbrechen, woriiber die Gassen hinlaufen; gleicliwohl liegt 
die Gefalir eines Einsturzes niclit ganz ferae. 

Seit der ersten Entdeckung sind sclion viele Franken in diese 
Jerusalemer Unterwelt hinabgestiegen oder vielmchr durch die enge 
und wegen der Yerschuttung niclit, leiclit zu findende Hdblnng abwarts 
gekroclien, nur versuche es keiner oline Gesellschaft. Trammer und 
zuriickgebliebene Quader, die nocli auf dem Felsen aufsitzen, zeigen, 
wolier man das Material zu den unzerstorbaren oberen Bauten ge- 
nommen. Nocli sind die Wandnischen rauchgeschwarzt, worm die 
Lanipen der Steinbrecher gestanden, aucli stosst man auf Topfscherben. 
Eine unlieimlicbe Naclit, umgibt uns, und da der Fackelschein nur 
allgemeine Umrisse zu erkennen gibt, sclieinen die Raume ins Un- 
ermessliclie sicli fortzusetzen. Durch Oeffnungen an der Decke, die 
man aber nocli niclit entdeckt liat, mussten die Steine liinaufgezogcn 
werden. Cyklopische Pfeiler, ja kolossale Eelspyramiden stiitzen diese 
oberen Wiinde, und Hunderte von Bauleuten mochten liier arbeiten, 
oline einander zu sehen und zu verstehen. Hier passt in der That 
die Sage, dass* man beim Tempelbau weder Hammer nocli Beilhieb 
vernommen (I. Ivon. YI, 7). 

Mit dem Steinmaterial aus diesen Hdlilen konnte man fiiglich lialb 
Jerusalem bauen; aucli die Art des Bruclies ist bemerkenswerth. Die 
A e gyp ter arbeiteten ihre gewaltigen Steinblocke aus den Felsen, in¬ 
dent sic rings um das loszutrennende Baustiick Reihen von keilformigen 
Lochcrn einzuhauen und trockene Holzkeile einzuschlagen pflegten, die, 
durch zugegossenes Wasser zum Quellen gebracht, die Sprengung voll- 
brachten. Spuren des wassergeschwellten Holzkeiles triflft man aucli 
in den agyptischen Felsblocken. Ebenso arbeiteten sicli die Punier 
unter Hannibal beim Alpeniibergange durch, und nocli ist diess die 
Art, die Miililsteine zu brechen und grossere Blocke von der Wand 
abzusprengen. Mit Interesse gewahrt man, wie in unfurdenklieher Zeit, 
aucli die kanaanitisclien Steinmetzen in die Jerusalemer Tiefbauten die 
Nuthen in den Fels liieben, dann PIolz einkeilten, mittels Wasser auf- 
schwellten, und so Stein fur Stein von der Ruckwand abprellten. Man 
sieht auch nocli viele Merkzeichen der Steinbrecher fiir den Umfang 
der Blocke. Diese Steine hatten zunachst eine Lange von 5 bis 6' 
bei 4' Breite und 2' Dicke, und gehorten mithin zu den spateren 
Hadrianischen oder Suleimanisclien Bauten, die altesten Steinbriiche, die 
etwa zum Tempelbau dienten, sind naturlich langst weggearbeitet. Eine 
Menge Felstrummer, zumal 230' vom Eingange, sind offenbar von der 
Holie gestiirzt und niclit hier ini Steinbruclie zugerichtet; denn keine 
Spur eines Meissels ist daran zu entdecken. Der Hdhlendom erstreckt 
sicli siidostlich in gerader Linie auf 645' oder bis 200' nordlich vom 
osterreichischen Consulatsgebaude am Bezetha. Man unterscheidet zu- 
erst eine grosse Grotte von 621j^ Lange, welclie friiher auch zum 
ATehstalle dientc. Nacli 96' bildet sicli eine zweite Yerengerung: man 



216 16. Akra odor Milo. Die fruhore Davidstadt. 

moclite an die male sacci in Dante’s l’lnferno denken. Weitere 
96V und man erreiclit die lierabgefallenen Steinmassen; dann lauft, 
eine Mannslange davon, die Holile zusammen und es bildet, sicli eine 
zweite Abtheilung mit einer Art Eingang. Yon da 72' gelangt man 
zum ersten massiven Pfeiler, weitere zu einem zweiten, 18W 
zum dritten. Nun nimmt die Riesengrotte eine ostliche Richtung und 
man kommt nacli 44' wieder 44' im Langendurchschnitt weiter bis zur 
Felsenwand, und einen erhohten, in den Fels gehauenen Brunnen von 
3' Durchmesser, in welchen das AVasser aus einem trichterformigen, 
etwa 20' liolien senkreebten Schachte, „der Felsenorgel“, Tropfen auf 
Tropfen herabfallt. Es bat bei 13° R, AYarme einen unangenehmen, 
salzigen Gescbmack und mag eliedem den Steinbrecbern gedient liaben. 
Man hat diess immer tropfende AYasser sinnreich die Tbranen der 
Juden genannt, wabrend Pbantasie und gute Laune andere Felsen- 
partien den Stein des Sisyphus, die Harfe David’s, die Felsen- 
galerie Gottfried’s von Bouillon, das Gefangniss des Richard 
Lowenberz, die Grotte Blondel’s, die Kircbe Leopold’s des 

Ketan Megara, die Kiesenhulilc unter Bczetlia 

Glorreichen, Abdel Medscliid’s Moschee, das Yictoriabaus, 
Franz Joseph’s Palast und Napoleon’s Mausoleum taufte. 
Vom Brunnen gelit es 46' auf unebenem Bodcn wie bisber vorwarts 
zu einer runden Felsenbank, von wo man in eine grauenvolle Tiefe 
binabzublicken meint. Felsenpfeiler stemmen sicli gegenuber, die dem 
Auge Grossartiges vorspiegeln, 50' weiter nacli Siidost erreiclit man 
das Elide. Nacli Barclay p. 459 f. wecbselt die Breite der Holile 
von 20 bis 100 und 200 Yards und erstreckt sicli ungefalir 220 Yards 
(zu 3' 2"), mithin bei 700' lang, in der Riclitung des Serai, endigt 
aber in einer tiefen Grube. 

Diese Riesengrotte, der ausgeboblte Berg nacli Tacitus, ist weniger 
im Allgemeinen, als fur die AbendlJlnder in Vergessenbeit gekommen, 
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derm schon der Talmud erwalmt die Holile des Hiskias gegen Nor- 
den, innerhalb der Mauern Jerusalems. Im Anfang der frankischen 
Konigszeit (uin 1101) wil’d gemeldet, die Baumwollliohle liege der 
Jeremiasgrotte gegeniiber. Man wusste Mugireddin niclit zu deuten, bis im 
1854 beim Einsturze eines Tlieiles der holien nordlichen Stadtmauer Juli 
der Eingang in diese Tiefen sicli auftbat, und indem ein Htindlein 
durch Scliarren die Oeffnung erweiterte, zuerst vom preuss. Consul 
Weber mit einigen anderen Europaern das Innere betreten ward. Wie 
in alien grossen Bergwerken stiess man aucli bier unten aufallend auf 
Menschengerippe, da man aber in der Holile der Wand folgend sicli 
niclit wohl verirren kann, so erwaclit der Yerdacht, dass liier Mord 
im Spiele war oder ein Leicbnam liineingeschleppt wurde. Als 1856 
cine Anzalil Juden mit Laternen und Leitern, Stricken und Brecheisen 
sicli zur Besicbtigung in die Holile verstieg, spielte die turkisebe Sol- 

dateska ihnen den Scbabernack, sie sammtlicb zu.Gefangenen zu maclien, 
und als beimlicbe Minengraber zu verdaebtigen. So mag denn aucli 
der Franke sicli gefasst maclien, naclidem er sicli ein paar Stunden 
in der Grotte umgeselien, und sebweisstriefend gliicklicli wieder den 
Ausgang erreiebt, draussen von den Arabern empfangen und bis zur 
Tributzalilung in Haft gebalten zu werden. 

Wie die Katakomben in Bom, Neapel und Paris dienten diese 
unterirdiseben Baume zu Steinbruchen, Grabern und Zuducbtsorten. 
Die Biesenboble reiebte bin, wahrend der Kriegsztige der Assyrer einer 
lialben Stadtbevolkerung zum Yersteck fur Personen und Ilabe zu 
dienen. Das Gestein ist derselbe leiebt zu clurcliboblende Kreidefels, 
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wie am Montmartre*), aber keine Stadt der Welt umschliesst eine 
ahnliche, wenn aucli kiinstliche Grotte von solcliem Umfango in ilirem 
Innern. Hiezu kommen die kaum zahlbaren Cisternen, welclic 
unter der Erde einen nicht geringeren Umfang einnelimen, als die 
Stadt oberlialb! So z. B. gelten die 28 grossen Wasserbehalter dcs 
Conventes von San Salvador fiir hinreichend, um notliigenfalls die ganze 
Stadt auf Monate liinaus mit Trinkwasser zu verseben. 

Die beiden Cisternen in der Geisselungskapelle sind olinc Cement- 
verkleidung, daher das Wasser einen iiblen Beigesclimack und all das 
lcbendige Gewinnnel des Siloawassers bat. Nach meiner Ueberzeugung 
sind diese Aushohlungen durcb die Natur des Landes bedingt und aus 
dem bocbsten Altertbum berriilirend, wo keine Nachrichten melir spre- 
clien, ein Hauptzweck derselben aber war, in diesen furcbtbar vulka- 
nisclien Striclien die Wirkung der Erdbeben zu vereiteln; denn 
diesen Ventilen verdankt die Stadt ibren Fortbestand, dass die Machte 
der Tiefe sie nicbt uberwaltigen, wabrend z. B. die Maucrn von Tibe¬ 
rias melir als einmal wie Kartenhauser iiber einander geworfen wurden.**) 

Auf Missverstandniss berulit was Ant. XIII, 6, 7 erzablt ist: der 
Makkabaer Simon maclite die Akra der Erde gleicli, ja bewog das 
Yolk, Hand anzulegen und in unausgesetzter Arbeit bei Tag und Nacbt 
binnen dreier Jalire den Burgliiigel selber abzutragen, so dass der 
Tempel hinfort alles tiberragte. Die Unterstadt stand scbon in der 
alien Kdnigszeit; sollte man bei Einfullung des Tyropoon sie neu auf- 
gebaut und so den Stadttbeil erbobt haben? Die Biiclier der Makka¬ 
baer wissen nicbts von einem Abtragen der Akra, wolil aber (I. Makk. 
XIII, 50; XIV, 7, 37), dass Simon die Akropolis unversebrt liess und 
als Bollwerk bewabrte. Jedenfalls wurde durcb eine Kasirung des 
Burgbtigels nicbt erreicbt, dass der Tempel liber Alles hervorragt, 
denn der Moria ist der niedrigste unter den Hiigeln bis auf den beu- 
tigen Tag. Vormals gab es zwiscliem dem Iliigel, der die Unterstadt 
trug, und dem Heiligthume eine breite Scbluclit, die nun verscbtittet 

*) An die Latomien, d. i. Steinbriiclie in Syrakus schliessen sich die , Katakomben, eine weitlaufige unterirdische Todtenstadt. Formliclie Strassen 
von 6—8' Hdbe und 10' Breite ziehen in die Felsen liinein, zum Thcil mit 
grossen Quadern ausgemauert; die Seitenwande laufen nach oben zusammen, 
die Deckensteine sind nur 6—7' lang. Hier mochte der Tyrann von Syra¬ 
kus unter dem Schutze der Hauptfestung Labdalum im Falle eines Aufrulirs 
der Burger oder eines auswartigen Kriegs fiir sicli und seine Scbiitze einen 
Zufbmbtsort bereit halten. Partbey, Wanderungen durch Sizilien. Yor den 
Tiirken fliichteten die Einwobner Krains ilire Habe in die Adelsberger Hdble 
und andere nalie liegende Grotten. Dasselbe tliaten die Araber in Algier 
vor den Franzosen, in Latrum vor den Kreuzrittern. Ross, Erinnerungen 
aus Griecbenland 62 f. 

**) So weist Hoffmann, Gescli. d. Geognosie 345 f. nacli, dass in Rom 
das Kapitol durch seine tiefen Brunnen als natiirliclie Yentile vor der Gc- 
walt der Erdbeben gescbiitzt war, wie nicbt minder Capua, Nola, Udine und 
Tauris. Aebnlicb verhalt es sicli mit dem drei bis vier Klafter tiefen Ka- 
nalsystem im alten Athen und den mehrfacben Zuleitungen von der Akro¬ 
polis: an den Felsplatten haben sicli vom Alter Tropfsteine mit 3—4" lan- 
gen Zapfen gebildet. 
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wtirde (Bell. V, 4, 1). Yon dieser cpocpayj ist der Bezethateich noch 
ein Rest, dcssen Slid- und Westwand nun mit Hausern iiberbaut ist, 
„um die Stadt mit dem Tempel zu vereinigen“. 

Bezielit sicli jenes Abtragen vielleicht auf das kolossale Werk, 
wodurch die Nordhohe mitten entzwei gescbnitten und zugleich die 
Abgrenzung der heutigen Stadt nacli dieser Seite erzielt, ward? Ein 
Scliritt vor das Damaskusthor uberzeugt uns von dieser Tbatsache, 
deren ausserdem nirgendwo Erwahnung geschieht! Auffallend 
ist dieser Hohenzug zweimal durchsclmitten, einmal mittels des Tem- 
pelgrabens oder Bezetbateiclies an der Seite der Burg Antonia, dann 
durcli die Kluft, welcbc die spater mit der Neustadt bedeckte Hiigel- 
seite Bezetlia von der Nordhohe mit der Jeremiasgrotte sclieidet, wobei 

Durchbruch der Holie Akra rand die Jeremiasgrotte. 

zugleich der Schlangenteich vor dem Damaskustliore ausgelioben ward. 
Ueber diesen nacli kananitisclier Art senkrecht abgehauonen 
Felsenzug erliob sicli dann die alte wie neue Festungsmauer, aber 
der Stadtgraben ist bis zum Cedrontbale durchgebroclien. 

Die Ausfullung und moglicbste Eincbcnung der Tbalweite, welcbc 
die Stadt mitten durclizieht, ist unbestreitbar und betragt durebsebnitt- 
licb 40 bis 50' vom Damaskustliore herein, ja beim osterreicb. Bilger- 
bause fand man in einer Tiefe von 80' nocli den Grand uralter Bau- 
anlagen, nacli Art eines Zwingers, so dass bier mit Einschluss der 
engen Gassenspuren der sclion auf Sand oder Scliutt gebauten Quar- 
tiere im Tliale sicli dreifacbe Bauten fiber einander erbeben. 

Nur wabrend der Jiochsten Maclit des Reiches, etwa unter David, 
der die Schanze Milo verstarkte, konnte cine so herkulische Arbeit, 
wie der Durcbbau des Nordbiigels und der erste Bau der Felscnmauer 
iiber die Hohe zu Stande kommen; ein Konig Agrippa liatte wabrend 
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seiner paar Regierungsjahre 42 — 44 n. Chr. wahrlich niclit Zeit und 
Kraft, ein solclies Werk zu vollenden. 

17. Lauf der ersten und zweiten Stadtmauer, Oder 
Umfang der Altstadt Sion und der Stadt des Neliemias. 

• • • 

Wie der Berg des Heiligtliums liatte auch der Konigsberg Sion 
seinen besonderen Mauerring, gleicli den Iliigeln Roms, und zwar im 
ganzen Umfange bis an den Abliang der Thaler. Josephus schreibt 
Bell. Y, 4, 2: „Unter den Mauern war die iilteste wegen der Thaler 
und Holton, worauf sie gebaut war, uneinnehmbar. litre nattirliclie 
Festigkeit wurde durcli die Bauten David’s und Salomon’s, sowie 
der nachfolgenden Konige bedeutend erhoht, die das Werk eifrig be- 
trieben. Ihren Anfang nahm sie im Norden vom Thurme Hippikus, 
erstrcckte sich (ostlich) bis ziirn Xystus, stiess dann an das Eathhaus, 
und endete bei der westliclien Tempelhalle. Auf der anderen Scite 
ninnnt die Matter von demselben Punkte ihren Anfang, erstreckt sich 
sudwestlich durcli Betliso naclt dent Essenerthor, lenkt darauf gegen 
Stiden oberhalb der Quelle Siloa, biegt lierunt gegen Osten, oberhalb 
des Teiches Salomon’s -— und setzt sich zu dent sogenannten Ortc 
Opltla fort, worauf sie sich der ostliclien Tempelhalle anschliesstA 

Sie umschloss ntitliin den ganzen Siidtheil der Stadt, die liicr 
uberfliissig durcli die Thaler gedeckt war, wahrend sie iltre Stirne 
mittels der Sionsburg gegen Westen als die einem Angriff ant meisten 
ausgesetzte Seite kelirte. Wir lesen Bell. Y, 6, 5 auch von einem 
verborgenen Tltore in der Xalic des Hippikus, welches zu Ausfallen 
benutzt wurde. Das Kanalthor am Thurme Hippikus ist ungenannt 
und war wolil klein (Bell. V, 7, 3). Sclton II. Sant. Y, 8 spricht 
David: „Wer die Wasserrohren erreicht, sttirze in den Abgrund die 
Lahmen und Blinden4, (Jebusiter). Titus liess seine Widderbatterien 
wider die Stadtmauer sudlich vont Castell anstunnen. Thortliurme liatte 
das alte Jerusalem, denn David steigt liinauf ins Gentach liber deni 
Thor, um iiber Absalom’s Tod zu weinen. Unter dent Tltore eni- 
pfangt er die neue Huldigung des Yolkes. 

In neuerer Zeit hat man beim Bau des anglikanischen Schulhau- 
ses 2000 Scliritt siidwestlich von en Nebi Daud auch zerstreute ge- 
randerte Werkstiicke ausgegraben, insbesondere aber die ab- 
geschragte FelsenunteiTage dent Zug des Thales entlang ent- 
deckt, die einst die Stadtmauer um den Sionhligel trug. Die Rninc 
Bir el Jehudi, wie man glaubt der Rest vont II a use des Ger- 
m a nus aus der Kreuzritterzeit, oline Zweifel das Wnrfelfundament 
eines Thurntes, bildet auf der Siidwestseite die Xordwand des Ein- 
ganges an besagtem Neubau. Da erliebt sich der Fels, 14' hocli, und 
noclt ein Si lick des Zimmerbodens im ersten Stock ist Fels. Fine 
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Felstreppe von 18 grob ausgehauenen Stufen (4' lang, 3/4' hoch, 
11" breit), fiihrt beim anstossenden Begrabnissplatze ausserbalb der 
alten Stadtmauer liinab. 

Die ganze Abendseite des Berges ausser der Mauer nelimeii jetzt 
der armenisclie und lateinisclie, griecliische und amerikanisclie, und 
siidwarts von der Davidsmoscliee der neue englisch-protestantisclie 
Kirchhof ein. Bei diesen Ausgrabungen ist jungst ein Hauscben in 
Yorscliein gekommen, das nun einem AYachter eingeraumt ist. Die 
Stadt senkte sicli bis zu den Teiclien Siloa liinab und bier war es, wo 
die Mauer wegen der steilen Abbange minderer Befestigung bedurfte. 

Die Diingerpforte oder das Tlior der Essener stand nacli 
Joseplius Bell. Y, 4, 2 an der Mittagseite des Sion, wo die Mauer 
sicli von Westen ber bracli. Hier erliob sicli ein Yiereckstliurm 
mit Graben, den Yogiie Le Temple 113 planzeicbnet, und fiihrte eine 
Felsentreppe zu Thai, Hakeldama gegeniiber. Es ist die untere Je- 
busitertreppe, eine aus der altesten Zeit lierriilirende, in den Natur- 

Bir el Jehucli, Rest der ausseren Sionsmauer ober dem Sultansteiche. 

fels gebauene Stiege an der Siidwestecke, wovon jetzt bei 36 fusshohe 
Stufen bis auf dies Felsbank frei liegen und nicbt langer sicli unter 
Scliutt verbergen: die Breite betragt 4Vs7. Der Felsenabsturz beim 
Jungfrauenbrunnen betragt 46', bei der Kanalmundung 24' Holie, und 
gleicli nordlicli von da liegt 12' holier Scliutt. Cisternen gibt es zwi- 
sclien Siloa und der Tempelmauer eine Menge. Der Stufen zur Quelle 
Siloa gedenkt Neb. Ill, 15; XII, 37. De Saulcy fragt, ob nicbt der 
Eckthurm der Stadtmauer westlicb von der Pforte der Mogrebin oder 
dem Misttbore, oberlialb des Kanales, fur den Thurm Siloe zu lialten 
seiV Ein imposantes Stiick der Sionsmauer ist Burdscli el Kebri- 
yet, der Scbwefeltburin (Kibrit), wenn nicbt die grosse Burg oder 
Graberburg, je nacbdem man es mit s oder p geschrieben denkt. 
50' von der Sudostecke der Tempelmauer fand Warren 1867 den 
Tburm von Op bei mit Erde ausgefullt. An der Stelle des Xystus, 
wo von der alten Konigsburg der AY eg zum Tempel hinabfuhrte, ge- 
walirt man nocli eine Beihe Scbwibbogen nebst einer stattlicben romi- 
sclien Cisterne, einen gewolbten Baum von beinabe 30 Meter Ilolie, 
welclier von fiinf Beilien Pfeiler gestutzt, von Back- und Bruchsteinen 
aufgefulirt und cementirt ist. In der Strasse Kanatir Mar Botros ge- 
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wahrt man nocli zwci Tliortliiirme mit dem zwisclienliegenden Mit- 
telwalle, welclie Yogiie (p. 112 f.) zeiclmet uiid fur die altc Thalpforte 
lialt. Sie sind reclitwinkelig gehaut, olme Bindesteine und Ciseluren. 
Die Thiirme messen in der Dicke 3 his 23/4 Meter, die Courtine bei 
18 Meter im Bisse. Das Stuck Wall an der Sionholie ist rasirt, aher 
an der Nordseite hehalt er wegen der Yerscliiedenlieit des Niveau 
noch die Holie von 12 Meter. Hier liahen wir augenscheinlicli einen 
Rest der alten Mauer gegen die Ahendseite des Tempels, und der 
Anschliessungspunkt war die Malikame. Eine Tlitire zu Fiissen eines 
der Thiirme erlaubte ins Thai hinabzusteigen. 

Die erste Mauer zog voruber am Xystus, hildete die Hinterwand 

iiiisCiaa 

Die Ostliolie des Sion dem Tempel gegcnuber 

der Prafektur PouXtj, und schloss sicli an die Wcsthalle des Tempels 
an (Bell. Y, 4, 2). Bei der Stadtverbrennung wurdc aucli das Rath- 
liaus, ponXemr^pcov, zwischen der Akra und dem Ophlos beriihrt (Bell. 
YI, 6, 3). Die Sionsmauer king durch ein Thor heim Bah el Silsile 
mit der Tempelmauer zusammen. Hier scliliesst nehmlicli der Briicken- 
dannn ein jetzt von Norden unzugangliclies, siidlich liinter Gemauer 
verstecktes, die Cisterne der Mahkame oder den sog. Birket el Borak 
iiherspannendes Gewdlhe ein, welches von Wilson naher untersucht 
und mit den urspriingliclien Quaderlagen der ganzen Umfassungsmauer 
gleicli alt hefunden wurdc. Es ist ein 50' langes, nordlich durch 
eine massive Quermauer ahgeschlossencs Gewdlhe, dessen hoi 22' 
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holier Ilogen sicli gegcii Osten auf die Tempelmaner stiitzt, docli sind 
die Werkstttcke dieses Gassenbogens, der friilicr unterhalb passir- 
bar war. Ycrmuthlich ist, diess das Scbaftbor neben dem Teiclie 
Bethesda. 

„I)ie zweite Mauer nalim ibren Anfang von einem There in der 
ersten Mauer, das Gennatb liiess, und indem sie allein die nordliebe 
Gegend umringte, zog sie sicli hinan bis zur Antonia" (Bell. Y, 4, 2). 
Hier deckle der Tiefgraben unseres Bezetbateicbes am sudliehen Fusse 
des gleichnamigen Hiigels Tempel und Tempelburg, wie im Xorden 
der Sionsfestung der Iiiskiasteicli ausser den Mauern blieb. Diese 
andere Mauer, welcbe unter den Konigen Hiskias und Manasse 728 
bis 644 v. Chr. erbaut ward, setzte also niebt an den Hippiku; an, 
der die Nordwestecke bildete, sondern melir ostlich. Dagegen erklrrt 

Oestlicher Festungsgraben des Berges Sion beim unteren Briickenbogen. 

Josephus ausdriicklicb, dass die dritte Mauer, welcbe die Ncustadt ein-* 
scbloss, vom Hippikus, wie nocli lieute von der Citadelle, auslief und 
zwar nacli Xorden. 

Der Tborname Gennatb ist von den nordlich des Sion gelege- 
nen Garten bergenommen; es liiess das Gartentbor. Diess stimmt 
zu Job. XIX, 41: „Es war an der Statte, wo Jesus gekreuzigt ward, 
ein Garten, und in dem Garten ein neues Grab, worein nocli niemand 
gelegt worden war. XX, 15: Magdalena spracli in der Meinung, dass 
es der Gartner sei.“ Yon Kaiphas beisst es, er babe am Dscbebel 
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Abu Tor ein Landhaus besessen, Joseph von Arimathia hatte einen 
Garten naher an der Stadt, und zweifelsohne lagen aucli andere Gar- 
tenhauser vor dcm Thore, da Jerusalem mit seinen engen Gassen wenig 
frische Luft bot. Audi das Tempelthor Kiponos, wenn es als tuuXtj 
XYjTuaia zu fassen ist, war von den ausserhalb gelegenen Garten ge- 
nannt, wie die Gennathpforte. Dieses Tlior ist nicht spurlos ver- 
schwunden, sondern lieute nodi siclithar, 50 Schritte abwarts vom 
sog. „Petersbogen“, wo wir aus dem Namen Kanatir Mar Botros auf 
den Bestand einer Brticke liber den Sionsgraben nach der Garten- 
vorstadt schliessen. Kommt man vom Jaffathore lierab zum Bazar, 
und lenkt an der ersten Strassenecke nacli Siiden ab, so sielit man, 
wenn man den wallartigen Abhang des Sion am Ausgange der Peters- 
bogengasse liber die am Boden liegenden Saulen liinaufgestiegen ist, 
am Eingange der Thorhalle, die liber die Strasse sicli biegt, links zu 
Elis sen jenen uralten Bo gen mit der Riclitung nach dem Damas- 
kusthore zu, wahrend gleicli ostlich davon ein dreifaches Thor mit 
Rundbogen, ebenfalls von verwittertem Gestein im Boden steckt. 
Wer sollte bier nicht an Jeremias erinnert werden, wenn er in seinen 
Klageliedern ausruft (II. 8): „Der Herr hat beschlossen die Mauern 
der Tochter Sion zu zerstoren, er hat seine Schnur darum gespannt, 
seine Hand lasst nicht ab, bis er sie verderbt hat. Die Zwinger stelien 
klaglich und die Mauer wird eingerissen. In die Erde vergraben 
liegen ihre Tliore.“ 

Obige Ueberreste von zwei alten Thlirmen in der Nalie von Mar 
Kanatir Botrus bestimmen die Nordwestgrenze des Sion, und den An- 
satz der zweiten Mauer. Yon da zieht die Strasse in Einer Linie 
nordlich bis zum Damaskusthore fort, ausser der Davidsgasse, die sich 
im rechten Winkel darauf senkt, bereits die einzige ununterbroclien 
gerade Strasse im Bereiche des alten Jerusalems, so dass ich an Ort 
und Stelle mir vergegenwartigte, wie beide einst der Riclitung der 
Stadtmauern vom Hippikus zu Tliale und von Gennath gegcn Mitter- 
nacht entspraclien. Merkwiirdig schliessen beide Linien die Quartiere 
der Muhamedaner und Juden ein, das Christenviertel aber aus. Krafft 
(Jerus. S. 28) schreibt ebenfalls von diesem „anderen Thore, dessen 
Reste nicht weit von dcm eisernen liegen, da wo die Davidstrasse von 
der Strasse, die durcli den Hauptbazar nach Zion fiihrt, durchsclinitten 
wird“. Die Riclitung ist nielir nach Westen, wie die liber den Boden 
hervorstelienden Sclilusssteine des Thorbogens zeigen. Ausser dem 
Thore der Wasserleitung zum Hippikus gedenkt Josephus*) nocli eines 

*) Bell. Y, 7, o. Simonis manus, aditu juxta moimmenta Joannis occu- 
pato, omnia praesidio munierunt usque ad portam, qua in Hippicam turrim 
aqua inducta est. Ich habe darauf bereits in den Hist.-polit. Bliittern XIX, 
592, 601 aufmerksam gemacht. Tobler nimmt hievon Jerus. 107 wenig No- 
tiz, es passt nicht in seinen Plan. Dagegen spricht der in seinem Urtheile 

Kaplan Williams, wie aucli der preuss. Consul 
in Schutt vergraben 

unbefangene anglikan. 
es so Schulz von diesem anderen Thore, wie 

liege, dass dor Schlussstein fast auf der Strasse anstelit. Lord Nugent lie- 
ganz 

fert zudem eine Zeichnung. 
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Zuganges zur Oberstadt dem Grabmal des Johannes gegeniiber — wo 
anders als bier liegt es? Wir wissen, das Gennaththor lag genau in 
der Ecke der beiden Stadtmauern, indem es aus der Altstadt ins Freie 
fiibrte, unterhalb aber die zweite Mauer sicli anschloss, die nach Nor- 
den lief. Wenn irgendwo, sind bier Ausgrabungen am Orte, an eine 
Cloaca maxima ist schon wegen der Hoclilage nicht zu denken; der 
Stadtgrund bat sicb nicbt erniedrigt, sondern erhoht. 

Geben wir, wieder herabsteigend, in die von den Kreuzfahrern so 
genannte Davidstrasse zurtick, so bemerken wir bei dem zweiten Bogen, 
welcher iiber die Strasse ragt, mit einmal nicbt die arabiscbe, sondern 
romische Construktion, zugleicli sind die Steine zur Becbten, wo 

Ecke der zweiten Stadtmauer in der Davidsgasse. Massstab 1 zu 50 Metres. 

man nocb im Riicken der Hauser altes Gemauer hervorragen sielit, 
von betracbtliclier Dimension. Hier befindet sicb die Kornballe, und 
scbreiten wir, am bedeckten Bazar angelangt, durch den Suk el Labem 
oder Fleischmarkt nordwarts, so befinden wir uns in einem Hohl- 
wege von 15' Tiefe, der zwar nicbt durcli den Felsrticken gebroclien 
ist, wie Robinson meint, sondern von einer Mauerwand zur Linken 
gebildet wird, an welclie die Buden anstehen, so dass man von der 
Westseite her iiber Erdreicb und Gemauer unmittelbar auf die Ditcher 
des Bazars gelangt. Im anstossenden Johanniterspital siebt man an 
einem Platze sogar iiber dem unteren Stockwerke weg pfliigen. Steigen 
wir von der Nordseite herein iiber die Ruinen der Kirche Maria 

Sepp, Palastina. I. if; 
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Maggiore, so stossen wir auf ein altes Tlior aus massiven Quadern 
von blendend weissem Kalkstein, viele Werkstiicke liegen am Boden. 
Es ist eine eingesturzte Pforte, woran der Name Abd er Rasek haf- 
tet; der noch stebende machtige Pfeiler weist auf eine Bogenspannung 
von 21' bin. Diese Buine, 68 engl. Ellen nordlicli von der Davids- 
gasse nacb William’s Messung, steckt 8 bis 9' tief, und erliebt sicb 
vom gegenwartigen Boden nocb 14 bis 15'. Das Interesse dieser 
ganzen Untersu chung liegt eben darin, gleicbsam mit Haiiden zu grei- 
fen, ob der b. Grabbezirk nicht von der zweiten Mauer umsclilossen 
war, mitbin zur Altstadt geliorte, weil in diesem Falle der Tempel 
nicht am rechten Platze sttinde. 

Wir liaben von Anfang die gewaltige Blockmauer am Kornmagazin in 
der Davidstrasse nalie dem Markte fiir den zweiten Mauerwall der Stadt 
in Ansprucb genommen. Die Linie entspricbt genau dem von Pie- 

Nebenthor von Abd er Kasek. 

rotti weiter aufgedeckten Stadtthore, und wird aucli von de Saulcy*) 
fur ein Stuck der zweiten Mauer anerkannt, um so mehr, als die in- 
nere Fullung aus robem Steinmaterial bestebt. Hier ist die Bestauration 
einer alten Stadtpforte, ein Mittelbogen mit zwei kleinen Seitengangen, 
der Bogen romiseh, die Kapitelle korintbiscli, bemerklicb. Das Thor 
tragt gegenwartig den byzantinischen Cbarakter und diente wobl seiner 
Zeit als Zugang zum Justinianischen Xenodocliion. 

*) Voyage II, 214. Lieutenant Warren liess 1867 durcli den Jolianniter- 
garten von 0. nacb W. und S. nacb N. einen Graben zieben, und stiess 
sudlicli vom Maristan-Minaret in einer Tiefe von 32' auf ein Gewolbe, wo- 
runter eine 30' tiefe, 40' lange, 17' breite Cisterne sicb aufthat, deren un- 
terer Tbeil 6—8' in Fels gehauen wur. Eine Thiire in der Ostwand fiihrt 
in eine 5' tiefere Cisterne von 69' Lange und 17' Breite, wobei die Fels- 
wand 12—14' aufragt. Der Fels liegt bier 36' unter dem Tborplatz der b. 
Grabkircbe, wo gerade 1' unter dem Eingange der Fels sicb wiederfindet. 
Der zweite Schaclit, 20' siidlich von der Nordgasse, der 3' iiber dem Vorhofe 
der h. Grabkircbe binzieht, stiess erst 50' tiefer auf den P’els, als er unter 
dem Portal des Grabdomes erscheint. 
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Indem icli iiber die bezeiclmete, nun lialb verfallene Mauer, die 
einen weitlaufigen Garten mit verwildertem Gestrauche' einscliliesst, 
stidwarts vorging, gelangte icli zuletzt an ein vermauertes Thiirlein 
am Rande der Gasse, durcli das der Weg iiber den obigen Gassen- 
bogen setzte. Zweifelsolme ist dies ein Werk der Kreuzfalirer; aber 
aus dieser natiirlichen Abgrenzung mit festen Mauern und Thoren 
latsst sicli zugleich der Scliluss auf den Lauf der alten Stadtgrenze zielien. 
Dieses Johanniterspital mit der Kirche Mariae majoris occupirt einen 
Flachenraum von 200000 Quadratfuss oder aclit Morgen Landes, und 
ist eben ein friiheres Gartenterrain, das vor der Altstadt gelegen eine 
so weitlaufige Besitzergreifung erlaubte. Auch Tobler aussert hieriiber 
Jerus. I, 99: „Icli will nicht melir auf die alten Maueriiberbleibsel am 
Damaskustlior und am Thurme Tankred’s zuriickgelien, obwolil icli vor 
der Hand nicht in Abrede stelle, dass sie, wenigstens die einen (sc. am 
Damaskustlior) zur zweiten Mauer gehort liaben mogen, sondern icli 
verweise auf einen ziemlich alten Mauerrest im Umfange des einstigen 
Jolianniterspitals, gerade westlicli fiber deni Suk el Laliem. Da stelit 

• eine kurze Siidnordmauer, deren Steine, oline dass mir Fugenranderung 
auffiel, zum Tlieile verwittert, immerhin gross sind; dock geben sie 
bei weitem nicht so bedeutende Masse, wie die Mauer des Tempel- 
platzes. Die Ruine heisst Abd er Rasek. Gleicli siidlicli davor liegen 
andere Triimmer, Hakuret abu Cliande oder Sar Dacliani. Lasst man 
den bescliriebenen Mauerrest als Bestandtlieil der zweiten Mauer, so 
wiirde der Temp el des Christusgr ab es ausgesclilos sen, 
naclidem sie von da, wo die Richtung jenes Restes hinweist, gegen 
Mitternacht gezogen worden, auf welcher Linie sie die Saulen in den 
sudnordlichen Markten, und jene, welclie man Gericlitsthor nennt, be- 
riihren. Pococke fand 1738 nicht weit vom eisernen Thore eine 
Mauer von selir grossen Steinen. An einer siidnordlicli gezogenen 
geraden Linie, wodurch das h. Grab ausser die Stadt kame, heisst es 
bei Stephan Schulz 1754, traf man nocli Rudera.“ 

Gehen wir durcli die mittlere Reilie der dreifaclien Marktgasse 
oder den sog. Gewiirzmarkt, so stau.nt jeder iiber die Unterlage, wo- 
rauf man tritt. Audi der Markusplatz in Yenedig ist mit stattlichen 
Steinen gepflastert; aber nirgends in der Welt wird man so ungeheuere 
Quadern am Boden finden, wie liier im Bazar, die sich durcli ilire 
Fugenranderung offenbar als Steinblocke der altesten Zeit ausweisen. 
A on den anstossenden Mauertlieilen riiliren zweifelsolme die von ahn- 
licher Form und Grosse sclion als Pflaster der Hadrianisclien Markt- 
halle benutzten und darum ausgetretenen Quader nach der Lange des 
Krauterbazars (Suk el Attarin) her. 

Zu den stolzesten Bauten der orientalisclien Stadte gelioren die 
Bazare, so in Damaskus, Bagdad u. a. Auch Jerusalem stand in 
dieser Beziehung gewiss nicht zuriick. Yom Suk el Jassura am Ab- 
hange des Sion durcli die lange Marktgasse ragen maclitige Saulen- 
stiicke aus dem Boden, so an der Quergasse im Markte, dann 165 
Scliritte nordlich ein Scliaft aus zwei Stiicken, aclit Schritte weiter in 
gleicher Linie ein verwitterter Saulenschaft, drei Schritte davon an 

15* 
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der Ostseite der Gasse wieder ein verwitterter Scliaft aus zwei Stticken. 
Ich zalilte ausser der ganzen Colonne beim Durchgang durcb die be- 
deckten Gange acht Saulenstiimpfe an der Mauerwand zur Rechten. 
Diese Saulen in Einer Riclitung haben gewiss nie den Platz 
geweckselt, ihre Fussgestelle stecken zum Theil tief, sie scheinen 
Gewolbe getragen zu liaben; hiezu kommt der mit ungewohnlicli grossen 
Steinplatten bedeckte Boden. Hier muss die Markthalle der Aelia 
Capitolina gestanden liaben, denn von Hadrian meldet das Chro- 
nicon paschale*) 126 n. Chr.: „Er baute zwei Bader, ein Theater, das 
dreifache Gewolbe, den vierfachen Brautsaal und das Dodekapylon 
oder die zwolfthorige Burg, und theilte die Stadt in sieben Bezirke.“ 

Auffallend stimmen hiezu die noch bestehenden drei Marktgassen: 
Suk el Lahem, el Attarin und es Siyagh. Wie in der Basilica foren- 
sis zu Bom fiel das Licht oline Zweifel durch die Seitenfenster des 
erhohten Mittelschiffes und von riickwarts tiber dem Portale ein. Auch 
Robinson glaubt (N. Forscli., S. 217), dass der Bazar die Stelle des 
alten Marktes einnehme, dessen Eusebius (Yit. Const. Ill, 39) dicht 
vor den Propylaen der Basilika Konstantin’s gedenkt. Schon der 
Monch Bernhard, der 865 im Hospital Karl’s d. Gr. neben der 
Marienkirche Herberge nahm, ftihrt an, dass vor demselben das Forum 
gelegen habe, an dessen Aufseher jeder Geschaftstreibende jahrlich zwei 
Goldstticke (Ladenzins) entrichte. 

Geht man vom Bazar aus, voriiber an der einstigen Palmzweig- 
handlergasse, die links zur li. Grabkirche hinaufulirt, 100 Scliritte 
weiter, so erheben sich zur Linken ein paar Granitsaulen auf 71/2/ 
Abstand neben einander, wovon der sudliche Scliaft 5' 4" niisst; ja in 
der nachsten Handwerksbude stossen wir auf Reste einer Mauer 
aus grossen alterthumlichen Baustticken, nebenan stelit noch 
das Piedestal einer der Colonnen, deren drei oben hinaus iiber den 
Erdhiigel ragen, wahrend ein zerbrochener Scliaft von der nehmlichen 
Beschaffenheit, am Boden liegt. Sollten diess nicht — die Triimmer 
von den Propylaen der Konstantinischen Basilika sein? 

Steigen wir hier den Damm hinauf zum alten Koptenkloster (Der 
es Sultan), und gehen einwarts voriiber an der Schatzkammer der 
Helena, die uns rechts bleibt, indem wir tiber die Marmorsaule links 
am Boden setzen, betreten wir sofort die Plattform, in deren Mitte 
sich die Kuppel der Helenakapelle aus dem Boden erhebt, so stelien 
wir im ostlichen Atrium der Konstantinischen Kreuzkirche. Den Platz 
haben in neuerer Zeit die Russen von den Abessiniern erworben, und 
die gegen Ausgang 1860 bewerkstelligten Ausgrabungen brachten Bau- 
werke aus drei Zeitaltern, darunter altjtidisches Mauerwerk von 
grossen Steinen nach Art der Einfassungsmauer des Tempel- 
platzes in Yorschein. 1st dieser fugengeranderte Quaderbau ein Stuck 
der zweiten Stadtmauer, so schloss diese ja die h. Grabkirche aus! 

*) I, 474. Td 6uo dr]g6ata xal to xptxdjjLspov xa\ to TCTpavujjupov xod to 
5w6£xdTuXov to Tcpiv o’voga^o'fjievov avapaSgol xa\ ttqv xo8pav, xal ^geptaev ttjv 
TtoXtv e?s bred dpt9oda. Tobler, Dritte Wanderung 342 f. Apstg. XXI, 4 
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Unsere kiihnsten Hoffnungen tibersteigt, was seit der ersten Auf- 
lage dieses unseres Werkes zu Tage gekommen. Bei Wegraumung des 
Schuttes, in welcken die eben gescbilderten Saulenstucke vom Haupt- 
bazar und Suk Chan Zeit zur h. Grabkirche liinauf steckten, fand sick 
ein ganzes Stuck der zweiten Stadtmauer mit geranderten Qua- 
dern in der ursprunglicben Lage, dabei ein vorspringender Thurm bis 
zur ursprunglicben Holie vor. Die altjtidisclie Mauerwand an der 
Ostseite der k. Grabkirclie, wo spater die Treppe zur Konstantiniscken 
Basilika sick erliob, bestekt aus einem langeren siidnordlichen Stuck, 
woran rechtwinkelig ein kiirzeres anstosst, als ob bier eine vorspringende 
Ecke der zweiten Stadtmauer oder ein Thurm gestanden. Bei letzterem 
Stiicke liegen die Blocke gleickmassig Tiber einander und die beliauene 

Stiick der zweiten Stadtmauer im Fundament der Propylaen der Konstantinskirclie. 

Seite mit den Bandfugen nacli Siiden. Das langere Stuck liat, wie der 
Plan andeutet, eine Vormauer von kleineren Steinen an der Aussen- 
seite, wokl aus spaterer Zeit zur Verstarlumg der Westwand gegen 
den Anprall der Wurfgesckosse. Die grossen Quader fiillen die Mauer 
gegen den Markt kin. Drei fugengeranderte Steine der Lange nacli 
in der Kiclitung Ostwest, und weiter gegen Abend nock eine Beilie 
soldi uralter Quader entdeckte Capitan Wilson. 

Niclit okne Bedeutung war es, dass der Minister der Volksauf- 
klarung in St. Petersburg, Herr Abraliam v. Nor off, auck Heraus- 
geber der lioclist wicktigen Pilgersckrift des russiscken Hegumanos 
Daniel, 1861 persdnlick die Beise nacli Jerusalem unternahm, und in- 
sofern er sick mit mir in Yerbindung setzte, konnte icli auck einen 
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leisen Antheil an dem letzten Erfolge in Anspruch nehmen. Schon 
iiber ein Decennium spiirt man 66 Metres ostlich von dem allzeit als 
solclien verelirten Calvarienberg, 15 ober dem beschriebenen Reste eines 
alten Stadthores, dem Stuck einer jiidischen Mauer nacli, welche auf 
eine alte Befestigung hinweist Da kam 1862 im abessinischen Klo- 
sterhof uraltes Bauwerk, mit Fugenquadern, unwidersprechlich der Grand- 
stock einer Linie der einstigen Stadtmauer, in Vorschein. Siehe! Die 
Propylaen der Basilika Konstantin’s sind auf die zweite 
Mauer gesetzt, so dass sie sicli dem alten Bau anbequemen, dalier 
zur Achse des Yorbofs irregular stehen. Yon Wicbtigkeit besonders 
ist der westlicbe Pfeilervorsprung, denn er zeigt ganz dieselben macb- 
tigen Lisenen, wie die Hocbmauer am Haram zu Hebron, und der alte 
Unterbau des Herodiscben Tempels, sowie der Thurm Hippikus nach- 

Kiclitport. 

weist: die Aebnlicbkeit der Construction ist auffallend. Beim Anblicke 
dieser Mauerstticke scbwindet aucli die letzte Moglichkeit, die b. Grab- 
kirclie inner der Altstadt eingescblossen zu denken. Die mit Rand- 
fugen versebenen Blocke liaben das enorme Mass von 1,70 Metres 
Hobe bei 4,10 Breite. Nocli mebr, Barclay sammelte nacli der er¬ 
sten Scbuttabraumung durch die Russen eine gauze Anzabl antiker 
Scbleuderkugeln. Yogiie, der sie sab, und von dieser antiken Mauer 
Ansiclit und Grundplan liefert (Le temple p. 118, 120) nennt sie die 
stummen Zeugen der Belagerung, welche in anderer Weise den 
tortiticatoriscben C'barakter dieser Mauer bezeugen, in deren Fusse sie 
sicli vorgefunden. Sie riihren wolil von den romiscben Gesclnitzen 
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beiiu Angriff dieser Mauerlinie unter Titus her. Hire Ausstellung in 
der Dudleygalerie der agypt. Halle zu London 1869 zeigt eine Reike- 
Steinkugeln der bekannten romischen Wurfgesckosse, die, von 5 bis 
15 Pfund Gewicht aus dem Kalkfels der Jerusalemer Gegend gefertigt, 
einst die Wachter auf den Stadtzinnen zu dem Warnungsrufe bestimm- 
ten: „Der weisse Bolzen kommt!“ 

Elie wir den Lauf der zweiten Mauer weiter verfolgen, erinnern 
wir Herrn Fergusson und seine Nachbeter daran, dass dem Bordeaux- 
pilger 333 Golgatka links von der Strasse gelegen, wenn man von 
Sion zum Nablusthore stieg. Treten wir wieder in den Grand der 
Strasse zuriick, die wahrend des latein. Konigreiches die Stephansgasse 
hiess, so leuclitet ein, dass von liier aus gesehen der Golgathafels dock 
keine so unansehnliche Holie war. Wir erreichen nunmehr die sog. 
Porta judiciaria oder Richtport, wovon die Nachrichten bis Burkhard 
1280 zuriickgehen, und liier scheint in der That ein Thor nacli der 
spateren Neustadt bestanden zu haben, da die Strasse im rechten 
Winkel mit der zweiten Mauerlinie gerade auf den Psephinusthurm, 
die heutige Goliathsburg, zufuhrt. Der Pilger lieftet sein Auge mit 
Yorliebe auf die dunkelrothe, von einem Opunzienfeigenbaum bescliat- 
tete Marmorsaule, die hinter der Thorecke hervorblickt und mit 
dem Fusse in der anstossenden Kaffeekiiche auf Mauenverk aufsteht; 
der Schaft misst 5' 8". 

Sclireiten wir in der Linie nacli dem Damaskustliore weiter, so 
selien wir zur Rechten alsbald die grosse Seifenfabrik mit betriicht- 
lichen Quadern, Kapitellen nebst einem Saulenstumpf am Boden. Die 
kolossalen Werkstiicke fielen mir immer auf und sind wohl un¬ 
mitt e lb a r der Stadtmauer entnommen. Icli bin auch oft ins 
Innere gegangen, oline einen Anhaltspunkt zu finden, was liier gestanden 
haben konnte. Nun aberhat Guarmani in den Kellern eine dreiscliiftige 
Basilika erkannt, die er aus Karl’s d. Gr. Zeit herschreibt und Maria 
minore tauft. Es versteht sich, dass seit Jahrhunderten keine Hand 
mehr angelegt, und jedenfalls, wie bei Konstantinopel, seit der tiirk. 
Eroberung das Strassenptiaster nicht mehr erneuert worden. 

Weiterhin erreichen wir das alte Ephraim- oder Da mask us- 
thor, von den Arabern mit Reclit die Saulenpforte genannt, einen der 
schonsten Thorbauten. Sclion I. Kon. Ill steht, dass Salomo die 
Mauern um Jerusalem her ausbaute. II. Chron. XXY, 23 ist aufge- 
zeichnet: „Amasia, der Konig von Juda, riss die Mauern zu Jeru¬ 
salem vom Ephraimthor bis zum Eckthor ein, eine Strecke von 400 
Ellen, und Usia, sein Solin, baute Thiirme am Eckthor und am Thal- 
thor und anderen Ecken, und befestigte sie (vgl. XXYI, 9; XXYII, 3; 
XXXIII, 14). His Idas sail sich wegen des Anzugs der Assyrer niclit 
nur zur Ausbesserung der Mauern und Anlage von Thurmen veran- 
lasst, sondern er baute voraus noch eine andere Mauer (XXXII, 5). 
Bei Neliem. XII, 39 aber lesen wir von der Einweihung des Ephraim- 
thores, des Thores der alten (Stadt oder Mauer?). 

Es ist ein gewaltiges Werk, denn Baustticke von 10' Lange liegen 
im Grande der Mauer, die siclier seit dem hochsten Alterthum nie von 
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der Stelle geriickt wurden, und die geranderten Qua der mas sen 
an den beiden Thortliiirmen sind bis zu einer betracbtlicben Hohe 
ganz jenen aus Salomonisclier Zeit abnlich. 

Dock was sehen wir! Hier steckt wieder ein uraltes Tlior aus 
so kolossalen Werkstiicken bis an den Sclilussbogen in der Erde, dass 
niclit einmal das Tlior von Mykena ahnlicbe Blocke aufweist. De 
Saulcy (Voyage en terre s., I, 116) halt diess fur jenen Burgenbau 
des Manasses gegen die anrtickenden Cbaldaer, wovon Jos. Ant. X, 3, 2 
meldet: ,,Er liess zur Sicberheit Jerusalems die alte Mauer ausbessern, 
fiigte eine neue dazu, und errichtete ausserdem die hocbsten Thtirme, 
dazu Burgen in der Unterstadt fur die Besatzurig.“ 

Altes Ephraimthor im Grande tier Damaskuspforte aus Christi Zeit. 

Hier liaben wir den Tborbogen vor Augen, durcli welchen 
regelmassig die galilaisclien Festpilger in die Tempelstadt 
einzogen, und aucli Chrislus mit den Aposteln von Samaria 
her die b. Stadt betrat. 

Hie Damaskuspforte bildet beute ein dreifaclies Tlior hinter ein- 
ander: das aussere verscliliessbare, vom mittleren gewalirt man nocli 
die Locber fiir die Tbiirangeln, und eines gegen die Stadt zu. Die 
Tliortburme sind gewolbt. Nacli Osten wie nacb Westen zeigt die 
alte Mauer keine Fortsetzung, wie Warren bei seinen Nacbgrabungen 
1867 erfuhr.*) 

*) Isr. Benjamin, Aclit Jabre in Asien, S. 20. Scliick im Auslande 
1867, S. 1098 f. Eine ausgegrabene, im recbten Winkel gebrocliene Trejipe 
fiihrt nordlich auf eine Wasserleitung nieder, die von 0. nacb W. ziebt und 
beim Thore nacb S. lenkt. Ostwarts zeigte sicb ein Jolianniterkreuz in den 
Stein geliauen. 
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Nach aussen aber entdecken wir zwei grosse Cisternen vor jedem 
der Tliiirme. Dazu kommt jener merkwurdige Wasserschacht gegen- 
tiber der Jeremiasgrotte oder das „Gefangniss des Jeremias“ naeh 
einer Sage, womit vor alien die Juden sicli tragen: liier sei Chazzar 
Chammathara oder der Kerkerhof gelegen, wovon Jer. XXXIII die 
Rede ist. (S. 207.) 

Williams und Consul Schultz, sowie Robinson nehmen diese Tliurm- 
veste ftir eine Pforte der zweiten Mauer, und wer sollte ihnen 
nicht beistimmen? Das Damaskusthor ist der niedrigste Punkt der 
ganzen Nordmauer, und der Thaleingang bedurfte bier einer Befesti- 
gung. Die beiden, aus ungeheuren Steinstucken zusammengefugten 
Tborthurme steben einander auf 50' gegeniiber, und der Pilger 
versaume ja niclit, die merkwiirdigen Tliurmkammern im Innern zu 

Thurmkammer des Damaskustliores. 

beseben. Die im ostlichen Tburm bat 15 Scbritt Lange und 9 Breite, 
siidnordlicb von sebr grossen Quadern gebildet. Nordlich verlauft der 
unterste Stein, statt gerade gegen Slid, scliief gegen die Nebenkammer, 
die ebenfalls durcb ibre Riesenblocke an die Tempelmauer erinnert. 
Wir braucben nicht naher zu versichern: es sind das die Frauen- 
thurme, bei welcben die Juden ihren ersten Ausfall gegen den von 
Nor den heranziehenden Titus unternalimen. 

IqIi stieg den Akra-Hugel hinan, um nocli einmal die Stadtlage 
zu uberscbauen. Hier beim Damaskusthor lief siclitlich ein Thai her¬ 
ein, und in ziemlicher Breite, wie Josephus vom Tyropoon angibt, 
wenn aucli mit dem Hiigelabbrucli und dem Urbau der. balben Stadt 
im Grande verschiittet, zwiscben dem Sion und Tempelberge hinab; 
die gauze Weite nalim die Unterstadt ein. Bei dieser ortlichen Be- 
traclitung fiel mir aufs neue ein gruner Erdwall auf, der sicli west- 
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licli vom Damaskusthore in Einer Strecke gegen das sog. Gerichtsthor 
hin erstreckt. Der Winterregen liatte seit Elide December his Mitte 
Januar das erste Griin aus dem Boden gelockt, und iippig sprosste 
hereits das Gras. Wer Avusste nicht aus Nehemias XII, 36, 37, dass 
man aucli um das alte Jerusalem auf der Stadtmauer wandeln konnte? 
Die tiirkische Zinnenmauer von heute, ein Werk Sultan So liman’s II.,. 
hat bei einer wechselnden Hohe von 20 — 25' eine ehenso solide als 
malerische Brustwehr. So liatte ich die halbe Stadt auf den Zinnen 
der Ringmauer umgangen, und war sclion frtiher auf diesen Hohenzug 
in der Mitte der Hauser aufmerksam geworden. Ich stieg wieder die 
Anhohen zur Damaskuspforte lierab und ging iiber den Thorweg nach 
dem westlichen Thurme hinuber, wo die Riesenblocke noch 25' 
hoch iiber einander getlilirmt liegen, wahrend davor jetzt ein Topfer 
seine Lehmliutte aufschlug, und Esel und Maulthiere im innern Raume 
sich’s bequem machten. 

Aber gerade liier am Eingange zur Topferei nimmt jener grime 
Wall seinen Anfang. Man hat ihn vorlaufig in einer Lange von 
30 Schritten zur Rechten; geht man dann, immer aufwarts, noch hun- 
dert Schritte weiter, an den Lauf einer Mauer sich haltend, so folgt 
eine Strecke von 80 Schritten die Fortsetzung und Umbiegung des- 
selben Walles in der Richtung zwischen der Porta judiciaria und li. 
Grabkirche hin. Hatten die Romer, oder erst die Kreuzfahrer diesen 
Wall aufgeworfen? Docli da stacli man (1846) ja eben zur guten 
Stunde diese zweite Wallstrecke mitten durch, um Raum fiir ein'Haus 
zu gewinnen. Es war ein reiner Erdaufwurf ohne alle Beimischung 
von Schutt und Trummergeroll, wahrend die pure Erde docli liier zu 
Lande selten ist; wie sticht dagegen der Ruinendamm vom Jaffathor 
bis zur Xordwestecke ab! Es ist ein Wall, als ware der Grund von 
umfangreichen Aussengarten liier auf einen Danim zusammengeschoben, 
noch bevor durch die Stadtzerstorung Alles unter und iiber sich ge- 
kehrt, und die Oberflache bis zur Tiefe vieler Klafter mit Ruinen iiber- 
schiittet ward. Das weiter sichtbare Stiick am Ostabhange des h. Grab- 
domes oder beiin „Dornbusck Abraham’s“ konnte eine Fortsetzung die¬ 
ses Aussenwalles gebildet haben.*) 

Die alteste Sionsmauer zalilte seclizig Thurme in ungewissen 
Abstanden; der Weg um das gauze Sionsviertel aber, wovon die Halfte 
ausser der heutigen Ummauerung liegt, mit der Riickzugslinie durch 
das Mistthor belauft sich auf circa 50 Minuten oder 20 romische Sta- 
dien. Die zweite Mauer schloss zu ilirer Yertheidigung nach Westen 
und Xordosten nur vierzehn Thiirme ein, wahrend sie nach Osten 

*) Als icli diese meine „Entdeckung“ des Abends dem Prasidenten von 
San Salvador mittlieilte, erklarte mir derselbe, dass bereits Bernardino 
Amico, der zugleich Prases des li. Grabes 1596 und fiinf Jalire in Pala- 
stina war, Trattato dei sacri edifici etc., dieses Erdwalles gedenke. Auch 
Lord Nugent sclireibt Lands class, and sacred, II, 50 f., wie ich seitdem 
lese, von diesem Erdrucken (a ridge of ground), der ilim an zwei Stellen in 
der gleiclien Linie wie eine aussere Mauer zu verlaufen scliien. Wir werden 
darauf zuriickkommen. 
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und Siiden ausser der Burg Antonia die Tempel- uiid Sionsmauer hinter 
sich liatte. Sie kann also niclit einen weiten Bogen nach Westen be- 
sclirieben liaben, sondern muss, wenn die Abstande zwischen den Thiir- 
men einigermassen denen der Sionsmauer entspracken, „ein Stiick Land 
im Norden umkreisend“ (xuxXou[j.svov) sich im naheren Bereiche an 
die Tempelveste angesclilossen haben. Riclitig bemerkt Robinson N. F., 
248 f.: „Oestlich vom Damaskusthore in dem ehemaligen Stadtgraben 
ist die tiefe, jetzt trockene und verfallene Cisterne im ehemaligen 
Stadtgraben in den Felsen geschnitten. Er erstreckt sich nach der 
Stelle, wo der absclitissige Fels mit der Mauer darauf am hochsten 
ist. Weiterliin war keiner notliig, denn der Felsen oben ist zur Sicher- 
heit der Mauer lioch genug, aucli oline Graben. Der Umstand, dass 
der Graben dem Ansehen nach unter dem hochsten Theile des Felsens 
so endet, maclit wahrscheinlich, dass liier ein holier, basteiartiger Eck- 
thurm der zweiten Mauer stand, die dann von diesem Punkte liings 
dem Kanime von Bezetlia nach der Nordwestecke von Antonia lief. 
Der westliclie Abfall des Bezetlia ist kurz, aber sehr steil. Wo der 
liochste Punkt der Mauer und der hochste Tliurm jetzt steht, da ist 
aucli die Felswand am steilsten. Die Stelle ist recht eigentlich auf 
dem Gipfel des Berges Bezetlia, der Riicken fallt liier nach Osten in 
einer jahen, 8—10' holien Felsenklippe ab. Wenn wir nun einen alten 
Ecktliurm oder eine Bastei auf dieser liohen Stelle annehmen diirfen, 
so konnte die Mauer leicht von demselben in einer stidostlichen Rich- 
tung den Kamm von Bezetlia entlang bis nach der Nordwestecke des 
Haram oder in die Nahe gefiihrt sein, wobei die stattliche Moschee 
el Melawieh etwas nach Westen liegen blieb. Auf diese Weise kame 
der kurze, steile, westliclie Abhang ins Innere der Stadt, wahrend der 
eigentliclie Berg selbst, der weniger abschtissig, ausgedehntere und be- 
wohntere Tlieil auf der Aussenseite bliebe .... Im Falle wir einen 
solchen Mauerlauf annehmen diirfen, wiirde der jetzige Eccehomo-Bogen, 
(lessen Grundpfeiler wir wahrscheinlich aus dem Alterthum stammend 
erkannten, gerade in diese Linie fallen.“ 

Wir erinnern liiegegen nur, dass die Hohe Melawieh niclit den 
Bezetlia, sondern die Akra-Milo bezeichnet, welclie zur Altstadt ge- 
horte. Wo die Nordmauer einbiegt, und dann erst wieder zum Hero- 
desthor ostlich vorspringt, zielit eine Gasse fast geraden Laufes auf die 
Nordwestecke des Haram oder Serai zu, wo eliedem die Baris oder 
Burg Antonia stand, und wo nun der Eccehomo-Bogen, so muss dort 
die Ostpforte der Unterstadt oder das Thor Benjamin in der 
zweiten Mauer gestanden haben, so lange der Bezethagraben niclit 
von der dritten Mauer umfangen war, sondern ausser der Stadt lag. 
Anstossend an den Ecceliomo- oder Triumphbogen gewahrt man an 
der Westseite noch den Boschungseinschnitt, ein Glacis der Unterstadt. 

Zum Bau des osterreich. Hospizes, wozu 1856 ein grosser Scliutt- 
liiigel, welclier das von der sekundaren Schmerzensgasse mit dem 
„Thale“ nordostlich gebildete stumpfwinkelige Dreieck ausfiillte, an- 
gekauft ward, niusste noch 24 bis 30' unter der Oberflache der Strasse 
ausgegraben werden, bis man auf den Fels stiess, der sich nur allniah- 
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lig liob, dann aber eine fast senkrecbt aufsteigende Wand bil- 
det. Wie clurcli die schroff abfallencle Felsbank beim ,,Gerichtstlior“ 
und ostlicli vom li. Grabdome ist durcb diesen Steilfels morgenwarts 
yom Tyropoon die Tbalsoble scbarf markirt. In dieser letzteren Klip- 
penwancl fand sicb, wie wir vernommen, neben einer kleineren eine 
geraumige Holile ausgeliauen, die einen in naturlicben Felsen ausge- 
meisselten Steintrog, mebrere Pilaster und freistehende Stutzpfeiler mit 
eingebobrten Locbern entbielt, demnacb einst als Stallung zum An- 
binden des Yielis benutzt wurde. Das Hinausscliaffen der grosseren 
Halfte des Schutthiigels kostete allein 12000 FL, aber erst unter der 
jetzigen Tbalsoble stiess man in den Grundgraben auf alte Quader- 
mauern und ein vereinzeltes korintbiscbes Kapitell von 31/2/ Holie, obne 
den dazu passenden kolossalen Saulenschaft. 

Seitdem baben die franz. Nonnen von „Unserer lieben Frau von 
Sion“ die „Trummer des alten Pratoriumsa beim Ecceliomo-Bogen an- 
gekauft, um an der Stelle ein Kloster zu errichten. Bei der Grund- 
legung des genannten Sionsscbwesternklosters stiess man auf ein Pfla¬ 
st er von ungeheueren Steinplatten nebst Arkaden und anderen 
Merkwurcligkeiten — nun stebt daselbst ein maclitiger Kloster- und 
Kirclienbau im annaliernd maurischen Style. 

Indem wir die vom Mittel der Sionshohe auslaufende zweite Mauer, 
welclie links das Golgathaviertel, reclits ocler ostlicli den Stadttlieil 
Haret el ITotta oberlialb des Bezetbateicbes ausserbalb liess, in ihrer 
oblongen Form betrachten, macben wir auf Neliein. Ill, 8 aufmerksam: 
„Und sie liessen Jerusalem aussen bis zur weiten Mauer.“ 

heisst verlassen, aufgeben, und die Yulgata iibersetzt mit Grund: 
dimiserunt Jerusalem usque ad murum plateae latioris. YII, 4; „Die 
Mauern waren zerrissen, die Tliore von Feuer verzelirt.“ 
YII, 4: „Die Stadt war zu weit an Baum und zu gross fur 
das wenige Yolk darin, aucli die Hauser nickt gebaut.“ Zu 
einiger Abliilfe liess Neliemias XI nacli dem Loose den zebnten Mann 
der Landbevdlkerung' in die Stadt ziehen; XII, 39 ist nocb von der 
ganz weiten Mauer und dem alten Thor die Bede, das also in die neu er- 
baute Stadt nicht melir aufgenommen ward. Obwolil eine Menge Emi- 
granten scbon von Esra zuriickgefulirt waren, fand Neliemias II, 13 
docli die Mauer zunacbst im Siiden der Stadt so verfallen, dass er 
beim nacbtlicben Umritt stellenweise durcb die Brescbe dringen konnte. 
Die zweite Mauer liatte eine mindere Festigkeit, ibre Hauptstarke lag 
in den Frauentlitirmen Oder der alten Pforte Ephraim; zum ubrigen 
Bau verwandte man als willkommenes Baumaterial die Fugensteine 
der ausseren Mauer. 

Heimgekebrt aus der babylonisclien Gefangenscbaft vermocbten 
die Juden den Tempel nur armlicb, die Stadt aber ungeaclitet der 
Beiliilfe von Priestern und Leviten bei weitem nicbt melir in ibrem 
ganzen Umfang berzustellen. Darum gaben sie einen Tlieil Je¬ 
rusalems auf, und liessen das nordostliche und nordwestliche Yiertel 
often, d. li. ein Stuck aussen liegen. Die Akra der Syrer war das 
David’sclie Yorwerk. blilo war von der zweiten Mauer umfangen, die 
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von der Pforte Ephraim oder dem Damaskusthor im Hallokreise um 
die Nordhohe Melawieh sich erstreckte, und langs der Mulde, welche 
zwischen dieser Moscliee und dem Herodesthor sicli sudlich senkt, 
ziemlich gerade auf die Nordwestecke der Antonia verlief. Diese Burg 
und der anstossende Graben geniigten zum Schutz des Tempels gegen 
die Aussenseite. 

Yom Oelberg herein offnete in der alten Konigszeit (Jer. XXXVII, 13; 
XXXVIII, 7) die Pforte Benjamin, das heutige Stephansthor *) den 
Zugang zur h. Stadt. Daneben erwalint Zacharias XIV, 10 eines ersten 
oder frtiheren Tho res beim Umgang vom Tliore Benjamin bis ans 
Eckthor, uud vom Thurme Chananeel (Hippikus) bis zur Konigskelter 
(S. 156). Durch die engere Umgrenzung der Stadt nach dem Exit 
musste das ostlicke Stadtthor einwarts verlegt in die Gegend des Ecce- 
homo-Bogens zu stehen kommen. Aber J ere mi as weissagt die Zeit, 
wo die Hiigel Gareb und Goath mit all den Abhangen bis zum Cedron 
wieder in den Stadtumfang gezogen werden sollten. 

18. Dritte oder Agrippamauer auf Grand der alten 
Davidsmauer. 

Wir erfahren aus Nehem. VII, 4: „Die Stadt war weit an Baum 
und gross, aber wenig bevolkert, und die Hauser niclit gebautA Sie 
fullte sich erst unter den Asmonaern und dem Konige Hero des vo llends 
mit Gassen und offentlichen Bauten. Daraus erklart sich, warum die 
h. Stadt erst unter Kaiser Claudius 795 u. c. 42 aec. vulg. mit einem 
dritten Mauerringe umzogen ward. „Die dritte Mauer, lieisst es 
Jos. Bell. V, 4, 2, nahm ihren Anfang beim Hippikus, und erstreckte 
sich von da in nordlicher Bichtung bis zum Psephinusthurm. Hier- 
auf lief sie weiterhin gegeniiber den Grabern der Helena und 
durch die koniglichen Holilen sich verlangernd, scliloss sie sich 
an den Eckthurm neben dem Denkmal des Walkers an, und endete, 
indem sie die alte Umfangsmauer (den Tempel) beriihrte, an der Cedron- 
schluclit. Diese Mauer liatte A grip pa um den angebauten Theil der 
Stadt gezogen, der ganz scliutzlos lag; denn allmahlig hatte sich die 
Stadt bei ihrem Ueberfluss an Volk iiber die alten Mauern liinaus er- 
weitert, und nicht wenig dadurcli, dass man die vom Tempel nordlich 
gelegenen Gebiete am Hiigel mit in den Stadtbezirk fasste, an Umfang 
gewonnen, so dass der vierte Hiigel oder die Xeustadt bebaut ward, 
Hatte die Mauer ihre Fortsetzung gefunden, wie der Anfang war, die 
Stadt wurde nicht leicht erobert worden sein.“ 

Der Bau wurde 795 u. c., 42 n. Chr., d. h. dreizehn Jahre nach 
Christi Tode begonnen, aber aus Besorgniss vor der Einsprache des 
Kaisers Claudius bald eingestellt, bis 817 u. c. der j ting ere Agrippa 

*) Porta Benjamin exit ad Jordanem. Theodorus 540 de situ 1, 16. 
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das Werk wieder aufnalim, da sclion die zunehmende Gakrung ratk- 
sam maclite, dass miissige Yolk durcli Besckaftigung zu zerstreuen. 
Joseplius falirt fort Y, 4, 3: „War gleich die ganze dritte Mauer ein 
Gegenstand der Yerwunderung, so war dock der Tkurm Psepkinus, vor 
welckem Titus sein Lager aufsclilug, und der an der Nordwestecke in 
die Hoke ragte, nock bewundernswertker. Siekzig Ellen liocli „und 
acliteckig gewalirte er bei Sonnenaufgang den Prospekt nack Ara- 
bien und zu den aussersten Grenzen des Judenlandes bis an 
das Meer.“ 

Hieraus ergibt sick, dass Jerusalem sclion seiner Lage nack 
die merkwiirdigste Stadt der Welt ist; denn welcke andere do- 

Der Thurm Tankred’s auf den Iluinen des Psephinus. 

minirt iiber das ganze Land von einem Meere bis zum an- 
deren? Joseplius nennt den Todtensee, der ebenso vom Sion wie 
vom Oelberg uns vor Augen liegt, Xqj.VY], das Meer aber bier S'aXocTTa. 
Yon dem einen ist die Davidsstadt sieben, von dem anderen zebu 
Stunden entfernt. Audi Strabo erwaknt, dass man von Joppe aus 
Jerusalem selie: dasselbe gilt von Kerak, Petra deserti, in Arabien. 

Die dritte Mauer zalilte neunzig Tkiirme, wovon jeder ein Yier- 
eck bildete, und bei 20 Ellen Breite 200 Ellen von dem anderen ab- 
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stand. Die Bausteine glicben denen der Tempelmauer, wenn 
wir aucli auf die tibertriebene Scbatzung der Steine zu 20 Ellen Lange, 
10 Breite nicht eingeben. Diese Agrippamauer liatte eine Holie von 
25 Ellen. Gelien wir nun vom Jaffathore aus den Stadtwall entlang 
nacli Norden, so treffen wir gleicli ausserlialb neben einer kleinen 
Wasserleitung im Fels auf die Spuren eines Pflasters von 
schweren Steinen, wie an der Ktiste nacli Tyrus und Sidon liinab. Man 
konnte es fur ein Werk der Bonier lialten, dock traf icli derlei Stein- 
strassen aucb allentbalben im Peloponnese, wo sie an die Herrscbaft 
der Yenetianer erinnern. Sollten nicbt aucb diese auf die Zeit der 
Kreuzfalirer zurflckweisen? Yon der riesenstammigen Akazie an der 
Nordwestecke der Stadt, aus deren Zweigen der Dornkranz Cbristi ge- 
flocbten gewesen sein soil, pfliickt der Pilger sicb gerne sein Andenken. 
Beclits aber liaben wir das Quadrat eines Thurmes und Yonverks, und 
nacli einem kleinen Yorsprung nocb die Buinen eines anderen Tburmes 
vor uns, die friilier mit der Goliatbsburg zu Einer Befestigung 
geborte. 

Die Hauptstarke der dritten Mauer bestand im Psepliinus- 
t liur m, der ebenso die Neustadt, wie der Hippikus die Altstadt gegen 
Westen deckte. *Pr,q)tvoc bedeutet ex calculis factus, weil er, offenbar 
wegen der Eile der Befestigung, nicbt wie die Citadelltliurme aus ge- 
hauenen Quadern, sondern wenigstens in seinem oberen Bau ein Con- 
glomerat von kleineren Steinwiirfeln blieb, die mit Cement zusammen- 
gekittet waren; docli moclite icli ibn nicbt geradezu den Brocken- 
thurm nennen.*) Aucb dieses Werk sollte nicbt spurlos versclrwin- 
den; denn nocb beute sind die gigantiscben Beste in den 15—20' ber- 
vorragenden Trummern der sog. Goliatbsburg erlialten, die bei den 
Kreuzrittern der Tburm Tankred’s liiess, weil dieser Held bier die 
Stadt zu sturmen begann (Willielm v. Tyr. YIII, 5). Beim Neubau 
des anstossenden Klosters San Salvador (1652) entdeckten die Fran- 
ziskaner alte unterirdisclie Gewolbe und Hoblen von weiter Ausdeli- 
nung, dazu kommt ein Felsenkanal; wabrsclieinlicb geliorten diese mit 
zum Befestigungswerk des Psepliinus. Hier ist beim ostlicben Tburm 
nocb die alte Bolirenleitung erlialten, die das Wasser von der Holie 
zu den Cisternen ftilirte. Dass nicbt Quadern von alteren Bauten be- 
nutzt sind, zeigen die Sclilusssteine der Ecken, die zur Festigkeit der 
T bur me eigens winkelformig bearbeitet sind, so dass das Gauze aus 
Einem Gusse sclieint. Selbst Bob ins on, der die historisclie Wiclitig- 
keit dieser Budera nicbt erkannte, schreibt II, 114 f.: „Diese Werke 
scbeinen auf den Trummern einer nocb alteren Mauer errichtet, denn 
an der Sudwestecke dieser Mauer, nalie am Boden, sind drei Lagen 
grosser geranderter, rauh gebauener Steine, welclie diago- 

*) Eadov liiess Phonizisch nacli dem Etymol. magnum ein aus kleinen 
Theilen zusammengefugter Bau, unser Gaden. Psephoi, Psepliides, Psepbo- 
sis lieisst bei den Griecben die Mosaik. Graf Yogiie nimmt gleicli uns 
Kasr Dsclialud fiir den Psepliinus, die heutige Nordmauer fiir den Lauf der 
dritten Mauerlinie. 
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nal in die Masse hineinlaufen, auf eine Weise, aus der man sieht, 
dass sie hier lagen, bevor der Thurm und die Bastei erbaut waren. 
Es sind wabrscheinlicb Ueberreste der alten dritten Mauer.“ 

Kann es einen handgreiflicberen Beweis fiir die Lage des Psephi- 
nus geben, als in der Angabe des Josephus Bell. V, 4, 3 liegt, der- 
selbe sei nordwestlich iiberecks gestanden und im Fundament acht- 
eekig gewesen? Am Kasr Dschalud aber zeigen sich, wie schon 
Krafft, Jerus. 41 f., mit Recbt erklart, die unzweideutigen Spuren 
der oktogonalen Bauform. Schon Burk hard, Descr. terrae s. 
1280, meldet, „von dem Eckthurm, wo die Westseite der Mauer an 
die Nordseite stiess, und dabei einer sehr festen Brustwehr, wie man 
davon nocli die alten Mauern selie und bei hellem Himmel ganz Ara- 
bien, den Jordan, das Todte Meer und andere Landscliaften gar wohl 
erblicke“. Berselbe spricht von einem Thale, das vom Thurme David’s 
nordwarts laufe, und den westlichen Stadtgraben der Stadt bis an die 
Nordgrenze oder Nordwestecke beim Thurme Neblosa bilde, wie er 
den Namen Psephinus aus ^>*scp7]v6^ iibersetzt. Diess ist genau die 
Richtung der dritten Mauer, und weiter nordlich findet sich nicht ein 
Graben von Zolltiefe, ja nicht die leiseste Spur von einem ehemaligen 
Mauerzug und Trancheen. Die Trimmer der Goliathsburg, an deren 
Ueberreste sich die Werke der Kreuzfahrer anlehnten, sind seit Burk- 
liard und Faber den Reisenden zur Gentige aufgefallen, nur blieben 
sie ungewiss, ob sie hier den Phasael oder Psephinus selien sollten. 
Auch To bier (Jerus. I, 59, 67. Dritte Wander. S. 236) iveiss diesen 
Thurm nicht zu wurdigen, entwirft aber die Schilderung: „In der 
Ecke der Stadt, dem latein. Kloster gerade nordlich gegeniiber, fand 
man Ueberreste einer aus grossen gehauenen und gerander- 
ten Steinen erbauten Mauer, darin so grosse Blocke, dass 
sie zuerst ftir den nattirlichen Eels hatten genommen wer- 
den konnen, und tiberhaupt eine ungemeine Menge antiker 
und geriinderter Steine zwischen der Nordwestecke der 
Stadt und dem Damaskustliore.Der Mauerrest Kalaa Dsclie- 
lud stellt einen Wiirfel von etwa 20' Hohe vor. Die obere Flaclie, 
ein Quadrat, ist in langlichen Yierecken mit Steinen gepflastert. An 
der Siidwestecke sowohl als an der Nordostecke stelit noch ein 
12—18' hoher, mit kleinen Steinen gemauerter Aufsatz. Der gepfla- 
sterte Platz hat von Nordost nacli Nordwest 30 Scliritt Lange und 
24 Schritt Breite. Da oben geniesst man eine sc hone Aussiclit 
auf die Stadt und ihre Umgebung. Unten nimmt die Langenseite, 
welche der Stadt zugekehrt ist, ein Gewolbe ein; der offene Eingang 
findet sich gegen Nordost, seine Lange, die zugleicli Mauerdicke ist, 
misst lU 7", seine Breite 4', gleichmassig oben wie unten. Die un- 
teren Steine dieses Eingangs sind gross und gerandert. Wahrend die 
Seitenwande alt sind, riihrt das Gewolbe aus neuerer Zeit, seine Lange 
betragt 30^2 von Nordost nach Stidwest, seine Breite 15' 87/, seine 
Hohe beilautig 10'. Oben an der Decke zahlt man fiinf Bogen und 
ebenso viel viereckige, aber verscliiittete Oeffnuiigen. Wenn man von 
aussen diesen Mauerstock sieht, so wird voraus die Basis der 
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Sudwestecke auffallen. Es erhielten sicli an dieser, inmitten des neueren 
Mauerwerks, in ungleicher Ricbtung mit diesem, vier Lagen grosser 
geranderter Steine. Diese laufen nebmlich von Suden nacli Nor- 
den, die neuere Mauer hingegen auf der einen Seite N. 40° W. 
Von dort an, wo der erwahnte Felsengraben an der Nordseite endet, 
findet man keinen deutlicberen mehr bis zur Nordwestecke, wo er bis 
gegen das Jaffathor sicli erstreckt. Auch der letzte ist tlieilweise in 
den Felsen gehauen, der Graben bald 6', bald 8' tief, und bis 24 
Schritte breit.“ 

Mit Bedacht sclireibt Willi e 1 m v. Tyr. VIII, 2: „Wahrend die Stadt 
friiber auf einem jahen Abbang gestanden, an den Seiten des Berges 
Sion und Moria, so dass sie theils gegen Morgen, tlieils gegen Mittag 
gar abschiissig da lag und nur der Tempel und die Burg Antonia sicli 
auf deni oberen Theile und Gipfel des Berges befanden, wurde sie 

Xordwestseite Jerusalems. Lauf der dritten Mauer. 

vom Kaiser Hadrian ganz auf die Holie verlegt, so dass die 
Statte des Leidens und der Auferstehung des Herrn, die friiber ausser- 
lialb der Stadt gelegen, bei der Wiedererbauung mit in den Umkreis 
der Mauern gezogen wurde.“ 

Wie Hadrian eine Stadt seines Namens der Tlieseusstadt Athen 
binzufugte, so in Jerusalem, wo er die Agrippamauer zur Nordgrenze 
der Aelia Capitolina macbte, die Stidbalfte des Sion aber ausscbloss. 
Der Lauf der dritten Mauer ist genau durcb den Zug der heutigen 
Stadtmauer und den theilweisen Wallgraben gegeben. Der Ringgraben 
urn die Stadtmauer zeigt sicli vom Jaffathore an, vertieft sicli aber 
erst betraclitlicb an den gefabrlicbsten Punkten um den Psephinus, 
bei den koniglicben Hohlen, endlicb vom Birket el Hidscbe an. Um 

Sepp, Palastina. I. 1ft 
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die Nordwestecke, am Damaskustlior und um die Nordostecke vom 
Pilgerteiclie an ist der Stadtgraben eben vollendet, weil die Befesti- 
gnng unmittelbar vor der Belagerung Jerusalems liier unerlasslich war. 

Dieselbe Construktion, ein massiver Mauerwiirfel mit Gewolbe be- 
findet sicli im Grunde auch am Hippikus; liier haben wir in der gan- 
zen Linie altjUdiscbe Fundamentirung. Die Bonier haben diese 
Quader niclit nacb kananaischer Weise behauen, sondern nur darauf 
gebaut, auf den Hadrianischen Bau folgte das frankische und spater 
sarazenische Mauerwerk. Was der Hippikus fiir die zweite, ist dieser 
yorgeschobene Biesentliurm fur die dritte Mauer, aucli wurde diese 
Vorveste mit der Unterstadt offenbar durch ein inneres Thor in der 
Gegend der heutigen Bichtport in Yerbindung gebraclit, wie die Stadt- 
anlage zeigt. Es war zugleich der Eckthurm, der die siidnordliche 
und nordostliche Mauer mit einander verband. Spuren des alten Stadt- 
grabens und Mauerzuges finden sicli nun von Kasr Dsclialud bis 
zum heutigen Damaskustlior, die, wie Krafft bemerkt, Jerus. 
S. 42: „ebenfalls aus Kittgemauer bestelien, dessen Bekleidung 
durch beliauene Steine hie und da erhalten ist. Die Mauer lief wie 
die heutige auf einem naturlichen Erdwalle, der sicli von jenem Kasr 
Dsclialud an nacli Osten fortzieht. Ein giinstigeres Terrain konnte 
liier im Norden niclit gefunden werden, denn eine ahnliche Senkung 
ist weiter nordlicli niclit zu finden.“ 

Dass bei der Fundamentirung der grossartigen russisclien Mis- 
sionsanstalt und Yorstadt Neu-Jerusalem vor der Nordwestecke des 
alten aucli niclit Ein Werkstiick mit Bandfugen, wie derlei 
Blocke in der Stadtmauer liegen, nocli uberhaupt Bausteine oder ein 
Gebauderest in Yorschein kam, wie Tobler*) ehrlich eingestelien muss, 
liefert uns den verstarkten Beweis, die dritte Mauer konne niclit 
weiter nordlicli iliren Umlauf fortgesetzt, sondern nur die 
Biclitung der heutigen Nordmauer bestinunt liaben. Schon Bob ins on 
bekennt (N. F. 235),' dass die Spuren der alten Mauer auf der Nord- 
west- und Nordseite der heutigen Stadt mit der Besclireibung des Jo¬ 
sephus vom Laufe der dritten Mauer im allgemeinen ganz iiberein- 
stimmen. Uns iibrigt nur, ilm beim Worte zu nehmen und gelingt 
der Beweis, dass der gelelirte Professor von New York diese dritte 
Mauer fur die zweite angesehen, so liaben wir einer zwanzig- 

*) Theoder. p. 204 f. Selion Jerus. I, 118 legt er das Gestandniss ab: 
„Yon der Steinlinie an konnte icli nirgends, weder in der Nalie der Konigs- 
graber noch zwischen liier nnd deni Stephansthor und Mariengrab in der 
ganzen gegebenen Linie iiber dem Tliale Josaphat eine Spur ausfindig 
machen, obschon icli diese Gegend oft und aufmerksam durchstreifte.“~ 
Fiihlend, dass liier der Kiiekzug der nocli auf van de Yelde’s Plan um 
ein gutes Drittel zu weit nacli Norden gezogenen Stadtlinie geboten sei, 
sucht er S. 120 auszuweichen: „Man darf sicli wundern, dass solche Biesen- 
stiicke auf der nordlichen Seite der Stadt nirgend gefunden werden. Liegen 
sie niclit im Schutte begraben, so wurden sic wahrscheinlich von Naclikom- 
men, die weniger fiir Festigkeit und Dauerliaftigkeit besorgt, und aucli 
ungeschickter waren, in Stiicke zersprengt, um diese leichter zum Bau ver- 
wenden zu kdnnen.a (?!?) 
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jiilirigen Confusion sonder Gleiclien ein Ende gemacht. Auffallend 
kommt Robinson selbst immer wieder auf den Thurm zuriick, an dem 
seine ganze Hypothese zu sclieitern bestimmt ist. So schreibt er, zum 
Theil mit den Ausdrucken des emsigen Tobler, X. F. 285: „In einem 
Winkel der jetzigen Mauer, nalie dem latein. Kloster, finden sicli die 
Ueberreste einer aus grossen geliauenen, fugengeranderten Steinen ge- 
bauten Mauer, und nalie dabei liegen Bio eke von einer Gross e, 
dass wir sie zuerst ftir naturliclie Felsstiicke hielten, die 
sicli jedoch bei genauerer Besicbtigung als fugenranderige, aus ibrer 
Stelle gerttekte Steine auswiesen. Verlialtnissmassig eine ungewolmliche 
Anzalil von Steinen in der gegenwartigen Mauer zwischen der Nord- 
westecke der Stadt und dem Damaskustbor, so wie aucli in den an- 
liegenden Gebauden sind aus dem Altertbum und fugenranderig zu- 
geliauen, und wir konnten kaum dem Eindruck widerstehen, dass diess 
ungefalir der Lauf einer der alten Mauern gewesen sein mtisseV 
— Es war die dritte Mauer! 

Aber die Agrippamauer rubt selber auf weit alterer 
Grundlage. Jo as, der Konig in Israel, briclit nacb der Gefangen- 
nebmung Amasia’s gegen Jerusalem vor und reisst die Mauern vom 
Tbore Ephraim 400 Ellen lang gegen das Ecktbor bin nie- 
der (— also fast in der Lange eines Stadiums). Aber Usias baute 
die Thiirme Jerusalems iiber dem Ecktbor und Tbaltbor und die 
ubrigen an derselben Mauerseite und befestigte sie.“ II. Chron. XXV, 23; 
XXVI, 9. Ilier liandelt es sicli urn den Theil der Mauer vom Da¬ 
maskustbor nacb dem spateren Psephinusthurm an der Nordwestccke, 
wo nacb der Strassenrichtung eliedem ein Thor bestanden. Etwa 
100' vom Westthurme des Damaskusthores entdeckt man einen gegen 
Suden offenen Thurm mit drei alten Lagen, die sicli an der west- 
lichen Ecke bis zu 10' erkeben. Indess liaben die grossten dieser ge- 
randerten Steine niclit fiber 51/2/ Lange, 3' Dicke und Holie, so dass 
sie der dritten Mauer entsprecken. Das Senkblei nacb innen fallt 
35' 8", nacb aussen nur 12' 9/; tief, so dass bier die Verschuttung 
bedeutender sein muss. Seit dem Bau der Suleimanisclien Stadtmauer 
deckt ein Spitzbogengewolbe diese Thurmreste. Tobler sielit (Dritte 
Wander. 340) bierin einen Thurm der zweiten Mauer, offenbar mit 
Unrecht, wie aus seiner eigenen Scbilderung sicli ergibt. 

Der iibermassigen Ausdebnung Jerusalems gegen Norden wider- 
spriclit schon die Angabe Jos. Ant. XX, 4, 3, dass das Grabmal 
der Konigin Helene drei Stadien von der Stadt lag, und 
zwar nordlich von den Frauentburmen. Das Mausoleum der Konigin 
von Adiabene wurde erst nacb dem Bau der dritten Mauer angelegt, 
und die ganze Beschreibung, Avelcbe Pausanias VIII, 16 davon lie- 
fert, passt nur auf die lieute sog. Konigsgraber. Er vergleicht sie 
an Merkwiirdigkeit mit dem Grabmal des Konigs Mausolus in Ka- 
rien, und hebt namentlich bervor, dass die Grabtliiire sicli im Felsen 
bewege, aus welcbem sie auf ktinstliche Weise gebauen sei. Es ist 
nock jetzt, obwolil die drei Pyramiden darilber verscbwunden sind, das 
weitaus herrliehste Grabmal, und nur die grossen Monumente im Tiiale 

16 * 
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Josaphat mogen sicli damit vergleichen. Dagegen ist auf der ganzen 
Xordseite von Jerusalem nicht eine Spur von einem ahnlichen Denk- 
mal. Der Beweis ist unumstosslich, und es ist vollig unstatthaft, den 
ganzen Todtenbezirk der Kasr el Muluk in den Umfang der dritten 
Mauer aufzunebmen, dagegen das Helenagrab ungewiss wobin? weiter 
gegen Abend zu verlegen. In welche Entfernung kame dann erst das 
Heerlager des Titus zu steben? 

Was Robinson auf seiner Karte an der Xorclwestecke vor der 
beutigen Stadt als Spuren der dritten Mauer verzeicbnet, nehmlicb die 
Fundamente von vier Yiereckshurmen zwischen zwei langeren Mauer- 
linien, das sind eben die Ueberreste vom Pratorium im Lager des 
Titus, welcbes dem Psepliinus gegeniiber angelegt war, so dass der 
Casar von da aus iiber die ganze Stadt und selbst in die Vorhofe des 
Tempels bineinblicken konnte. 

Xeuerlich glaubte Kapitan Wilson die lange gesucbte dritte 
Mauer im Xorden Jerusalems entdeckt zu haben. Etwa acht Minuten 
nordlicb vom Damaskusthore fand man zusammen drei Stuck fugen- 
randerige, 8—10' lange Quader vor; dock ist die glattgehauene Seite 
gegen (lie Stadt gekekrt.*) Weiter westlicb aufwarts steigend trifft 
man ungefabr in gleicber Ricbtung eine Reibe soldier Steine, freilicb 
ohne Grabenzug und ebenfalls die Fugenrander nacb Innen ge¬ 
kebrt. Yielleicht haben die Romer sie dahin gescbleppt. Jedes im 
Terrainstudium getibte Officiersauge wire! bei der Prtifung des beutigen 
Stadtumfanges entsebeiden, dass die Festungslinie niebt den Hobenzug 
verlassen, nicht planlos obne Wall und Graben ins weite Feld liinaus 
geruckt sein konnte, wenn nocb dazu Josephus’ Scbilderung zutreffen 
soli.**) Ein weiteres Yorscbieben der Linie ware strategiscli verfeblt. 
Das Pratorium des Titus in der rbm. Lagerfestung war vor den 
Anlagen der russisclien Yorstadt Xeu-Jerusalem auf der Hoke vor der 
Xordwestecke der Stadt leiclit zu erkennen. Audi zwischen Tiberias 
und Tarichaa sielit man nocb die Spuren der rom. Scbanze vom Feld- 
zuge Vespasian’s. Auf derselben Xordbobe wurde icb im Hintegrunde 
eine ovale Erhokung, wie zu einem Stadium, gewalir. Wabrscbeinlich 

*) Vgl. Zeitscbr. der Deutschen Morgenl. Gesellschaft XVIII, 736 f. 
Early Travels in Palestine ed. Wright Lond. 1848 enthalt im Plan von Je¬ 
rusalem die sudnordliche Mauerlinie mit drei Thurmvorsatzen, die Rudera 
vom Pratorium des Titus am deutlichsten, nimmt sie aber, so wie die west- 
Iiche Fortsetzung, fiir einen Theil der Agrippamauer. 

**) Tobler lasst sich zu weit geben, wenn er Jer. I, 50 erklart: „Der 
aussere und innere Bezetha ,(sic!) machten urspriinglich Einen Hiigel 
aus, der aber beinalie in der Mitte durcb Wegsprengung einer Felsenlage 
in eine siidliche und nordliche Kuppe geschieden wurde. Freilich bilden 
die beiden Kuppen nicht einzig den Bezetha, sondern die Neustadt breitete 
sich von den jetzigen Xordmauern der Stadt nordwarts auf eine Entfernung 
von 900—1200 Schritten aus.“ (?) Wenn er 133 einwirft: „Der Umfang der 
ganzen Stadt betriige (uns) nicht mebr als 28 rom. Stadien, macedoniscbe 
freilicb mebr“, so sagen wir: Mit der Berechnung der Agrippamauer auf 
einen Umkreis von 45, ja 54 Stadien widerspriebt sich Josephus selbst, da 
er anderseits den Umfang der ganzen Stadt auf 33 Stadien angibt. 
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1st diess das Herodisclie Amphitheater*), wofiir in der Stadt 
kein Raum war. Hier erhoh sicli eine Lager festung oder R timer - 
schanze, um jeden Ausfall bei den Frauenthiirmen zuruckzuweisen, 
nordlich von den Konigsgrabern aber zeigt ein Grundquadrat mit einer 
Apsis wahrsclieinlich die Statte der spateren Stephanskirche. Wie 
Tankred lag sclion Titus der riesigen Thurmveste an der Nordwestecke 
der Stadt gegentiber, welche der Araber die Goliatlisburg nennt, und 
vom erhdliten Punkt aus konnte er die mit der Yerzweiflung ringende 
Tochter Sion in ihren letzten Kampfen beobachten. Auch S a la din 
griff die Stadt von Nordwesten an (Sanut. Ill, 9, 6). 

Die Strasse fulirt am Helena-Grabmale voriiber nacli Rama und 
Gibeatli Saul gen Nablus, links aber liber Gibeon nacli Antipatris und 
Casarea; darum bezeichnet Josephus die Mauerlinie durch die Niihe 
des beriihmten Monumentes. In Gibeatli Saul schlugen die Legionen 
des Titus bei ihrem Heranzuge ihr letztes Lager auf. Als aber der 
Imperator mit einer Reiterschwadron auf Recognition an die Stadt 
heransprengte und gegen den Psephinus hintiber ablenkte; da, meldet 
Josephus Bell. Y, 2, 1, 2, stiirzte plotzlich ein Haufe Juden bei den 
Frauenthiirmen durch das den Graben der Helena gegenliber ge- 
legene Thor aus der Stadt, und sclmitt Titus beinalie den Riickzug 
ab, so dass er aus dem mit Garten und Graben, Terrassen und Geliegen 
durchbrochenen Terrain sicli mit genauer Noth durch wand und davon 
kam. Frauenthurme hiessen die beiden antiken Thorthiirme vielleiclit 
der konigliclien Frau und beriihmten Proselytin zu Ehren, die 45 n. Chr. 
in der Zeit der Hungersnoth sicli als grosse Wohlthaterin des Yolkes 
von Jerusalem envies — wenn niclit im Yolksmund althergebracht — 
vom Harem Salomo’s auf der Holie Milo? Thor von Galilaa stelit 
bei Theodoras 510, c. 10. 

Yerfolgen wir den Lauf der Mauer weiter nach Osten, so konnen 
die ihr gegeniiberliegenden konigliclien Holilen nach Josephus nur 
die Jeremiasgrotte (el Edhemije) bezeichnen. Diese Holilen bergen 
beriihmte Graber, und durch Steinbriiche wurde friihzeitig die Akra 
innerhalb vom Saliaraliiigel ausserlialb der Mauern geschieden. Als 
man spater den oberen Grand niclit mehr antasten, in die Erbgiiter 
niclit eingreifen durfte, grab man in die Tiefe, und so entstanden die 
beiden Holilen Mogaret el Edhemije und el Ketan, aus deren Material 
geraume Zeit die Bauten der Stadt versorgt warden. Sie hiessen 
OKT^koiiOL |3aat,)axa, weil sie vielleicht zu den Staatsdomiinen geliorten 
und ftir ilire Benutzung eine Abgabe bezalilt werden musste. „Hier- 
durch konnte44, ummit Ivrafft (Jerus. 45) zu reden, die „dritte Mauer, 
wie die heutige Stadtmauer, auf holier senkrechter Felswand liiniiber- 
gefiilirt und ftir die Stadt an dieser ftir die Befestigung so schwierigen 
Stelle unzuganglich gemacht werden. Ja die Holie dieser Felswand 
wurde nocli vermelirt durch einen selir tiefen, durch den Fels ge- 
zogenen Graben, dessen Spuren nocli heute sichtbar sind, ostlicli vom 

*) Yon Barclay, Plan S. 50, in der Gegend verzeichnet — icli finde den 
Punkt auf van de Velde’s Karte Jerusalems jetzt als Quarre angegeben. 
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Damaskusthor, slidlick gegenliber der sog. Grotte des Jeremias, ol> 
gleich sclion seit langer Zeit (Pococke) iminer Sclmtt hineingefullt 
worden ist. Die Substruktionen des Damaskusthores und besonders 
dieser tiefe durch den Fels gefiilirte Stadtgraben sind Befestigungs- 
werke so kolossal und bedeutend, wie sie die Bescbreibung des 
Josephus bei der dritten Mauer vermutlien lasst. In der That wtirde 
die Durchfiikrung einer solclien Befestigung der Nordseite der Stadt 
dieselbe uneinnehmbar gemacht baben. Siebzig Schritte begleitet nocli 
jetzt dieser tiefe Felsgraben die Nordmauer; nacli Osten zu scheint er 
jedocli unvollendet geblieben und aucli nicht zur projektirten Breite 
ausgefiihrt zu sein. Die lieutige Stadtmauer ragt an 80—100' liber 
die Tiefe des Grabens empor, und die senkrecbte Felswand ersetzt 
fast ganz die Stelle der Mauer, die sich nur in acht Steinlagen dariiber 
aufbaut.“ 

Die Bescbreibung des Tacitus, Hist. V, 11, passt, nur fur die 
jetzige Nordmauer: „Die liochliegende Stadt war mit Wallen und Boll- 
werken befestigt, die aucli einen flachgelegenen Ort hinlanglich ge- 
deckt batten. Denn zwei ungemein liolie Hiigel waren mit klinstlicli 
schiefen oder einwarts gebogenen Mauern umscblossen, um die Belagerer 
von der Seite dem Wurfe blosszustellen. Yon aussen waren die Felsen 
schroff, die Tbtirme da, wo sclion der Berg gescliutzt hatte, auf 60' 
und zwisclien den Abhangen auf 120' emporgefiibrt, ein pracbtiger 
Anblick, und von feme gescbant alle gleicb liocli. Inwendig waren 
nocli andere Festungswerke rings um die Burg, liber welclie der Gie- 
bel der Antoniusburg bervorragte.“ Die Schatzung der ausseren Htigel- 
hohe bis auf 60' trifft nocli beute zu. (S. 207.) 

Audi auf dieser Seite linden sich von den 90 Tlilirmen der dritten 
Mauer nocli Pteste fast bis zur Nordostecke bin. Etwa 50 Scliritte 
morgenwarts vom Damaskusthor zeigen sich die ersten, nebmlicli Tlieile 
der alten Thurmbekleidung am Fusse der jetzigen Stadtmauer; wo diese 
weiter ostlicb einbiegt, liegen weitere bedeutende Tburmreste. Hundert 
Schritte vom Ostende dieser Einbiegung treffen wir kolossale Quader- 
substructionen und zugleicb ein altes zierliches Kapitell iiber der Mauer- 
lucke. Weitere 100 Schritte springt ein Tburm vor, dessen kleine 
Tlioroffnung nacli Osten erst unter Ibrahim Pasclia vermauert wurde. 
Das Hero des- oder angebliche Blumenthor (Bab es Salieri) ist nacli seiner 
Blumenverzierung gebeissen, dergleicben die Juden, da ilinen anderes 
Bildwerk verwebrt war, aucli an ihren Synagogen anbracliten. Bab es 
Saliira ware das Thor der Wachterin. Die Einlieimiscben nennen es 
Bab es Sahera, Feld- oder Haidetbor, vom arabiscben saliera, Wiiste, 
Brachfeld. Damit bangt zugleicb der Name des benacbbarten Graber- 
liiigels, Turbet es Sahera, zusammen. Mugireddin bemerkt f. 200, b.: 
„Das Wort kommt aucli im Koran (Sur. LXXIX, 14) vor. Dazu ge- 
bort ein holier Berg, liber welclien der moslemitiscbe Friedbof sich 
erstreckt.“ 

Wo die Steine aus der Mauer predigen, brauclien wir nicht langer 
nacli dem Laufe der aussersten Stadtmauer Alt-Jerusalems zu fragen: 
hier ist die Grenze, ausser dem Tbore ist und heisst der Grand und 
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Boden Haide. In der That liisst sicli die Erage liber die Ausdeli- 
mmg Jerusalems gegen Mitternacbt durcli die Bodenbescliaffeiilieit 
entscheiden. Die Naturerde dcs jiidischen Gebirges ist ockerfarbig, 
ein dem Jurakallce gleichalteriges neptunisches Erzeugniss, das sich 
you der Stadt und Dorfer umgebenden grauen Schutterde genau un- 
terscheidet. Wo immer eine bewohnte Ortschaft sich erliebt, ver- 
scliwindet die Naturerde in kurzer Zeit unter Bauabfallen, Asclie und 
Diinger, und es entsteht ein graublaulicher Humus, dessen Tiefe von 
dem Alter und Schicksal palastinischer Flecken Zeugniss gibt. Nun 
ist allerdings, wie Consul Rosen bemerkt, das streckenweise Yorhan- 
densein grauer Erde ausserlialb ties jetzigen Jerusalem kein unbeding- 
ter Beweis, dass sicli frfther liber solclie Stellen die Stadt ausgedelmt 
liabe, da der Scliutt tiberall und zu alien Zeiten gelegentlicli durcli 
die Tliore geschafft wurde; dagegen bereclitigt das Yorhandensein der 
rothbraunliclien Erde, wie sie nordbstlich vom Kasr Dsclialucl und 
nbrdlich vom Birket el Hidsclie nocli jetzt der Stadt ganz nahe kommt, 
zu dem Scliluss, dass da umlier niemals ein Stadttheil sicli erboben. 

Die zahlreichen Cisternen auf der Nordflacbe vor der Stadt 
bilden niclit ein Zeugniss flir, sondern gegen die da bestandene Neu- 
stadt. Denn walirend die in den alteren Tlieilen der Binnenstadt be- 
findlicben Cisternen bald ganz, bald tlieilweise in den Fels gehauen, 
bald gross und geraumig, bald klein und enge, bald mit Stein glatt 
uberdeckt, bald iiberwolbt sind und somit verscbiedene Perioden be- 
urkunden, sind jene oberlialb der Stadt fast oline Ausnahme regular 
in den Boden ausgehauene Parallelogramme, mit einem 8 —12' Holie 
liberwolbten, kammerahnliclien Gemaclie, worin das Wasser sicli sam- 
melt. Der Gewolbebau von Bruchsteinen aus Kreidekalk mit rotli- 
licliem Cement, Hamra genannt, befremdet an sicli schon, nocli melir 
aber der Umstand, dass diese Wolbungen sicli baufig wie grobes Pila¬ 
ster durcli Uebcrragen des Bodens auszeicbnen. Also der ganze Scbutt 
der zerstorten Neustadt hatte niclit liingereicht, aucli nur die Cisternen 
tiefer unter die Erde zu bringen? Die Kreuzlierren fanden keine Ci¬ 
sternen ausser der Stadt, nocli gedenkt ihrer das Cartular vom li. 
Grabe; somit scheinen sie nacbsaladiniscben Ursprungs und gleiclien 
Alters mit den nun meist verfallenen Landhausern (Kusur, syr. Uksur), 
welclie die Jerusalemer walirend der Mamlukenlierrscliaft nacli Mu- 
gireddin sicli als Sommerwobnungen bauten; sind diese dock auch 
von derselben Construction, Bearbeitung der Quader, Form der Wol¬ 
bungen, Dicke der Bogen und Wande. 

Die ungemessene Ausdelmung Jerusalems gegen Norden erweist 
sicli bei jeder neuen Betraclitung als Cliimare. Consul Rosen wendet 
mit Reclit ein, wie man eine Stadt von soldier Grosse von drittbalb, 
ja drei Millionen Einwohnern und Pilgern auf dem wasserarmen, wenig 
frucbtbaren Gebirge, andertlialb Tagreisen vom Meere olme besondere 
Communicationsmittel aucli nur auf aclit Page hatte verproviantiren 
konnen? Die Aschenhugel im Burgfrieden der h. Stadt gegen Norden 
sind niclit mit jenen der agypt. Stiidte zu vergleichen, welclie vom 
Yerwittern der einstigen Hausermassen Zeugniss geben; nocli zeigen 
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sicli anderweitige Scliuttmassen. Die Landereien, worauf die sog. Seifen- 
siedereihiigel, Tulul el Masabin sicli erlieben, gehoren niclit einmal zur 
Stadt, sondern Landl-euten von Lifta, und nocli leben in Jerusalem 
Leute, welclie fur die Erlaubniss, die friilier niclit weiter verwendeten 
Residuen von Kaliasclie und Kalk auf diesem Gebiete ausschiitten zu 
diirfen, einen Jahrzins entrichteten. Seit der jiingsten agypt. Herrscliaft 
bUden diese Abfiille einen Handelsartikel und einen Hauptbestandtlieil 
des Cementes ftir Dacliterrassen, Kuppeln und Cisternenbauten. Der 
Vegetation ist dieser Stoff naturgemass feindlich. Bei zweitausend- 
jahrigem Alter waren sie langst zu Humus verwittert; die Seifensiede- 
reien scheinen aber erst seit der turkischen Herrscliaft eingefuhrt, da- 
lier aucli die Asclienliiigel vor den Mauern von Nablus, Ramie, Gaza, 
Atken u. s. w. Die Wolilfeillieit des Olivenols und der aus den Salz- 
pflanzen des Gor gewonnene Kaliasclie begiinstigten das Gescliaft. 

Auffallend ist die zweite Stadtmauer Jerusalems jiinger als die 
dritte. Wir aber empfehlen fortan ftir die dritte und zweite die Namen 
Davids- und Neliemias-Mauer. Die antiken Riesenblocke mit 
Fugenrandern im Grunde der Nordmauer beweisen ilir Alter. So lesen 
wir II. Sam. V, 7 f.: „David gewann die Burg Sion und wolinte darin, 
und baute im Kreise von Milo und innerlialbA I. Ivon. Ill, 1: ,,Salomo 
verband sicli mit der Tocliter des Pliarao und fiibrte sie in die Stadt 
David’s, indess er baute .sein Haus und des Herrn Haus, sowie die 
Mauern urn Jerusalem her.“ IX, 15 wird der Summen gedacht, welclie 
er auf den Tempel und Palast, auf Milo und die Mauer Jerusalems 
verwandte. XI, 27: ,,Und diess war die Ursaclie der Rebellion, weil 
Salomo die Milo baute und die Mauerliicke in der Stadt seines Vaters 
David ausfullte.“ Das Werk war kolossal, und der Konig erschopfte 
damit die Steuerkrafte seiner Untertlianen. Milo bezeiclmet den Auf- 
wurf oder Damm, an dessen Stelle nunmehr der grossartige Mauerbau 
trat. Josephus bewahrt nocli die Erinnerung an das liolie Alter der 
ausseren Ringmauer Jerusalems, indem er Bell. V, 6, 1 mittkeilt: 
„Simon liatte die obere Stadt inne und die grosse Mauer bis an den 
Kidron, aucli so viel von der alten Mauer, als sicli von Siloa nacli 
Osten liinzielit, bis an den Palast des Monobazus.“ 

Seltsam liat der Thurm Me a die Bedeutung des Psephinus, denn 
cliald. bezeiclmet 'jrrjcpos, lapillus. Is. XLYIII, 19; Offb. 

II, 17, also eine’ Brockemnauer, den Conglomeratbau. Nehemias 
III, 1, 8; VII, 2 zog vielleiclit den Thurm in die Stadt, d. li. wie 
man nacli dem Exil die Benennung Davidsstadt sammt dem Grabe des 
grossen Ivonigs auf Sion, die Oberstadt, iibertrug, so moclite aucli das 
Andenken an den verfallenen Ecktliurm der alten grosseren Haupt- 
stadt in eineni Tliurme der inneren Stadt geehrt werden, bis Herodes 
den Thtirmen neue Benennungen gab. Umgekelirt hat man in Rom die 
alten Tliornamen mit dem Wachsen der Stadt weiter hinausgeruckt, 
ahnlich in anderen Hauptstadten. 
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19. Bezetha mit dem Herodesthore gegen Norden, und 
die Neustadt (Caenopolis) gegen Abend. 

Das Herodestlior tragt seinen Namen mit Beclit, denn es ist 
von Her odes A grip pa erbaut, der dem Stadttheil Bezetha einen 
Zugang offen liielt. Bei muhamedanisclien Autoren lieisst es das Thor 
der St am me, wie der Bezetliateich der Teich der Stamme. Die 
Pforte liegt im sechsten Thurme vom Damaskustliore her, und von 
liier zalilt man in der Bichtung gegen Morgen innerlialh der Stadt 
nach einander fiinf Blenden; da, wo in gleicher Entfernung die secliste 
folgen sollte, stehen die alten Mauerreste des Burdsch Dschebl 
Chani. Yon dieser ungemein markirten alten Mauer, welclie die 
„nordlich vom Tempel gelegene Yorstadt“ gegen einen Angriff 
von aussen schirmte, gilt nocli lieute, was Josephus zunachst in Bezug 

auf die Antonia sclireibt, Bell. Y, 4, 2: „Die Tiefe des Grabens gab 
den Thurmen erst eine reclite Hohe.“ Konig A grip pa verwandte zur 
dritten Mauer Quader von 20 Ellen Lange und zelm Ellen Breite, und 
wenn diese Angaben aus der blossen Erinnerung geschopft aucli iiber- 
trieben sind und wir statt der Ellenzalil nicht einmal so viel Fuss 
unterstellen dtirfen, so finden sicli docli nur in der Bichtung der lieu- 
tigen Mauer die verhaltnissmassigen Fundamente. 

Ausgeliend vom lieutigen Stephansthor, entwirft Tobler (Jer. I, 58) 
ein Bild dieses Mauerzuges. „Kommt man von da gegen Norden zum 
dritten Thurme, so wird man an diesem ziemlich alte 'Grundlagen 
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von ge ran der ten Steinen wahrnehmen. Zwischen dem zweiten und 
dritten Tliurme in der Nordostecke der Stadtmauer gegen Siiden ge- 
zahlt, mass icli einen Stein von 7', einen anderen gegen 6' Lange. 
Sie liegen grosstentlieils unmittelbar auf Felsbanken und sind 
gerandert bis auf 3" Breite. Man sielit bier deutlich alte, weissgelb- 
lich verwitterte, zum Tlieil zerbrockelte, durch Flickerei stiickweise 
ersetzte Steine, wie man sie an der Siidost- und Nordostecke der 
Tempelarea antrifft, nur sind dort die Maasse nacli einem bedeutend 
kleineren Stabe gegeben. Zumal auf dem Felsen selbst erhielten sicli 
nocli alte Steine, so offenbar, dass man sie beim Neubau niclit 
wegliob, sondern die neue Mauer daraufsetzte. Yon jener 
Stelle zwischen dem zweiten und dritten Tliurme fangt auch der F els - 
graben an, der sick um die Nordostecke lierumzieht, bis ungefahr in 
die Mitte zwischen derselben und dem Herodesthore. Zwischen dem 
zweiten und dritten Tliurm von derselben findet man wiederum altere 
Grundlagen, aber keine solche, die auch nur der Romerzeit angehoren 
dtirften. Oestlicli gleicli neben dem zweiten Tliurme vom Herodesthore 
an gegen die Nordostecke sielit man in der zweiten Lage einen Stein 
mit einer Lange von S1/^1 und einer Holie von 3', und daneben in 
einer Flanke alte gerandert e Steine, welclie neu aufgemauerte tragen. 
Es entspricht diese Stelle dem Gemauer, welches (von den Franzosen 
falschlich der Tliurm Tankred’s geheissen) von innen formlich in die 
Stadtmauer gelassen ist, oline dass man aber aussen das Hurcligreifen 
gewalir wird. Gleicli beim vierten Tliurme westwards vom Damaskus- 
thore stelit ausserhalb der Stadt ein geebneter Felsen, und nordlich 
gegentiber ebenfalls ein Felsen mit einer entspreclienden senk- 
recliten Fliiclie, als hatte dazwisclien ein Graben gelegen. Die 
Richtung jener Felsen ist W. 28° S. Zwischen diesem vierten Tliurm 
und der Nordwestecke der Stadtmauer finden sich noch neben dieser 
gerade fortlaufende, wahrscheinlich mittelalterliclie MauerresteY Yon 
der Nordseite, wo die Umgegend flacli ist, liatte Antioclius Jerusalem 
in einem wasserarmen Jalire eingenommen (Ant. XIII, 8, 2). 

In der Richtung des Dschebl Cliani, nur wenig ostlicher, ersturmte 
Gottfried von Bouillon die h. Stadt. Fiir frankisclien Ursprung 
zeugen die unfonnlichen Steine, die niclit durch ilire horizontal bearbei- 
teten Flachen auf einander lialten, sondern mit einer Menge selir 
festen Mortels verbunden sind. Die Mauer gleicht vollkommen denen 
unserer Ritterburgen und die Ruine einer Burgruine, wie auch der 
Name sagt. Krafft zahlt (Jerus. 47) vom Bab es Salieri 125 Scliritte 
innerhalb der Mauer bis zu den Resten dieses grossen Mauerthunnes, 
und will ihn den friilieren ahnlicli finden. Jedenfalls rulit er, wie auch 
die heutige Stadtmauer, auf altem Unterbau. Der kleine „Pilgerteichu, 
welcher liier den durch die Felsen geftilirten Stadt graben ftillt, 
zeigt, wie tief urspriinglich die ganze Strecke bin der nun mehr oder 
weniger verscliiittete Stadtgraben war, der noch liber die Nordost¬ 
ecke hinaus bis ins Thai Cedron fortlauft. Hier nun erhob sich 
in Josephus’ Tagen der sog. Eckthurm (tc'jYovualo^), jetzt 
Burdsch Laklak, und noch geben nacli innen zu die Trummer eines 
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alten Tliurms aus festem Kittgemauer, die kolossalsten nacli jenen dcs 
rsepliinus, davon Zeugniss. Sofort biegt die Mauer nacli Sliden uni, 
aucli hier mit mehrfaclien Thiirmen und quadergefugten Riesenblocken 
untersetzt, bis sic mit den Thunnen der heutigen Steplianspforte sicli 
vereiniget. Die Stadtmauer ruht von da westlich bis zum Birket el 
Hidsche, siidlicli bis in die Nalie des Stephansthores auf dem harten 
(lestein eines Felsriickens, in welcben fast die ganze Strecke entlang 
ein tiefer Graben eingeliauen ist. Beim Eckthurm betragt die Tiefe 
28', und von da strecken grosseOlivenbaume durch das hineingescliwemmte 
Geroll ihre Wurzeln nocli weiter in die Tiefe. 

„Allmalig liatte die Stadt bei der zunehnienden Yolksmenge sicli 
iiber die Mauern liinaus erweitert, und niclit wenig dadurch, dass man 
die nordlichen Gegenden des Tempels, die am Hiigel lagen, mit in den 
Stadtbezirk zog, an Umfang gewonnen, so wie der vierte Hiigel be- 
baut ward, welcher Bezetlia lieisst. Er lag der Burg Antonia gegen- 
iiber, war aber durch einen tie fen Graben von derselben gescliie- 
den.“ Niclit bloss einen kiinstlicken Graben, sondern eine natiir-. 
liche Tlialschlucht (Tohppov xat. (papayya, Bell. I, 7, 3) liat der 
jiidische Geschichtsclireiber im Auge. Sie war tief und breit genug, 
um zwei kolossalen, nocli in den Kreuzziigen (Gesta Dei p. 573) neben 
einander bestandenen Teichen, dem heutigen Bethesda und dem ver- 
schutteten Struthion zum Tiefgrunde zu dienen. Die Niederung des 
Birket Israil war sclion von der Natur gegeben, denn gegeniiber in 
der St. Annaabtei zeigt sicli 18' unter dem Kirclienpflaster im jahen 
Abfall die Felsenbank, welclie die Ostwand des Gebiiudes stlitzt. 

Josephus fahrt fort Y, 4, 2—5, 8: „Der Hiigel Bezetlia war von 
der Antonia getrennt und der hocliste von alien; er wurde einein 
Theile der Neustadt einverleibt und stellte allein von Norden 
her den Tempel in SchattenY 

Also maclite der Bezetlia niclit allein die Neustadt aus, sondern 
westlich vom Ephraimthore und bis zum Hippikus liin erstreckte sicli 
der weitere Bezirk, der, wenn aucli minder mit Hausern besetzt, in 
den Mauerring mit aufgenommen ward. Dass Bezetlia die Neu¬ 
stadt b ezeichne, ist langst b ezweifelt worden: Bs^s^roc hat diese 
Bedeutung niclit. Offerhaus will die Scliwierigkeit der Etymologie durch 
die Ableitung vom chaldaischen ausgleiclien. Josephus ist 
wie die Schriftsteller seines Yolkes schnell fertig und in Erklarung 
der Namen niclit immer gliicklicli; er meint nur, man konnte es so 
auslegen.*) **) Er nennt zugleich eine „untere Neustadt“, oder 
II, 19, 4 „Bezetlia (den Hiigel) und die Neustadt“, jenes nelim- 
licli ostlich, diese westlich vom Tyropoon gelegen. Unter seiner Kat- 

*) Bell. Y, 8, 5 ixipst rrj; xoavfj? irpo?a)xiaTO, parti novae urbis 
adjunctus est. 

**) Bell. V, 4, 2. Pars ilia civitatis, cpiae veteri accesserat, voce patria 
Bezetlia appellata est, quae si graece earn interpretemur, Caenopolis dici 
posset (Xiyoir av). 12, 2: Titus a castris Assyriorum ad inferiorem Caenopo- 
lin murura ducebat. 
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vctcoXic Oder xacvv] 7UoXi£ Y, 8, 1 h alien wir zunachst die „Yor stadt “ 
an der Nordseite des Htigels Sion, also um Golgatlia her zu verstehen. 

Hupfeld erklart den Namen aus ms, abgekiirzt atmts, 
Bs^Tj^ra, „01ivenort“, ebenso Consul Rosen. Wir bezweifeln die Rich- 
tigkeit der Deutung, Bezetha konnte in der Schreibweise amt ma, 
abgekiirzt amts den Olivenort, eigentlich Oelhausen bedeuten (vgl. 
sein Ant. XII, 11, 1). Nach den assyr. Keilinschriften er- 
obert Sanherib Bet Zitta, die „01ivenstadt“ zwischen Sidon und Sarepta, 
die liingst verschollen und von der Erde verschwunden ist. Wie aber, 
wenn der Name niclits Aveiter besagte als Betlizo Oder JnfijiSfe ma, 
das Haus des Unraths? 

Irn Talmud Schebuoth 16 lieisst es: „Zwei Teiclie (i^sta, Siimpfe) 
waren am Oelberg (gegen den Oelberg zu?), der obere und der untere. 
Der untere hatte vollkommene Gleicliheit und Heiligkeit mit der Stadt, 
der obere nicht, obwohl er zum Tlieil innerhalb der Stadt lag. Warum 
wurde er dennoch (unter Nehemias) der Stadt einverleibt? Weil er 
an der schwachsten Seite der Stadt lag, denn von dort aus konnte sie 
am leichtesten erobert werden.“ Der untere Bethso lag an der alten 
Mauer zwischen dem Hippikus und Essenerthurm Bell. V, 4, 2. Aueli 
Graetz (Gescli. d. Juden III, 528) fiihrt den Namen auf d*'2fca Oder 
•plWta zuriick, und beruft sich auf die Tradition nach Abba Saul I., 
der nocli vor der Tempelzerstorung lebte, wonacli es zwei Sumpfplatze 
oder Diingerstatten in Jerusalem gab, die niedrigere war nach dem 
Exil geheiligt, die holier gelegene erst spater durch Agrippa I., einen 
Konig olme Urim und Thumim, und lag an der Hohenseite, ayo die 
Stadt dem Feinde leicliten Zugang hot, — Wirklich wurde Jerusalem 
gerade an diesem Punkte von den Kreuzfahrern ersturmt. Ein Ueber- 
rest jenes Kothloches ist die nocli stagnirende Sumpflaclie ostlicli vom 
Herodesthor, der sog. Pilgerteich, dessen Schlamm eine eingebro- 
cliene Hohle, oder den am Rande des ktinstlich abgeschragten Htigels 
hingefiihrten alten Stadtgraben fiillt, Es ist eigentlich eine um- 
gesturzte Cisterne, deren Doppelgewolbe von einem Pfeiler in der Mitte 
getragen war. Die ostwestliche Lange betragt nur 38', die Breite 30', 
die Tiefe 16'. Maundrell 1697 gedenkt liier des Ebed Melech Jer. 
XX, 2; XXXYIII, 6 oder der Grube am Kerkerhof, worm kein Was- 
ser, sondern Schlamm Avar, und Avoliin der Prophet an einem Seile hinab- 
gelassen Avard, um darin zu verhungern. Jnzwischen liaftet gegeniiber 
der Jeremiasgrotte die Legende vom Kerker des Jeremias lieber 
an dem Kunstteiclie vor dem Damaskusthore (S. 207), jenem re- 
gularen Felseneinsclinitte, welcher zeigt, Avie grossartig die Stadt- 
befestigung in der letzten Zeit in Angriff genommen AArard, und Avie 
sie nicht zur Durchfuhrung kam. Yon da zog sich das Tyropoonthal 
bis zum „Misttliore“ seitlich vom Tempelberge oder zum unteren Bethso 
und gen Siloa liinab. In Stadten ohne einen Fluss liauft sich bald 
massenhafter Schmutz. 

Das Misttlior tragt seinen Namen, Aveil man liieher den Abfall von 
den Opferthieren scliaffte. Neliem. XII, 25 ist tiberliaupt von den 
Dungliaufen vor den Tlioren die Rede. In Mekka hiessen die beiden 
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Siiulen, wohin der Unrath vom Tempel gebracht werden musste, Isaf 
und Naila. Die Benennung Betlizo oder Betbzoa neben Beth Milo lasst 
noch eine andere Erklarung zu. Wie also, wenn Salomo, zum Theil 
mit Riicksicht auf seine pharaonische Gemahlin und sonstige phonizi- 
sclie oder syrische Kebsfrauen, gerade diese Hohe fur den fremden 
Gotzendienst bestimmte? Uralte Fundamente, welclie de Saulcy am 
Berge des Aergernisses aufgedeckt, lassen den Punkt feststellen, wo der 
weltmannische Konig, der Freund der Kiinste und Wissenscliaften und 
heidnischer Bildung, vor Jerusalem auf dem Berge Mashith ein Me- 
sclied oder Moscheegebaude zum Gottesdienste fur seine auslandischen 
Frauen errichtete. Am Fusse sielit man noch einen agyptischen Ban, 
das „Grab der PharaonentochterA So bestand eine Kapelle der sido- 
nischen Astoretli, eine andere fur Mi loom, den Grauel der Am- 
moniten: obige Berghohe war dem Cam os der Moabiten heilig, 
unten* im Thale Hinnom rauchte der Opferaltar Mo lech’s. Unter den 
spateren Konigen ist noch von Saulen und Hainen nebst Zeltliiitten in 
der nachsten Niihe des Tempels die Rede.*) Das Harem Salomon’s 
bestand aber nicht auf dem Berge des Aergernisses, wie Maundrell 
dafiir hielt, sondern auf Akra; sollte nicht daneben Kaplienata**) 
einen solchen Haingarten oder eine unreine Cultusstatte bezeiclinen? 
Konig Hiskias lasst alle heidnische „Unreinigkeit“ zuvorderst aus dem 
Tempel nach dem Thale Cedron schaffen. Josias stiirzt die Statuen 
von Baal nebst Sonne und Mond, den zwolf Sternbildern 
und dem himmlischen Hofe, lasst die Haine umhauen und im an- 
grenzenden Thalgrunde zu Asche verbrennen. Bezetha ware dann 
solch eine von den Proplieten verfluchte Hohe, wo dem 
Baal und der Aschera unter grtinen Baumen in aller Ueppig- 
keit gedient wurde. 

Wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen: der Name Be¬ 
zetha oder Beth Zitho haftet noch heute an dem entsprechenden Stadt- 
quartiere Haret el Hotta und dem anstossenden Stephansthore Bab 
el Hotta, so wie an der gegen liber gelegenen Tempelpforte Bab el 
Hitta, welche aus dem Munde der alten Einwohner aufgenommene 
Benennung Mugireddin***) im Arabischen sicli gar nicht erklaren konnte, 
weil er den antiquirten Laut nicht mehr verstand, so wenig wie die 

*) I. Kon. XI, 5 f.; II. Kon. XXIII, 5, 13 f.; II. Chron. XXIX, 16. 
**) So hiess ein verfallenes Stuck der Ostmauer ober dem Bache Cedron. 

I. Makk. XII, 37. Kapknita = Baumpflanzungen. Beracoth fol. 57, 2 Glosse. 
species palmarum malarum. Bava Bathra cap. 2, 5. Non permiserunt 

arborem intra 25 cubitos ad urbem. Gl. ad decorem urbis. Aruch in 
ni3S3. Fructus Palmarum, qui nunquam naturescit. Abt Haneberg schlagt 
I. Makk. XII, 37 fur xa9£va^ oder ^aacpeva^a vor, xav9a^ zu lesen = 
TtTspuy^ov xou Upou. Matth. IV, 5. Jenes ist n-rrr. Relig. Alterth. 277 — 
vgl. II. Chron. XXVI, 15. Das arab. Caphen, Caphenat, ,,Grube“, lasst an 
den Tempelgraben oder den Theil einer Schlucht denken, die noch siidlich 
oder siidostlich vom Bezetha erhalten ist. 

***) Cod. Rehm f. 185. Hitta bedeute die Nachlassung der Siinden, nach 
Koran II, 57. Er traut dieser Erklarung selbst nicht und denkt weiter an 
hinta, Waizen. 
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spateren Juden, wenn sie das Herodestlior — Schaar liittim, die 
Waizenpforte liiessen. Allerdings scheint hier die Deutung des Jose¬ 
phus gutgeheissen; denn Hitta und Hotta klingt naher an Nin'in mb, 
Beshatta oder Beshotta, Neuhausen. Wie feme diinkt uns qart hadta 
yon Carthago ahzuliegen und ist docli dasselhe Wort.*) Hier also 
liaben wir vier Namensreste in zwei ablautenden Formen, die auf 
hadta, neu, zuriickgelien. 

Noch lieute ftiliren zwei Tliore von diesem Stadtviertel den Namen, 
nehmlicli die nordliclie Tempelpforte, die westlicli vom Bezethateich 
in cliese Vorstadt sich offnet, das lange sog. Hitta-Tlior, welches 
naher dem Bes lietta entspricht. Daran kniipft sich die Ueherlieferung 
hei Abu Horeire: Moses habe den Kindern Israel befohlen: „Gehet 
durcli das Tempelthor und sprechet: «Hitta!» damit cure Siinden Ver- 
gebung finden.“ Es heisst nunmelir Bab Hotta, ivie die ostliche Stadt- 

Stadtmauer an der Ostseite Jerusalems. 

pforte o4er das in der Mdnclisspraclie sog. Stephanstlior ini Munde 
der Araber nur Bab el Hotta, wortlicli das Neuthor ist. Durcli 
die jetzige Stephanstliorgasse, Sekka Bab Hotta, mit welclier die 
vom Bezethahugel lierablaufende Suk Bab Hotta einen recliten Win- 
kel bilclet, ist eine Begrenzung gegeben. 

Reiner hat sich die Benennung Bezetha im Pilgermunde erhalten. 
Xocli der von Bordeaux liorte die beiden Teiclie am Fusse des Hiigels 
so genannt, schreibt aber Itin. 4 missverstandlich Beths aid a**), und 

*) r klingt auch in Sabbat wie Schabbas. Ygl. Kiobenhaven = Kopen- 
hagen. 

**) Ebenso Eucherius um 440 u. a. Tobler, Palaest. descr. ex. saeculo 
IV. V et VI. S. G6, 112. 
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den weiteren Wortwechsel vollbrackte die ankaftende Legende vom 
Bethesda. 

Iudairia lieisst in den Kreuzztigen nacli Hugo Plagon la eitez de 
Jerus. das Judenquartier auf Bezetlia. I)iess geliort mit zu der tief- 
sten Erniedrigung des Yolkes, dass es in seiner eigenen Hauptstadt 
im entlegensten Winkel in einen Ghetto venviesen ward, der ausser 
dem h. Bezirke der alten Tempelstadt lag. 

Die Bezeichnung Caenopolis, „Neustadt“, bezielit sick weniger auf 
Bezetlia, als auf den neuen Stadttheil westlicli gegentiber, das Golgatlia- 
viertel, wo man bereits zwolf Jakre nacli dem Tode des Nazarencrs 
die Garten und Villen und wenig geregelte Gassen sammt der alten 
Richtstatte und den Grabern durck die Mauer in den Bereicli der 
Stadt zog, und die wenigst gescliutzte Stelle durck das Yorwerk Pse- 
pkinus gedeckt war. Robinson (N. F. 236) kat ein Reckt zu der 
Annakme, dass wakrend der drittlialb Jalirliunderte bis Kon¬ 
stantin der Raum, wo die li. Grabkircke sick erhebt, wiiste 
lag. Wolil ein Drittel der Stadt war aucli zu meiner Zeit (1845— 
1846) oline Hauser, besonders aucli Bezetlia, aber insofern niclit un- 
angebaut, als man gauze Getreidefelder im Innern tindet. 

Ueber die Beschaffenlieit des Landriickens an der Mitternachtseite 
des Sion, wo die Sckadelstatte lag, um 714 u. c., 40 v. Clir., gibt uns 
Joseplius Aufscliluss *), indem er des ausseren Wa lies oder der vor 
der Stadt befindlicken Yersckanzung mit Pallisadirung gedenkt, die aus- 
nahmsweise kier aufgeworfen war. Es ist von einem Ausfalle des 
Tetrarcken Herodes aus der alten Ivonigsburg nacli der Nordgegend 
vor der Oberstadt die Rede, wo die Partker unter Pakorus als Bundes- 
genossen des Asmonaers Antigonus den neuen Tetrarcken belagerten. 
Ein Tlieil der Gescklagenen fluchtete nacli der Unterstadt, ein anderer 
nacli dem Tempel, ein dritter in den ausseren Wall. Die hinter dem 
Aussenwall Gefiuchteten nahmen wokl den alten Stadtgraben und die 
Reste der Davidsmauer zur Deckung, auf deren Fundament spater 
Agrippa die dritte Fortifikation erricktete. Bei der siegreicken Riick- 
kekr 717 u. c. 37 v. Clir. legte derselbe sick mit den Romern in die 
Kake der Nordmauer, verwiistete die Yorstadte und ersttirmte 
zuerst den Tempel unmittelbar von der Nordseite lier, wo sclion Pom- 
pejus vorgescliritten war, und keine lioliere oder iiussere Stadtmauer 
im Wege stand (XIV, 15, 14; Bell. I, 17, 8), dazu die Unterstadt 
(ry)<; xaTw tcoXsw^), wakrend die Juden ins innere Heiligtkum und in 
die Oberstadt fliichteten — von einem anderen Stadttlieile ist nicht 
die Rede. Es lieisst zugleicli, Ant. XIY, 16, 2, dass die erste Mauer 
binnen 40, die zweite (vor dem Tempel) in 15 Tagen erobert und da- 
bei die Tempelhallen niedergebrannt worden seien. Wieder lesen wir 
XY, 11, 5, dass von den vier Tkoren an !der Westseite des Tempels 
zwei in die Y or stadt (die demnach der Nor d westseite des Tempels 
gegentiber lag), eines iiber das inzwischen liegende Thai nacli der 

*) Bell. I, 
xo>pa, yorp ti auto r 

13, 3; Ant. XIY, 13, 4. xata to Topoaatstov dp 1 
TO •/.apa- 
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Konigsburg (auf Sion), das vierte mittels Stufen in den anderen Stadt- 
tlieil fiihrte. Dass der Bezirk um die h. Grabkirche her erst nach 
Jesu Tagen mittels der dritten Mauer in die Stadtbefestigung gezogen 
ward, ergibt sich auch aus Bell. II, 19, 11; denn der romische Land- 
pfleger Cestius riickt 65 n. Chr. beim Beginn des grossen Krieges, 
nachdem die Aufriihrer die ausseren Theile der -Stadt geraumt und 
sich ins Innere (sc. die Altstadt Sion) und den Tempel zuriickgezogen, 
sofort nach, steckt die Neustadt und den Holzmarkt in Brand, und 
zieht ohne weiteres gegen die Oberstadt, so dass er gegentiber dem 
Konigspalast sein Lager aufschlagt. Wir lesen Bell. Y, 5, 8: „Die 
Oberstadt hatte auch ihre Yeste (praesidium), nehmlich die Herodische 
Konigsburg“ — die Citadelle Sion mit der Ilesidenz ist liier als Ein 
Ganzes betrachtet. 

Nirgend ist die Bede, dass die zweite Mauer eine Parallele der 
ersten bildete, denn die Bomer batten nicht nothig, sie zu durchbrechen. 
Dasselbe ergibt sich aus dem Angriff der Bonier unter Titus. Yon 
Skopus aus liess Titus die Fruchtbaume und Haine umhauen, Mauern 
und Hecken niederreissen, Hohlen und Kliifte ausfiillen, sowie die 
Felsenlagen ebenen (Bell. Y, 3, 2). Ueber die Trutzveste Kasr 
Dschalud hinaus lasst sich nicht eine leise Spur von Wallhohe und 
Graben Oder Stadtmauer erkennen; aber was man weiterhin aufspiirt, 
sind vereinzelte skarpierte Felsen, wie man sie nach Bobinson’s 
Gestandniss (N. F. 247) auch am Auslaufe des Tyropoon von Siloa 
herauf findet. Diess sind jene Felsplatten, welche Consul Schultz mir 
und anderen Beisenden als Fundamente der dritten Mauer wies! — wir 
konnen sie hier historisch riclitiger verwerthen. Hierauf lagerte Titus 
zwei Stadien vor dem Psephinus, wo die Nordmauer sich gegen Westen 
kehrte; die andere Abtheilung setzte sich in gleicherEntfernung vomHippi- 
kus fest. „Titus recognoscirte die Mauern und es diinkte ihm, beim 
Grabmal des Hohenpriesters Johannes den Angriff unternehmen 
zu sollen, denn hier war die erste (aussere) Befestigung niedriger und 
stand nicht mit der zweiten in Yerbindung, weil man sorglos die Be¬ 
festigung der weniger bewohnten Neustadt vernachlassigt hatte, auch 
war der Uebergang zur dritten (der hintersten) Mauer leicht. Durch 
diese dachte er die Oberstadt, und durch die Burg Antonia den Tem¬ 
pel zu erobern“ (Bell. Y, 6, 2). Das Grabmal des Johannes scheint 
unfern von dem des Joseph von Arimathia, als neues Grab seine Be- 
stimmung fiir einen beruhmten Meister in Israel gehabt zu liaben. Die 
Familie Annas hatte ihre Grabhohle am Abhang des Gihon, wo die 
Belagerungsmauer des Titus es nalie beriihrte (Bell. Y, 12, 2). Die 
Yorstadt war also hier, in der Nalie des h. Grabes, wenig bewohnt. 
„Als nun die Bonier durch die Bresclien, welche ihr grosster Mauer- 
brecher Nikon eroffnet hatte, tiber die erste (aussere) Mauer stiegen, 
wichen die Juden nach der zweiten zuriick. Da offneten einige das 
Thor und liessen das gauze Heer liinein. Auf diese Weise kamen die 
Bonier am funfzehnten Tage zum Besitze der ersten Mauer, es war 
der siebente Mai. Einen grossen Theil schleiften sie davon, auch zer- 
storten sie den mitternachtlichen Theil der Stadt, wie schon 
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vorher Cestius gethan. Sofort verlegte Titus sein Lager innerhalb der 
Mauer zum sog. Lager der Assyrer. Er liatte den ganzen Umkreis 
von da bis an den Cedron in Besitz und liess, selber ausser Pfeil- 
sckussweite von der zweiten Mauer, sogleicli zum Angriff schreiten. 
Die Juden vertheilten sich hierauf, unb vertheidigten die (zweite) Mauer 
tapfer; Johannes stritt mit den Seinen von der Antonia, der nordlichen 
Tempelhalle und dem Grabmal des Konigs Alexander aus. Die 
Mannschaft Simon’s sperrte den Zugang neben dem Grabmal des 
Johannes und besetzte den ganzen Bezirk bis an das Thor, wo die 
Wasserleitung bis zum Thurme Hippikus hereingefuhrt war“ (Y, 7, 2). 
De Saulcy machte 1863 I, 111, nach Barclay’s Yorgang (plan. s. 56), im 
Stadttlieil el Hotta nordlich von St. Anna ein antikes quadratisches 
Grabmal mit einer Thurmkrdnung ausfindig, mit massiven, stark ver- 
witterten Blocken, worein die Araber ein paar Spitzhogenthore ge- 
brochen. Durch ein Fenstergitter sielit man jetzt ein moslemitisches 
Grab: er halt es fur das Grabmal des Alexander Jannaus (Bell. 
7, 3; Ant. XVIII, 15, 5). 

Anderseits vertheidigte nach Einnahme der Nordwestseite ein Jude 
Castor noch den Mittelthurm der Nordmauer, daneben aber befand 
sich ein verborgener Graben (V, 7, 4). Hierunter mag wolil einer der 
Thurme des lieutigen Damaskusthores und daneben der Felsenscliacht 
des sog. Jeremiaskerkers gemeint sein. Eiinf Tage nach Einnahme der 
ersten Linie gelangte der Imperator aucli in den Besitz der zweiten 
Mauer, wo sich enge Gassen in die Quere zogen.*) Weil er jedocli 
die Mauern nicht sofort sclileifte, noch die Hauser in Brand stecken 
liess, wurde er von den Juden wieder liinausgetrieben und musste sie 
zum zweitenmal ersturmen, liess aber nun ohne weiteres den ganzen 
mitternachtigen Theil nebst der zweiten Mauer schleifen, und legte nur 
in die Thurme, welclie siidwarts standen, Besatzung. „Hierauf liess 
Titus (Y, 9, 2; 11, 4) vier geivaltige Damme auffuhren, den einen 
nach der Burg Antonia zu in der Mitte des sog. Fiscliteiches Struthia, 
durch die V., den anderen ungefahr 20 Ellen davon durch die XII. Le¬ 
gion. Yon der XII. Legion, welclie weit von jenen entfernt lag, war 
nach der Nordseite zu am sog. Teiclie Amygdalon gearbeitet, so 
wie am Grabmale des Hohenpriesters Johannes, das 30 Ellen von die- 
sem entfernt lag, von der XY. Legion. “ 

Unter Struthion haben wir das Parallelbecken des Bezethateiclies 
bei der St. Annakirche zu verstehen, der Mandelteich ist der alte 
Hiskias- nun Patriarchenteich, zwischen der zweiten und dritten 
Mauer gelegen. Das 30 Ellen davon entlegene Grabmal Johannis 
haben wir eben sudlich vom Patriarchenbade beim griech. Kloster 
und der Kirche Johannes des Taufers zu suchen, der somit an 

*) Bell. V, 8, 1. Caesar liac parte murum cepit post primum captum: 
fugatis Judaeis intra murum ingreditur, ubi Novae civitatis (Koavrjs 
TtoXew?) lanae venditores erant et fabri aerarii, vestiumque mercatus, et ad 
murum angustae viae transversae tendebant. Etsi muri partem majorem 
statim disjecisset, aut quod ceperat vastasset, nihil damni. 

Sepp, Palastina. I. 17 
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die Stelle cles Holienpriesters trat: der S. 204 erwahnte Tiefbau stimmt 
hiezu. Der Feldherr wollte olme Beriihrung der Citaclelle die Sions- 
mauer da stiirmen, wo diese durch keine zweite Mauer gedeckt war. 
Die Romer Helen indess liber die vor Hunger zablreich aus der Stadt 
getiiickteten Juden her, geisselten und peinigten sie martervoll und 
schlugen sie der Mauer gegentiber ans Kreuz, die einen Spot- 
tes lialber in dieser, die anderen in jener Richtung, bis es an Holz zu 
den Kreuzpfahlen und an Platz zu deren Aufrichtung gebracli (Y, 11, 1). 
Wer denkt liier niclit der elegischen Worte: „Weinet liber eucli und 
eure Kinder!“ denn cliess geschah eben an der Golgathastatte und beim 
li. Grabe. Wahrend dieser Auffiibrung der Damme macbten die Juden 
durch ein verstecktes Tlior unter dem Rossthurm (Hippikus, S. 220) 
liiiuftge Ausflille auf die Arbeiter, und steckten dieselben Damme nebst 
den Belagerungsmaschinen der Romer am Ende vollends in Brand. 

Nun aber liess Titus jenen merkwiirdigen Belagerungswall 
aufwerfen, welcher vom Heerlager der Assyrer seinen Anfang nahm 
und bis an den untersten Tlieil der Neustadt (£m kolto- 
zspo KaivoTCoXiv Y, 12, 2) binzog, um die Stadt auszuhungern. 
Spuren vom Agger cles Titus lassen sicb nocb vom Psephinus bis zu 
den Frauentliurmen verfolgen. Eine borizontale Erbobung in der 
Riclitung des Weges zu den Propbetengrabern, dann clirekt nach dem 
Dorfe Siloa liinab bezeiclmet nocb ein Stlick dieser Stadtumwallung. 
Ebenso librigt nocb eine macbtige [Mauer im Sliden der Quellen von 
Tiberias als Rest des Schanzwalles, womit Yespasian die Stadt am See 
Gennesaret einscbloss (III, 10, 2), aucli der Wall, womit Flavius Silva 
die Yeste Masada umzog. Nocb gilt das Wort: „Sion wire! wie ein 
Feld zerpfliigt“ (II. Cbron. XXYII, 3); selbst ein Tlieil von Bezetba 
innerhalb der Mauern ist Ackerland. Niclit minder ist aber aucli jene 
Yerkiindung des Herrn; „Sie werden einen Wall um dicb aufwerfen“ 
— vor unseren Augen erfiillt. Diese Umwallung, 1870 durch die 
Deutschen gegen Metz und Paris wieder vorgenommen, war in der 
Romerzeit niclit allgemein. Nur Scipio warf einen Belagerungswall, 
eine Istbmusmauer von 25 Stadien um Kartbago auf. 

Endlicb nach der Einnalime der Tempelburg traebtet Titus die 
Oberstadt zu bezwingen und beginnt darum von der Westseite gegen¬ 
tiber dem koniglichen Palaste bis liinab zur Tempelbrticke Scbanzen 
aufzuwerfen. Am 17. Juli fiel die Yeste Antonia, am 9. liorte das 
tagliclie Opfer im Tempel auf, am 10. Aug. stand der Tempel in Flam- 
men, am 7. Sept, endlicb wire! die erste oder innerste Mauer erstiegen 
und gebrochen, worauf der Casar anderen Tages liber Leicben und 
Ruinen seinen Triumplieinzug bielt. 

Hadrian bat mit Ausschluss der Halfte des Sion und der ganzen 
Halde des Ophel die Aelia Capitolina insoferne nach Norden ver- 
legt, als er die Linie von Bezetba einhielt und offenbar die Grund- 
lagen der alten Davids- oder spateren Agrippamauer fur die Nord- 
grenze seiner im Norden der Festung Sion neu aufgebauten Yolksstadt 
benutzte: und im ganz gleichen Umfange bat sich Jerusalem bis zur 
Stunde erhalten. Denkt man sicb das ganze Stadtviertel der Christen 

17* 
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um die h. Grabkirche her iiber die Sionskirche zuriickverlegt, und den 
Bezirk Bezetha nach dem Ophel hinab, so nahme die Stadt genau 
den Baum auf den alten drei Hiigeln ein. 

Hieronymiis meldet (Ep. Fabiolae), man habe (um 400 n. Chr.) 
die Mauern Jerusalems aus Furcht vor den Hunnen ausgebessert. 
Arkulf c. 1 zalilte in der Stadtmauer 84 Thiirme, darin sechs Pforten: 
das Davids-, Walker-, Stephans-, Benjaminsthor, eine kleine Pforte gegen 
das Josaphatthal und das Thor Thekoa. Er beginnt mit dem Jaffa- 
und schliesst mit dem Nordthore. Abu Abdallah Mohamed el 
Bascliari zahlt 378 der Hedschra, 988 n. Chr. in Jerusalem aclit 
eiserne Thore, nehmlich Bab el Tih, das Wtistethor (so nennt Ha- 
dschi Chalfa das Mistthor), das Steinpflasterthor, d. i. die Sionspforte 
wegen des nahen Lithostroton(!), Bab Yubb Irmija, das Herodesthor, 
wo Birket Hidsclie fur den Kerkerpfuhl des Propheten gait; das 
Siloathor, die Jerichopforte, jetzt St. Stephansthor, Bab Omud Oder 
el Amud, die Saulenpforte, d. li. das Damaskusthor, und Bab Mihrab 
Daud, das Jaffathor am Eingange der sog. Davidsgasse. Die Moslimen 
verlegen den Betort David’s in die Citadelle. 

Als der agypt. Khalif Mostenser Billa den Wiederaufbau der 
verfallenen Stadtemauern in Syrien befahl und den Christen die Her- 
stellung des vierten Theiles der Mauern Jerusalems auftrug, erwarben 
diese unter Yerwendung des Kaisers Konstantin Mo no machos das 
Becht, diess Quartier unter der Gerichtsbarkeit ilires Patriarchen auch 
allein bewohnen zu diirfen, und so schloss sich seit 1063 das Cliri- 
stenviertel ab, welches die h. Grabkirche zum Mittelpunkte hat. 

Bei der Belagerung durch Gottfried von Bouillon erwahnt 
Wilhelm v. Tyr. zum erstenmal des Zwingers, den die Belager- 
ten freiwillig raumten, und die vor Jerusalem erprobte Kriegfuhrung 
hat wesentlich auf das Abendland zuriickgewirkt. Zwinger (Cingulum) 
lieisst die Yerstarkung der Bingmauer durch eine vorliegende niedere; 
man erkennt in der Bichtung vom Damaskusthor nach der Nordwest- 
ecke nocli deutlicli die vorliegende Linie. Der Bollthurm und die 
Wurfmaschine, durch genuesisclie Meister gebaut, bildeten die Haupt- 
angriffsmittel, die vom Konig Bichard nocli verbesserte Armbrust die 
iiberlegene Waffe. Geschiitze liiess man die Schleudermaschinen eben 
vom Schutzen oder Schleudern der Steingeschosse. Die Zwinger kamen 
in Folge dessen im 13. und 14. Jahrhundert auch im Abendlande auf, 
so 1284 zuerst in Begensburg, 1313 in Strassburg. Diese doppelten 
Bingmauern sind in Deutschland durcliweg nicht romiscli, ebenso nach 
dem arab. Worte der Barbakan oder geschlossene Yorhof an Stadt- 
thoren und die iiber die iiussere Mauerfiucht vortretenden Zinnenkro- 
nungen und Erkerbauten aller Art. Auch die Erker lernten die 
Kreuzfahrer auf diesem Wege kennen; Erker (area) ist ein kastenartig 
an die Mauer gehangener Yorbau, indem die Consolen iiber die Wand 
vortreten und eine Altane tragen, die mit ihrer zierlichen Holzvergit- 
terung insbesondere zum vorwitzigen Yersteck der Haremsfrauen dient. 
Moucharabi oder Pechnasen sind steinerne Erker olme Boden, 
wic sie im Orient iiber Thiiren und Thoren angebracht sind und zum 
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Ilerabwerfen und Aufziehen dienen. Der Erker findet vornelmilicb in 
Deutschland Aufnahme und passt vortrefflich zur Gotliik. Er bildet 
eine wesentliche Zierde bei Burgbauten; auch die Pechnasen von Stein 
ersclieinen im 14. und 15. Jalirh. und kommen bis zum Dreissigjahrigen 
Kriege vor, wahrend die Englander und Franzosen mehr die vortre- 
tenden Umgange um die ganze Mauer nachbilden.*) Trommler und 
Pfeifer, ganz noch in mittelalterlicher Weise, wie sie namentlich bei 
den Landsknechten auftreten, dazu Trompeter mit antiken Hornern 
machen nocli heute die tiirkische Musik aus. 

Um 1152 lag Jerusalem so viel wie often (Willi, v. Tyr. XYII, 20), 
diess veranlasste eine Sammlung bei den weltlichen und geistliclien 
Fursten Europas und die Stadt hielt gegen S a la din lange Stand. 
Dieser verstarkte die Befestigung mit gewaltigen Steinen, welclie man 
aus den Graben zog. Aber aus Furcht vor einer neuen Besitznalime 
des h. Landes durch die Christen liess Sultan Melek el Muaddem oder 
Co rad in vom 19. bis 25. Marz 1219 die Stadtmauern, die nie fester 
waren, als nachdem sein Grossvater Saladin die neuen Werke auf- 
geftihrt hatte, zur grossen Trauer aller Moslimen schleifen (Jakob 
v. Vitry, Hist, Hier. Ill) ; es erliob sicli daruber ein Weheklagen, 
wie am jiingsten Tage, das Yolk stromte nacli den Moscheen el Saclira 
und el Aksa, zerriss die Kleider und schnitt sich die Haare ab, so 
dass der Boden damit bedeckt war, alle Strassen nacli Syrien, Arabien 
und Aegypten waren mit Fluchtlingen bedeckt, Kaiser Friedrich II. 
veranstaltete 1228 griindliche Aussbesserungen, und die Bitter und Barone 
des Ivonigreichs Jerusalem stellten die zerstorten Mauern und die Burg 
an der Westseite 1239 wieder her; aber nacli der scliweren Nieder- 
lage der Kreuzfalirer bei Gaza eroberte David, Sohn des Sultans 
Muaddem von Damaskus und Fiirst von Schobek und Kerak, nacli 
einer Belagerung von nur 21 Tagen Jerusalem aufs neue, liess alle 
Christen erwurgen oder vertreiben, die Stadtmauern und die niclit 
lange zuvor ausserhalb erbaute Burg**) zerstoren und selbst den Thurm 
David’s wtiste legen, den sein Vater verschont hatte. 

Die heutige Stadtmauer mit ihren krenelirten Zinnen, regelmassigen 
Thtirmen und stattliclien Tlioren, von vortrefflicliem Material aufgefuhrt, 
ist der h. Stadt wiirdig. Sie ist das Werk Sultan So liman’s II. des 
Prachtigen, und vom Naclifolger Selim’s, des Eroberers von Syrien 
und Aegypten, in den Jaliren 1536—1539 erbaut, wie die Inschrift 
am Damaskusthor mit der Jalirzahl 944, am Jaffathor 945, am Sions- 
tlior sowie an einem Tliurme gegen das Mistthor hinab 947 der 
Hedsclira beweist. Im Ganzen besitzt Jerusalem sieben Tliore, vier 
offene und drei verschlossene.***) Jene sind das Jaffa-, Damaskus-, Ste- 

*) Ivriegk von Ilochfelden, Geschichte der Militararchitektur, S.366f. 
Domus sita inter murum civitatis (Accon) et Barbacanum. Pauli Dipl. Hier. I, 
p. 287. Ini Zwinger zwischen beiden Stadtmauern fand in Miinchen die 
Antlassprocession statt. 

**) Kasr Dsclialud? Wilken YII, 237 f., 587, 596. Tobler, Jer. I, 137 f. 
***) In vielen Stadten der Mark Brandenburg findet sich ein zugemauer- 

tes, offenbar alteres Thor, neben welchem eine zweite, offene Pforte, nicht 
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phans- und Davids- oder Sionsthor, vermauert sind das goldene und 
das Herodesthor, verschlossen die Dungerpforte. Das imposanteste ist 
Bab el Amud, das Saulenthor oder die Damaskuspforte, welche nocli 
vor 50 Jabren Bali en Nasr, das Christenthor, hiess, vielleiclit wegen 
der friiher davor gelegenen Stephanskirche. Sie ist nacli Westen und 
Norden in der Kichtung der dritten Mauer erhoht, die der alten Stadt 
einen Umfang von 33 Stadien gab, wahrend der Wall, den Titus urn 
dieselbe aufwarf, defen 39 mass. Der lieutige Umfang betragt 4900 
Sckritte, ziemlich eine Stunde, und man liat berecbnet, dass auch das 
jetzige Jerusalem, ware es so enge bevolkert, wie das Judenquartier, 

Damaskuspforte. 

100000 Einwohner fassen wurde: viel mehr aber zalilte die b. Stadt 
trotz ibrer engen Gassen auch in den Tagen Cliristi nicbt. 

Die Altstadt (City) lag auf dem Sion, er war anfangs unter den 
Hiigeln der liocliste. Holier aber ragt die Moscliee Melawieb, welclie 
Milo oder Akra mit der ursprunglichen Davidstadt kront, im Umfang 
der zweiten Mauer. Nocli lioher vollends war der Goliathsthurm, welcber 
auf der Anhohe binter dem lateiniscben Kloster in Buinen liegt. Der 
Convent San Salvador stebt 2475' liber dem Mittelmeere, und sclion 

wie das vorige gerade, sondern sclirag in die Stadt fiihrt. Solcbe trifft man 
zu Kyritz, AVittstock, Wusterbausen, Landsberg an der AYarthe, Beerwalde, 
zu AYoldenberg, Bernau, Fiirstenwalde und Mittenwalde. Sogar zwei ver- 
mauerte Tbore koramen vor zu Gransee, Friedeberg, Morin, Berlinclien, 
Schonfliess und Konigsberg, und drei zu Soldin. Yon Gransee geht die 
Sage, einst sei ein Kaiser durch die Stadt gereist, dem zu Ebren man beide 
Tbore vermauerte, durcb die er gezogen, damit kein gewolinlicher Mann 
mehr durcbpassire. Nach andern batten die Deutsclien, welclie die friiher 
dort sessliaften AVenden vertrieben, die alten Tbore, durch welche die Flucht 
der vorigen Einwohner stattgefunclen, nicbt fur sich gebraucben, schlossen 
sie also mit Mauer und bauten sicli neue. Selbst in den Ddrfern dort zu 
Lande bat der AVende durch eine kleine Kircbentbure zu gelien, walirend 
der Deutsche sich die grosse Pforte vorbeliielt. 
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1590 beklagten sicli die Tiirken, dass er ihre Citadelle iiberrage lund 
die Christen sicli daselbst fur einen neuen Kreuzzug festsetzen wollten. 
Die alte Burg Sion verstarkte sicli gleichsam durch ein Yorwerk ini 
Psepliinusthurm, welcher die Trutzveste der Neutstadt ausmachte. So 
waren Anlage und Fortbau der Stadt durch das Terrain bestimmt, 
und Jerusalem, abgesehen von seiner naturlichen Position am Rande 
dreier Thaler, auch nach den Regeln der alten Kriegskunst eine der 
festesten Stadte der Alten Welt. 

20. Der Golgatlia und das Thai Tyropoon. 

Das Alterthum haute seine Tempel, Lager und Stadte in der 
Richtung nach den Weltgegenden. Wie wir bei den etruskischen An- 
lagen*) sehen, wurde zufolge alter Priestersatzung vorerst die Statte 
des mundns bestimmt, d. h. eine tiefe Grube gegraben, den Macbten 
der Unterwelt geweilit, und iiber diese Pforte des Hades der „ Stein 
der Manen“ gewalzt. Nach Ovid Fasti IY, 820 deckte man diesen 
sagenhaften Mund des Abgrundes mit Erde zu und errichtete darauf 
einen Altar. Dabei batten die alten Stadte wie die rom. Lager drei 
geweihte Tliore gegen Morgen, Mittag und Mitternacht; die Richtung 
gegen Sonnenuntergang dagegen gait fur die Unglticksseite, und hier 
nach der Welt der Nacht oder der Gegend der Scliatten blieben Stadt 
und Lager gesclilossen, damit nicht das drauende Yerderben herein- 
breclie. Dort liinaus lag kein heiliges Thor, sondern der Kreuzlinie, 
die der Augur von seinem Standpunkte (tabernaculum) mit dem Stabe 
(lituus) nacli dem Himmelsfelde (templum) gezogen, entsprach hier die 
Porta judiciaria, durch welclie die Yerbreclier abgefiilirt und die Todten 
hinausgetragen wurden. Auch das Lager Israels in der AYiiste war 
nach der Himmelsgegend angelegt und abgemessen (Num. II). 

Jerusalems Lage war dem entsprechend. Wir erkennen gleich 
das Urbild des lapis manalis in dem li. Fels auf Moria, welcher 
den mundus oder sagenhaften Mund der Unterwelt beschloss; 
ebenso findet das weitere Gesetz der Entwickelung bei der Siebenlmgel- 
stadt der Semiten seine Anwendung, Die Metropole breitete sicli 
(wie Rom) zunachst auf drei Hiigeln aus, wahrend die Westgegend die 
unbebaute und scliwachere Seite der Stadt bildete. Dem entsprachen 
drei Hauptpforten; denn das alte Sionsthor offnete sicli von der 
Oberstadt nach Bethlehem und Hebron zu, das Oelbergthor diente dem 
Yerkehre nach Jericho und an den Jordan liinab, das Ephraimthor 
aber that sicli nach Norden auf; nur gegen Abend hatte die li. Stadt 
keine besondere Pforte, und noch heute muss man zum Jaffa- oder 

*) Zwinner, Blumenbuch des h. Landes 1658, S. 126 f. 
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oder Damaskusthore liinaus um die lialbe Stadtseite herumgehen, um 
auf den Weg nacli Lifta oder Emmaus Colonia zu gelangen.* **)) 

Dorthinaus lag in miissiger Erhebung und geringer Entfernung 
Calvaria, die Schadelstatte, niclit die Akra, wie Robinson meint, son- 
dern el Akraniun nacli arabiscliem Ausdruck, wo die Uebelthater 
hingerichtet und ilire Leiclmame eingescliarrt wurden. Ausser dem 
Lager Israels (Xum. XV, 35) sollte das Todesurtheil vollstreckt 
werden, und zufolge 1. Kon. XXI, 13 wird Xabot vor die Stadt hin- 
ausgefiihrt und gesteinigt. Apstg. VII, 57 heisst es: „Sie stiessen den 
Stephanus zur Stadt hinaus.“ Dabei zielit der Verfasser des Hebraer- 
briefes XIII, Ilf. die Parallele zwischen dem Lamme, dessen Korper 
ausser dem Lager Israels verbrannt wurde, und Jesus, der ausserlialb 
des Thores gelitten. Audi nacli rom. Rechte (Cic. Leg. II, 23; Plaut. 
Mil. glor. II ,46) musste die Riclitstatte ausser den Mauern liegen; in 
Rom selbst waren dieselben vor der Porta Collina und Esquilina. 
In alien grosseren rom. Stiidten, wie Koln, Trier u. s. w., findet sick 
neben einem Kapitol zugleicli das Marsfeld, wie in Rom der Campus 
Martius; dort war zugleicli der Riclitplatz, und wahrend der Christen- 
verfolgungen die Martyrstatte. Das den Weltherrschern unterthanige 
Jerusalem machte von dieser Regel keine Ausnahme. In einer Zeit, 
wo Golgatlia langst von der dritten Mauer umringt, ja die Xeustadt 
mit der Altstadt bereits wieder zerstort lag, sclireibt Johannes XIX, 
20, 41, 42 mit besonderer Betonung wiederholt: „Die Stiitte selbst 
war „nahe bei der Stadt“; zugleicli „befand sich an der Stelle, wo 
Jesus gekreuziget ward, ein Garten, und in demselben ein grosses 
Grab, und dieses Grab lag in der Xahe“. Wir liaben den Xamen 
Gennath oder „ G arte nth or“ in der alten Sionsmauer dem ent- 
sprechend gefunden. 

Den Xamen Golgotha oder Golgatlia erklaren schon die Evange- 
listen mit xpavfou to'tuos oder Schadelstatte; eigentlich heisst nbab^, 
stat. emphat. atnbsba bloss: der Sc ha del. Daraus bildet sich durch 
Elision moglicherweise Nnaba, wobei man das Scliwa wie a oder o 
lesen mag; der Syrer stosst dagegen das zweite b aus und spriclit 
Gogulto. Die Schadelstatte zu Jerusalem ist durch die Legende merk- 
wiirdig, welche schon Origenes Tract. 35 in Matth. kennt, Athanasius 
in Passion, et cruc. Domini p. 791 aber mit Bestimmtheit auf die 
hebraischen Lehrer, also die Rabbinen zuruckfiihrt, dass der Hiigel 
das Haupt des Menschenvaters einschloss und hievon den Xamen trug. 
Im Abendlande bietet bereits Tertullian adv. Marcion II die Xotiz: 

Os magnum liic veteres nostri docuere repertum, 
Hie liominem primum suscepimus esse sepultum. 

*) Varro V, 143. Oppida condebant in Latio Etrusco ritu, vgl. S.107f. 
**) Plin. in, 9. Romulus hinterliess die Stadt mit drei Thoren, oder, 

wie andere wollen, mit vier. Das Jaffa-, Stephans- und Damaskusthor sind 
von den Tiirken am Freitage wahrend der Mittagsstunde geschlossen, damit 
kein Eroberer einziehe — eine Xacherinnerung an den Sabbat-Thorschluss, 
wo die Juden keine Wafifen tragen durften. 
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Es scheint die Jebusitische Griindungssage. Hieronymus*) 
spricht ausdrucklich und mit Yorsiclit caput antiqui hominis, er ver- 
steht nehmlich darunter den kananaischen Urmenschen Arba, von 
welchem Kiriatli Arba oder Hebron und die Birath Arba zu Beth¬ 
lehem, sowie Arbael am See Gennesaret ilire Grtindung und Benennung 
herleiteten. Arba, atliiop. Jarbech, der Riese, lieisst der Fiirst der 
Enakskinder, der zuerst vom Rothen Meere her in Kanaan einwan- 
derte, und welchen mit Erklarung seines Namens noch die Beduinen- 
Araber ftir ihren Stammvater anselien. 

Albertus Magnus aussert in Luc.: „Jener Ort hiess Calvaria 
von dem darauf Befindlichen, weil auf ihm viele Scliadel von Ge- 
hangten, Enthaupteten und sonst Hingerichteten lagen. Ambrosius be- 
merkt, er lieisse so vom Scliiidel des Adam. ... Die Maler schei- 
nen hieran zu denken, weil sie einen Schadel unter das Kreuz malen.“ 
Audi ftir die Bildhauer ist diese Darstellung bindend geworden. Die¬ 
ses sagenhafte Haupt Adam’s erinnert an jenes Caput Oli Regis, eines 
beruhmten etrurisclien Sellers, das man beim Grundgraben zum Capitol 
in der Tiefe des Felsens unverselirt ausgrub, worauf die Sibylle ver- 
ktindete, dass diese Statte einst das Haupt des Reiches und der Welt 
sein werde.**) Sclion Babylon scliloss das Grab des Bel oder Arbelos 
ein, der sich selbst das Haupt abschlug und aus seinem mit Erde ver- 
mengten Blute den ersten Menschen schuf — und der Arbael auf Gol- 
gatha ist nur ein Nachklang der urweltlichen Opfermythe. Golga- 

*) Ygl. Mein Leben Jesu, II. Aufl., VI, 319 f. Hieron. Onom. s. v. 
Arba: eo qnod ibi quatuor Patriarchae Abraham, Isaac et Jacob sepulti 
sunt, et Adam magnus, ut in libro Jesu scriptum est, licet eum quidam 
conditum in loco Calvariae suspicentur. Ebenso in Matth. XXYII u. Epist. 17. 
Ebenso Ambrosius 1. X in Luc. Epiph. liaer. XLYI, 5. Bei Christen und 
Moslimen ist es das Haiqit Joliannis zu Samaria, wie zu Damaskus, welches 
zum Palladium dieser Stadte dient. Willibald von Eichstadt Itin. c. 15, 16 
traf diese Reliquie des Taufers auch zu Emesa. Abulfaradsch Dynast. I, 14 
lasst den Herrn Christus auf dem Hiigel gekreuzigt sein, wo Adam begraben 
worden. Nacli einigen stellte Noah nach der Fluth Adam’s Grab in der 
h. Stadt wieder her, nach anderen fand sich der Kopf Adam’s im Felsen 
(Sachra) des Haram, und sein Fuss in Abraham’s Moschee zu Hebron, auch 
hiess es, Gott liabe dem Adam geoffenbart, er werde, wenn er im Lande 
Eden sterbe, in Bet el Makdes begraben werden. Kemaleddin XYI, 282. 

**) Liv. I, 55. Arnob. YI, 7. Orpheus’ Haupt schwamm den Strymon 
hinab durclis Meer nach Lesbos und man spendete damit in einer Felsen- 
spalte Orakel (Pliilostr. Her. 5, vit. Apoll. IV, 14). Einen orakelnden Kopf 
hatten auch die Sabier zu Haran (Chwolson Szabier II, 154). So befragt im 
Norden Odin den abgeschnittenen Kopf Mimir’s. Osiris’ Haupt schwimmt 
nach Byblos. Zu Metliymna ward auch ein Dionysoshaupt angetrieben, Paus. 
X, 19, 1. Nach dem atliiop. Adambuch hangt der Reliquienkult mit der 
Bewahrung der Gebeine der Erzvater in der Arche zusammen. Man half 
mit der Legende nach, dass Melcliisedek Adam’s Reliquien nach Golgatlia 
gebracht liabe. In London ist das Haupt des walisischen Konigs Bran auf 
dem weissen Berge begraben, und so lange es da rulit, bleibt England von 
Feindesangriff frei; aber sclion dreimal hat man es ausgegraben und jedes- 
mal kam das Land durch fremde Eroberer in Noth. Manche Wahrzeichen 
erinnern an derlei Stadtezauber. 
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tha hedeutet sogar wortlich dasselbe, was KaTrsTwXiov, das Dio Cas- 
sios mit Ke9aXaio£, capitalis, Hauptstatte, Kopfstatt, dentet, auch be- 
fand sich auf ihm der tarpejische Fels, von dem man Yerbreclier zu 
Tode stiirzte — dem „tarpejischen Zeus“ zum Opfer. 

Wir befinden uns in der kananaischen Welt, und die Sage you 

dem im Grabe auf Golgatlia bestatteten Urmenschen liat ihre Quelle 
keineswegs in der christlichen Anscliauung. Yergessen wir nicht, dass 
der ganze Abliang urspriinglich sehon von der Davidsmauer umsclilossen, 
und indem die Sionmauer beim Silsilethor sich an den Tempel an- 
scliloss, diesem ein grosser Theil der Yorstadt gegeniiberlag, bis Ne- 
hemias die Stadtmauern enger zog, und die Westseite der alten Me- 
tropole aufgelassen ward. 

Yon Anfang fiihrte diese Freiung ausser der Altstadt den bar- 
barischen Namen Par bar, welclier weder semitiscli nocli arisch klingt, 
man musste denn kopt. Erbe mit dem Artikel P = villa*), oder das 
persische Farwar, Sommerliaus, hieher beziehen. **). Beim alten Tem¬ 
pel lesen wir von einem Saale des Eunuchen Nethan Melecli, der in 
Parvarim wolmte, II. Kon. XXIII, 11. So hiessen I. Chron. XXYI, 18 
zwei Tempelthore nach der Westseite gegen die Yorstadt zu, und die 
dortigen Einwohner Parbarim. Auch Kaphenata auf der Morgen- 
seite der Stadt ist solch ein Fremdlaut, als solle er uns an Kapys und 
die persischen Kephenen erinnern. Docli linden noch ganz andere 
Fremdlaute liier ihre Stelle. 

Als zusammengesetztes Wort gefasst bedeutet Gol Goa oder in 
chald. Form any a Hiigel oder Steinhaufe, Goa, und findet hier 
obiges Goatlia seine Erklarung. Jeremias XXXI, 39 weissagt: Jeru¬ 
salem werde in seinem Umfang den Hiigel Gareb und Go at ha, das 
Thai der Leichen und der Asche, die Gegend des Todes bis an den 
Cedron einschliessen — wie diess vor der chaldaischen Zerstorung 
durcli die^ Davidmauer der Fall war! Der Prophet bezeichnet Goatlia 
mittelbar als den Hiigel des Sterbens oder die Kichtstelle; dem ent- 
spricht die Ableitung von welches Xum. XYII, 27; Zacli. XIII, 8 
vom gewaltsamen Tode oder vom Yerenden der Thiere gebraucht wird. 
Gol Goatlia liiesse demnach buchstablich das Hochgericht. Wenn 
der Prophet zugleich die Weissagung ausspricht, dass die neue h. Stadt 
nimmermelir gebrochen noch zerstort werden solle, so kann diess nicht 
vom alten Jerusalem und seinem Heiligthume, sondern nur vom christ¬ 
lichen gelten, das gleicli Bom eine urbs aeterna zu sein bestimmt ist. 
Moglicherweise liangt mit zusammen, welches Hiob YI, 5 
und I. Sam. Yl, 12 vom Briillen der Binderheerden gebraucht 
wird, und gleicher Wurzel mit dem sanskritischen und persischen gau, 

*) vicus muro non cinctus. Peyron Lexic. ling. Coptic. Ygl. Haneberg, 
Belig. Altth. 227, 273. 

**) Die Paraphrasten gebrauclien fiir Gehofte (Ez. XXYI, 15, 18; 
XXYII, 28; Lev. XXV, 34). Chetnboth 17 54, 1: „Babel und all seine Yor¬ 
stadt e.“ Genes, rabba sect. 68. „Ein Kdnig sass be Parvara.“ Den Namen 
der Tempelkammer Parva, wo die Haute der Opferthiere eingesalzen wur- 
den (Middoth c. 5, 3) leiten die Babbinen von einem Zauberer her. 
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Kuh, ist, wovon yoao = [xuso, muhen ((jiuon^ptov), sicli herleitet, weil 
die Kuh die Hieroglyphe der Offenbarung bildet. Jedenfalls ist Gol- 
goatha der „Hiigel cles Mysteriums“, und zwar des grossten, das 
sich auf Erden begeben, oder was fiir den alten Bund der h. Fels auf 
Moria, bedeutet fur den neuen der Golgatha. 

AVirklich denkt schon der chaldaisclie Paraphrast, der ein Zeit- 
genosse Cliristi und der Apostel war, bei dieser merkwurdigen Stelle*) 
an die Wurzel und umschreibt durch aram. Bind, wahrend 
der Urheber der latein. Version in der Londoner Polygotte an nbw, 
rund, dachte. Der Name Kuliteich kam demnach in Cliristi Tagen 
dem nachsten Birket am Golgathafels zu, er hiess vielleiclit schon un¬ 
der den Jebusaern so. Es ist der alte Teicli, Is. XXII, 9 f., woraus 
die Juden bei der Annaherung der Assyrer einen Abfluss zwischen die 
Sion- und Moriamauer leiteten. Diess erinnert wieder an das „Melk- 
thal“, wie Josephus den unbekannten kebraischen Laut mit seinem 
Tyropoon iibersetzt, etwa weil die Parvarim oder Vorstadter hier 
hinab bis zum Mistthor ihr Milchvieh hielten. Das zum Anbinden von 
Saumthieren eingerichtete Gewolbe, die nunmehrige Cisterne im Grunde 
des osterreich. Pilgerliauses, diirfte einer der Thierzwinger gewesen sein. 

Das Thai der Vision hat neben dem Berge des Briillens Isaias 
XXII, 1, 5 verzeichnet (vgl. Zephan. I, 10), dagegen sclieint das 
Tyropoon I. Kon. XI, 27 einfacli Perez, die Schlucht genannt. Es 
ist der Aschengrund. Bathselhaft blieb bisher, wie das Thai Cedron 
zum Namen Josaphat kam, da doch dieser Konig weder in dem Grab- 
mal seines Namens beigesetzt ist, noch sonst dazu in historisclier Be- 
ziehung steht. Da hinab mundeten vielmekr die Cloaken Jerusalems 
und floss das Blut der Scklachtthiere vom Tempel aus, um zur Diin- 
gung der Konigsgarten zu dienen. **) Konig Hiskias lasst alle heid- 
nische Unreinigkeit aus dem Tempel dahin schaffen (II. Chr. XXIX, 16), 
und Josias II. Kon. XXIII, 5 ebenda die Heiligthumer des Baal zu 
Asche verbrennen, kurz aller Schutt und Schmutz auf dieser Seite 
der Stadt ward dort aufgekauft. Bethzoa, der Mistplatz, musste sich 
doppelt bemerklick machen, da Jerusalem keinen Fluss hat, ihn weg- 
zuspiilen. Das Thor, durch welches aller dieser Unrath hinausgeschafft 
wurde, hiess Scliaar lia Schefot (Neh. Ill, 13); die Gasse musste an 
dem Namen theilnelnnen und entsprechend das Thai rviDii ^^5, die 
Dungerschlucht lieissen. Nichts liegt naher, als dass dem' Josephus 
Anlass zur euphemisclien Deutung durch Tyropoon geboten war, da 

*) Jerem. cit. Et egredietur adhuc filum mensurae aedificii a regione 
ejus donee perveniat ad vallem, quae est vicina Gareb et erit circumiens 
piscinam rotundam (bubulam!). Et omnis vallis, ubi ceciderunt cada- 
vera exercitus Assyriorum, et omnes aquaeductus usque ad torrentem Cedron 
et usque ad angulum portae domus stadii regis, orientem versus Sancti- 
tas coram Domino, non evelletur ultra in perpetuum. 

**) Joma f. 58, 2: Sanguis redundans post aspersionem altaris interioris 
effunditur ad fundamentum occidentale altaris exterioris, et ab altari exte- 
riori ad basim ejus australem, atque concurrentes descendebant per meatum 
subterraneum in torrentem Cidron. Et venditi sunt hortulanis ad sterco- 
randum hortos. 
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rris® II. Sam. XVII, 29 aucli Ease bedeutet. Joel III, 2 spricht in 
seiner Vision von einem idealen Thale Jehoschafat, da „der Herr rick- 
tet“, und dackte an keine geographiscke Beziekung. Da aber in Jeru¬ 
salem die Graber da kinab lagen, wo man Ascke und Unratk fort- 
schaffte, mockte durck eine leickte Wendung Gesckefot in Josapkat 
umsckrieben werden. Indess blieb der anfanglicke Xame am Tkor und 
der Tkalsckluclit zwischen beiden Mauern und Stadtkugeln oberkalb 
haften; nur indem Josepkus durck die Zweideutigkeit von = 
xupos dazu berecktigt sckien, konnle er das Tkal in TupcTrotwv tiber- 
setzen.*) Was soil „Kasertkal“ in dieser Lage? Es bieten sick kummer- 
licke Anknupfungspunkte, wie obiger Kukteick und Goatk, der Hiigel 
des Briillens. Die astketiscke Umsckreibung wiederkolt sick auf Sion 
in der Tkorgasse rrYTTa £?72 Nekem. Ill, 26; XH, 37, wofiir ricktiger 
mp73 das Stinkwasser steken sollte; letzterer Name ist in der 
Haret Juwain im Arabiscken nock keute erkalten. Die Lage des 
Sckaftkores, durck das benackbarte Heilbad bedingt, lasst aus dem 
Namen einer westlicken Tempelpforte, Bab el Ganim, sick ermitteln, 
da Ganam arab. Sckaf bezeichnet — soferne nickt ein Gentilicium im 
Worte steckt. Immer wird es deutlicker, dass das heutige Jerusalem 
nock die Grundzuge der alten Stadt bewalire. So nimmt das Ratk- 
kaus Mackkame die Stelle der alten ^ouXt] ein. Dass das keutige el Wad 
oder Wad al Tawackin, das Miiklentkal, wie es bei Mugireddin 
und Sckehabeddin Cod. Sprenger 184, p. 246 namentlick keisst, auck 
das von Josepkus bezeiclinete Tkal zwiscken Sion und Akra sei, kann 
demnack wolil keiner gegrundeten Anfecktung unterliegen. 

Wie Amorrka sick Gomorrka aussprickt, lautet in Ereb das Ain 
als Gain, und arab. ist Garb der Westen, die Abendseite, Magreb, 
Mogaribe der Abendlander. Gareb ersckeint gleickwokl als Fremd- 
wort an dieser bedeutsamen Statte. Es soil einen Aussatzigen, mitkin 
das Sieckenkaus vor der Stadt bezeicknen, welches in der Gegend des 
latein. Klosters gelegen liaben muss, wie spater in der Xake vor der 
sog. Lazaruspforte. Bab el Garab, missverstandlick das Rabentkor, 
gilt nock immer fur eine arab. Benennung des Damaskustkores. Viel- 
leiclit bezielit sick jenes Zepkan. I, 11 kieker, welches in der 
Ableitung von Tins, stossen, 'als Appellativ der Morser bedeutet, wo- 
gegen Maketesck im Aramaiscken der Aussatz keisst. So spricht 
der Prophet: „An jenem Tage wird sick lautes Gesckrei erkeben vom 
Fiscktkor an, ein Gelieul vom anderen (Tkeile der Stadt) und das 
Geton grossen Gemetzels von den Hiigeln. Heulet ikr Be wo liner 
von Maketesck, denn das ganze Kananaervolk ist dakin, 
und alle Geldkramer ausgerottet.“ Hier ist vom nordwestlichen Weick- 
bilde Jerusalems die Rede, wo damals Kananaer (der Xame Pkonizier 
kommt im Alten Testament nickt vor) sick Gesckafts kalber nieder- 
gelassen hatten. Tyrer wohnten in Jerusalem, und trieben am Sabbate 

*) Es ist, als ob man Kothalting mit Gottalting, Krotentkal mit Grotten- 
thal umsckriebe. Beim Weclisel der Spracken ist umgekehrt aus dem slav. 
Cotubanz ein deutsclies Kulisckwanz geworden. 
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Handel Neh. XIII, 16. Das Fischthor fuhrte zur ebengenannten piscina. 
Maketesch, Aussatz, hiessen die Samariter nach Abul Fateh Jerusalem 
spottisch statt Mikedesch, „heilig“. 

Der Ausdruck Mischne, „der andere Stadttheil“, mochte ver- 
fiihren, an die dem Fischthor benachbarte Gegend um Golgatha zu 
denken, kehrt aber II. Kon. XXII, 14 und Neh, XI, 9 wieder und 
bezeichnet den Opliel, d. h. den siidwarts vom Tempel gegen die 
Quelle Siloa liinab angebauten „Hugela. Der Targum iibersetzt Zephan. 
I, 10 mit Opha sodass Rasclii sicli wirklich verfuhren liess, an 
ein Yogeltlior, gege’nuber dem Fischthore zu denken, wahrend Kimchi 
richtig Opliel liest. Der unermudliche Warren ist bei seinen Nacli- 
grabungen auf die Triimmer der einst mit Thiirmen verselienen 
Ophelmauer gestossen. Hierauf fussend, stellt er die Behauptung 
auf: dass die Stadt sicli tiber den nun mit Schutt oder mit Garten 
bedeckten gegen den Hiobsbrunnen abfallenden Htigel im Siidosten der 
Stadt ausgedehnt liaben miisse. II. Kon. XXII, 14 bietet der Targum 
die Version Beth ul pliana, das Lehrhaus, welches somit zur Zeit der 
Prophetin Hulda sicli auf Opliel befundeii. Am Abliang des Opliel 
unfern der Siidostecke der Harammauer gewahrt man eine Gruft, die 
vielleicht um ein paar tausend Jahre alter ist, als die nur dritthalb 
und vierthalb Fuss langen, unjudischen Felsgraber in der 
sog. Kapelle des Joseph und Nikodemus im Hintergrunde des h. Gra- 
bes gelten, welches sicli anlasst, als ob sie — fur Hin g eric lit ete 
bestimmt gewesen. 

Der arab. Name fur die Schadelstatte el Akraniun ist von den 
Moslimen bei ihrer Eroberung der h. Stadt nicht erst erfunden, son- 
dern vorgefunden worden, und so bestelit im Grunde jene Benennung, 
xpavfou totcoc, wie Job. XIX, 17; Mark. XV, 22; Matth. XXVII, 33 
Golgatha interpretiren, oder vielmehr der einfache volksthumli clie 
Name xpavwv bei Lukas XXIII, 33 bis auf den heutigen Tag. 

Das rathselhafte Selleremotli Jer. XXXI, 40, welches nicht bloss 
wie Gareb im Hebraisclien keine Wurzel hat, sondern nocli dazu ein 
olkol£, Xsyoqsvov ist, bedeutet nach Fiirst die Brandstatte, fur das im 
Grundtext genannte Lager der Assyrer, das nach Is. XXXVI, 2 vom 
oberen Teich, beim Walkerfelde bis uber das Golgatliaviertel herein 
Jos. Bell. V, 7, 3 sicli erstreckte, r\V2 ware Lager des Todes 
(Vulgata regio mortis); der Aramaer schreibt aber dafiir von 

Habitaculum mortis konnte zugleich eine Paraphrase fur die 
Richtstatte sein.*) 5AaaapY]p.o^ kommt I. Makk. IV, 15 auch als 
Schlachtfeld gegen Siiden vor. Der Lokalname mag in Jerusalem 
fortbestanden liaben, wenigstens wollten die Juden dem Hieronymus**) 

*) Schedemoth, Ackerfeld zu lesen, wie Habak. Ill, 17, ist nicht moti- 
virt, obwohl t und “> manchmal verschrieben sind, wie Rodanim fur Dodanim. 

**) in Jerem. XXXVI. Judaei nostri Judaizantes conantur ostendere 
turrim Ananeel et portam anguli et collem Gareb et Goatlia, et vallem Pha- 
garim et omnem Asademotli et torrentem Cedron, et locum anguli portae 
equorum orientalis, et ibi dicunt sanctuarium Domini i. e. templum esse 
condendum, mansurumque in perpetuum. 
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die Statte weisen. Yielleicht brachen die Assyrer 715 v. Clir. ebenda 
ins Stadtinnere, wo einst der Konig von Israel durch die Mauer ge- 
brochen war, II. Chron. XXY, 23. 

Der damit verbundene Name Aschenthal liangt wobl mit 
der Anhaufung der massenliaften Opfer- und Seifenasclie zusammen, 
wovon nocli lieute vor dem Damaskusthor ein paar Hiigel sicb finden, 
Oder wir stehenan dem verbrannten h. Hain der Ascliera (S. 253). Benjamin 
von Tudela sclireibt II, 398: „Auf der Aussenseite des Thores von 
Jerusalem, welches das Thor der Stamme lieisst und in nordostliclier 
Richtung vom Tempelberge liegt, ist der Boden von asclienhafter Na- 
tur, vielleicht ist diess das Asclienthal.u Die Rabbinen selbst ver- 
stehen darunter einen Ort, wohin die Asclie von den Brandopfern ge- 

Herodesgraber am Mamillateicbe. 

schiittet wurde*); ja sie iibertreiben, dieselbe babe oft 300 Cor oder 
Malter betragen. 

- Zacliarias XIY, 10 gelit vom Thore Benjamin aus in nordwest- 
licher Richtung nach dem Orte des ersten oder friilieren Thores bis 
an das Eckthor, und vom Tliurm Chan an eel, wo fur Jonathan 
abermals Pikus setzt, bis zu den koniglichen Gewolben. Hienach 
orientiren wir uns aucli iiber den Neubau der Mauer und den schliesslicken 
Umzug der Priester unter Nehem. Ill, 1; XII, 39, wo neben Chananeel 

*) Schwarz, Das h. Land 284. Wie vielleicht schon in der altjudischen 
Zeit die in der Tempelkammer Parva eingesalzenen Opferthierhaute von den 
Parvarim westlich in der Yorstadt gegerbt wurden, finden wir ini Cartulaire 
du S. Sepulcre p. 331 walirend der Kreuzziige eine Tanerie in der Nahe; 
sie wurde vom ostlichen Abhange der h. Grabkirche erst im letzten Jahr- 
zelmt nach dem unteren Gihonteicli verlegt; auch hiess damals Bab el Mo- 
garibe das Loher- oder Gerbertlior. Ware Tupo; ein Fabrikstoff, etwa 
Saffian, so konnte man daraus den Namen Tyropoon erklaren. 
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zugleich des Tliurmes Mea gedacht ist. Die Ecke ist in dieser Zeit 
nicht mehr die convexe an der Nordwestecke der Stadt beim Goliaths- 
tliurm, sondern die concave oder der Winkel, wo die zweite Mauer an 
die Sionsbefestigung stiess Neh. Ill, 24. Die Gasse der Goldschmiede 
und Gewurzbandler, wo Magdalena und die Frauen ihre Spezereien 
kauften, lief vom alten Teichthor bis an die breite Mauer (Neh. VII, 8; 
Mark. XYI). 

Yon der gesckilderten Todtenregion ist nicht jede Spur ver- 
loren. Graf Yogiie erkennt (Le temple p. 115) in der sog. Grab- 
gruppe des Joseph von Arimathia im Hintergrunde der h. Grabkirche 
eine an tike Gruft mit Koldm und Arcosolium; wobei das Atrium 
durck den Kirchenbau rasirt wurde. 

Die Anlage von Grabmalern zunaclist vor der Stadt hat nichts 
Befremdendes, es bestanden dafiir eigene Yorschriften. So lieisst es 
Schemitta Yejobel c. 13, 2: „Sie bringen Leichen und machen Graber 
auf 50 Ellen von einer Stadt.u Der Abstand des h. Grabes von den 
im abessinisclien Klosterhofe kiirzlich aufgedeckten Grundsteinen der 
zweiten Stadtmauer betragt 126 Meter, nahezu 380'. 

Das Grabmonument des Holienpriesters Johannes (Bell. 
Y, 6, 2; 7, 2) sudwarts beim Hiskiasteiche gekorte wolil dem Saddu- 
caer B. Beracoth f. 29, 1, der Apstg. IY, 6 uber Petrus und Johannes 
zu Gerichte sass, nicht aber dem Pharisaer Johaiman ben Sakkaan, 
welcher Jerusalems Belagerung uberlebte. „Cassius verbrennt Bezetha, 
die Canopolis und den Holzmarkt, und lagert sick vor der oberen 
Stadt, dem Konigspalaste gegeniiber.“ Bell. II, 19, 4. Ueber das spatere 
Aussehen dieses neuen Stadtviertels bericlitet Josephus Bell. Y, 8, 1: 
„Nacli der Einnahme der ersten (d. h. iiussersten) Mauer gelangte der 
Casar aucli in Besitz der zweiten, und riickte mit einer auserlesenen 
Scliaar in den Bezirk der Neustadt (tr\<; xaiVYjs ttoXsw^) hinein, 
wo der Wollenmarkt, die Schmieden und der Kleidermarkt*) 
sick befanden, auch zogen sick hier diclit an die Mauer enge Gassen 
in die Quere hin.“ Wir erfahren bier und einzig an diesem Orte die 
Namen der Gassen und Platze im Stadtviertel Golgatha, 
die nach der nocli giltigen Sitte im Orient je von einem Handwerke 
eingenommen waren. Das war in der Neustadt, man denke in der 
Altstadt daneben thurmhohe Hauser, ein schmutziges, engmaschiges 
Gassennetz mit finsteren, iibelrieclienden, grottenartigen Parterreraumen 
und iiberhangenden Balkonen, worm zwei oder drei Generationen er- 
barmlich zusammengepresst wohnten — das ist ein Bild des alten 
Jerusalem. Finden wir dock selbst in Pompeji jene iiberhangenden 
Holzerker. Heutzutage bestattet man wenigstens in Jerusalem, wenn 
gleich nicht in Konstantinopel und anderen Stadten des Orients, die 
Todten alle ausserhalb der Stadt, doch geniessen nocli einige vornehme 

*) Hier war also der Jerusalemer Tandelmarkt; der Handel mit alten 
Illeidern ist von jelier in den Handen der Juden gewesen. Wir glauben 
einem solchen Trodeljuden selbst am Fusse des Kreuzes Christi zu begeg- 
nen, wie er den Soldaten den h. Rock abscliachert, um ihn an die h. Fami- 
lie zuriickzuverkaufen. 
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Moslimen das Yorrecht des Grabmals innerhalb der Stadt- 
mauern, ja einzelne finden selbst innerhalb des Haram escli Sclierif 
oder alten Tempelraumes ilire Ruliestatte. Das Grabmal des Raths- 
herrn Joseph mit dessen Yilla und Garten lag ausserlialb der Stadt 
unfern vom Tbore. 

Die Hebraer hielten es grundsatzlich mit den Aegyptiern, und 
kannten weder Graburnen (nur einige Kbnige wurden verbrannt) nocli 
Sarkophage, sondern in Fels geliauene Graber, die somit unver- 
wtistlicli waren. Die Hypogaen in Theben wurden von Ye r mo gen- 
den in Y or rath liergestellt und zu Griiften verkauft. Das Grab 
Christi liat den Typus der agypt. Todtengraber, der in den Monchs- 
orden stereotyp geblieben ist. Bei Yornehmen begntigte man sicli 
nicht mit Einem Sarge, man fand Mumien, wo funf Sarge in einander 
gescliaclitelt waren. Die Inder warfen die Todten den Fischen zur 
Speise in den h. Ganges, die Perser setzten sie den Yogeln aus, Grie- 
chen und Romer, wie aucli die Germanen, begruben oder verbrannten 
sie. Die Aegypter hielten den Glauben au die Auferstehung des Flei- 
sches von jelier fest; sie sucliten darum den Leib zu erlialten und 
pflegten am meisten den Todtendienst. Die Pyramiden vertreten das 
Berggrab, darum finden sie sich massenhaft in Unteragypten, wo keine 
Berge sind. Mit solclien Felsengrabern aber erfullten die Kananaer und 
Hebraer ilir ganzes Land, da der Boden hiezu gtinstig war. Wie un- 
verandert dieselben sich erlialten, zeigen nicht bloss die Katakomben 
der Jebusiter im heutigen Dorfe Siloa, und die nocli am Abhange des 
Moria im Stadttlieile Ophel aufgefundene Gruft, vielleiclit aus der 
Hyksoszeit, sondern nocli mehr der Umstand, dass selbst die in Felsen 
eingezapfte Steinthure an der Krypte de$ Holienpriesters Annas II., 
wie in den Konigsgrabern, trotz des judischen Krieges und der Kreuz- 
ziige unter freiem Himmel bis auf meine Zeit sich erlialten hat. 

Jerusalem, wie ganz Palastina, ist seit den Tagen des Titus, Ha¬ 
drian und seit den Kreuzzugen nur nocli merkwiirdig durcli seine 
Todten, die Frommen suclien lediglicli die Graber auf. Die Sarko¬ 
phage der Scipionen wurden pietatlos entweiht, die Grtifte des Augu- 
tus und Hadrian sind verstiimmelte Ruinen, von den grossten Mannern 
der Republik kennen wir nicht einmal die Statten, wo sie beigesetzt 
sind. Selbst vom Grabe Alexander’s d. Gr. ist keine Spur vorlianden, 
weil kein Cultus sich daran knupfte, wie bei Christus. 

21. Die Todtenstadt. 
Betrachten wir Jerusalem als Stadt der Graber und Katakomben, 

so liegt deren Bedeutung hauptsachlich darin, dass liier der Sieg des 
Lebens iiber den Tod sich entscliieden, und nacli der Idee aller mono- 
theistisclien Religionen der Mittelpunkt der allgemeinen Auferstehung 
und des letzten Gericlites ins Thai Josaphat, das Todtenrevier der alten 

Sepp, Palilsiina I. 18 
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Juden fallt. Hier ruhen nicht bloss die Kinder Israel, sondern schon die 
kananaischen Urbewo liner oder die aus Aegypten vertriebenen Hirten- 
konige. Sage einer, wer ist jener Josaphat, der dem Cedrongrund sei- 
nen Namen lieh, denn der historische Konig dieses Namens liegt auf 
Sion begraben (I. Kon. XXII, 5, 1; II. Ckron. XX, 1)! Oder ist es 
bloss ein typologisches Spiel mit dem Namen, dass der Prophet das 
Gerichtstbal Jeboscliafat, d. h. „der Herr wird richten“, nennt; denn 
so spricht Joel II, 7, 17: „In jenen Tagen will ich die Gefangen- 
scliaft Judas und Jerusalems wenden, alle Heiden zusammenbringen 
und ins Thai Josaphat hinab fiihren. ... Und die Heiden wer den sich 
aufmachen und kommen zum Thale Josaphat; denn daselbst will ich 
sitzen und richten alle Heiden.“ Hiezu stimmt Jalkut Rubeni f. 182: 
„Am jiingsten Tage werden die Todten, die in der Nahe des h. Lan¬ 
des ruhen, als neue geistigere Wesen auferstehen. Ihr Leib wird sein 
wie der Adam’s vor dem Falle.“ Die Muhamedaner glauben, ihr Pro¬ 
phet werde auf die hier oben aus der Tempelmauer hervorragende 
Saule zum Weltgerichte herniederkommen, alle andern Religionen auf- 
losen, den Widerchrist mit einer Lanze todten und das lOOOjahrige 
Reich herstellen. 

Moslemgraber an der Ostmauer des Tempels. 

Geht man vor das Stepliansthor, so hat man die ganze Mauer- 
strecke hinab die weissen, meist sargformigen Grabsteine der Moslimen 
vor Augen. Diesen zu Haupten und Fiissen erhebt sich eine Steinsaule 
mit Turban, u. z. einem griinen, wenn der Yerstorbene von der Yer- 
wandtschaft des Propheten war. Die Frauen naturlich trifft keine 
Auszeichnung, denn der Islam wie das Judenthum wurdigt nur die 
Manner. Eine Reilie Gestalten, wie Gespenster, die am Tageslicht 
wandeln, kauert darum her. Ein Schleier umhiillt sie vom Haupte 
bis zu den gelben Pantoffeln, als waren sie eben selbst aus demGrabe 
erstanden: nur die Augen blicken lebliaft durch die kleine Oeffnung — 
diess sind die Haremsdamen, welche zumal an Freitagen aus ihrem 
Kerker nacli den Grabstatten ausgehen diirfen. 
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Auf clem moslemitisclien Grabstein stelit lierkommlich die Auf- 
forderung zum Gebete fur die Yerstorbenen, z. B. in Stambul: 

Zu ihrer Jugend kehret sie nicht, 
Fiir ihre Krankheit Heilung fand sie nicbt, 
Die edle Gottbefohlene Aischa: 
Fiir ihre Seele eine Fatiha. 

Die Seele wire! bier dem gottlichen Erbarmen anheimgefallen (mer- 
hume) genannt. Dann folgt die gewolmliche Aufforderung uni Fiir- 
bitte; Fatiba, die „Eroffnende“, lieisst die erste Sure, die gewobnlicb als 
Gebetformel dient, 

Jenseits der Tliales auf der Siidseite liinter den vier grossen Mo- 
numenten liegt an der Anbolie bin der Judenfriedbof, Bet Haim, das 
Haus der Lebendigen genannt, wo die Gebeine der Enkel zu denen 
der Yater versammelt werden, indem man sie obne Sarg in die Erde 
legt und hoebstens Steine dartiber wolbt. Das Recht, die Grabstatten 
im Tbale Josaphat zu verkaufen, tragt noch jabrlicli den jiidiseben Yor- 
standen 20000 Piaster ein, weil jeder glaubt, bier der Todtenerweckung 
am nachsten zu sein. Sie folgern aus den Worten Deuter. XXXII, 43: 
„Der Herr wird das Blut seiner Diener an den Feinden racben, aber 
dem Lande seines Volkes gnadig sein“, dass dem, der im b. Lande 
sein Grab finde, seine Stinden nicbt zugereebnet wiirden. Thai Josa¬ 
phat nennen die Keraiten von Dscbufudkale („Judenburg“ bei Bak- 
tschiserai) iliren uralten Begrabnissplatz, um sich nacb dem Tode wenig- 
stens im Geiste nacli Palastina zu versetzen. Der Jude zu Stambul 
lasst sicli auf der asiatischen Seite begraben, um wenigstens im Welt- 
tlieile der Auferstebung zu ruhen, besonders wer die Wallfabrt nacb 
dem b. Lande angelobt bat. Unumstosslicb aber bestebt der Glaube: 
wer in Jerusalem begraben liege, gelange zum ewigen Leben, denn 
auf der Hobe des Oelbergs wird der Messias am Tage des Gerichtes 
ersebeinen und die Seinen zu sicli rufen; ilire mit Gold aufgewogenen 
Graber daselbst dtirfen nicbt verrtickt werden. Das allzeit aberglau- 
bisclie Yolk nimmt an, die Todten miissten durcb alle Welttbeile un- 
ter der Erde binrollen oder krieclien, um ins Thai der Auferstebung 
zu gelangen. So speicliert der Chinese in Kalifornien die Leichen in 
Sargen auf, um sie nacb der Heimat zu ftihren. Ebenso scliicken die 
scliiitisclien Perser Schiffsladungen und Karawanen yoII pesthauebender 
Leicben den Eupbrat berauf nacb Me sell ed Ali, der Grabmoscliee 
des gottlicben Martyrs Ali zu Xedsclief, denn die Nabe des Heiligen 
tilgt alle Silnden aus und versicliert der ewigen Seligkeit, und man 
zalilt die Buliestatte theuer. (J. Braun, Mubam. Welt 192.) Nocli 
melir sebnt sich der besonders mit Stinden Beladene bei der Moscliee 
Hussein’s zu Kerbela neben Ali’s Solm sein Grab zu finden. Fort- 
wabrend bewegen sicli Leicbencarawanen dahin, und das verdaebtig- 
ste Yolk drangt sicli dort zusammen. So beerdigten die alten Baby- 
lonier in Tboncylindern zu Erecli, der Todtenstadt (Wurka, Orkus), 
zu Hunderttausenden. Fiir den Christen gilt aber aucli bier das Wort 
Job. IY, 20: Nicbt zu Jerusalem nocli am Garizim, sondern 
aller Orten wird man vom Tode ersteben. 

18* 
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Das Centralvolk des alten Bundes beschrankte die Aufersteliung 
anf Israel und schrieb seinem Leichenthale den Yorzug der Urstande 
zu;§war docli die Bewahrung der Lehre von der Aufersteliung des 
Fleisches das Hauptverdienst der Pharisaerschulen. Der Kirclihof der 
gemeinsamen Religionsstadt Avird eben darum zur Statte des lokalisirten 
Weltgerichts, nacli dessen Abbhaltung die Gerecliten in den Sckoos 
Abraham’s, Christi oder Muhamed’s iibergehen, die Yerdammten 
aber in den Feuerpfuhl oder die Hollenschlucht Dschehinnom geworfen 
werden. Damit aber der Name Gerichtsthal nicht bloss ideal dem 
Grabergrund zukame, wurde mit der Zeit das oberste der imposanten 
Graber nacli Josapliat benannt, und dem gottesfurchtigen Monarchen 
als Andenken gewidmet. 

Das Grabmal Jo sap hat’s ist in den senkrecliten Felsenausschnitt 
gehauen, der durcli die Abschragung des Wiirfelblockes zum Grab- 
thurme Absalom’s entstand. Die Giebelkronung bildet ein Ornament 
ahnlich der Federkrone eines Wiedehopfes oder dem Kopfschmuck 

Das Monument Absalom’s. 

hochasiatischer Skulpturbilder. Offenbar hat die Hauptkammer mit 
den Mauerresten und Freshen die ursprilngliche Kapellenfonn, aucli 
zeigt sicli kein Gruftbau. Das Portal ist bereits vollig verschuttet, 
und Dunkelheit herrscht in den Gewolben. Bedeutsam aber ist die 
Yerekrung, welclie die Juden der Statte dermalen zollen, indem sie 
darin selbst Todte beisetzen, und ihre ledernen Thephillim oder Gebet- 
riemen und veralteten Gesetzesrollen ablegen, dergleiclien 1842 von 
einem Chaldaer aus der Propagande aus der innersten Kammer liervor- 
geholt ivurden, und als vermeintlich kostlicher Fund auf kurze Zeit 
Aufsehen erregten. 

Das Absalomsdenkmal erhebt sick inmitte des felsgehauenen Hofes, 
an dessen Ostwand das Josaphatgrab sicli austieft, und bestelit in einem 
regelmassig aus dem Fels gehauenen Wiirfel Aron 20' Hohe und 24' 
Quadrat, Avorauf der obere Tlieil in eingescliAveifter Kegelform aus 
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Qnadern von 5 *4 bis 61/2/ Holie und Lange bis zur Gesammthohe von 
45'. aufgefiilirt ist. Es zeichnet sicli ebenso durch sein Alter wie 
durch seine Banweise aus. Wir lesen II. Sam. XVIII, 18: Absalom 
babe nocli bei Lebzeiten ein Matzebet aufgerichtet und nacli seinem 
Xamen genannt im Konigsgrunde, da kein Solm sein Gedachtniss auf 
die Nachkommen liraclite. Diess Monument von weissem Marmor stand 
nocli in Josephus’ Tagen (Ant. VII, 10, 3) zwei Stadien von der Stadt, 
was genau zutrifft. Der Felswiirfel zeigt durch Viertelsaulen verstarkte 
Pilaster an den Ecken, und je zwei sogenannte jonisclie Halbsaulen in 
der Flacke, wie sie in unfurdenklicher Zeit sclion in den Bauten Hocli- 
asiens und mit der Schnecke im Ivapitell namentlicli im Nillande er- 
scheinen. Diese Pfeiler und unkannelirten Scliafte olme Basen tragen 
ein dorisclies Triglyplienfries mit Tropfen oder Quasten unter den 
Dreiscklitzen, dergleiclien aucli sclion im Grottenfries zu Benihassan 
vorkommen, die Metopen oder Zwisclienfelder sind durch Rundscliilde 
oder Rosetten ausgefiillt, was ganz dem altjiidischen Gesclimacke ent- 
spricht. Die Bekronung durch einen machtigen Holilleisten mit brei- 
ter Stirnkante und dem nie felilenden Rundstabe verrath ganz und gar 
den agyptischen lvunststyl. Ueber dieser Chornisclie erliebt sicli die 
Attika mit dem Hauptgesims und nun tritt die Verjiingung ein: ein 
thurmartiger Rundbau mit geschweifter Spitze; man kann sicli kein 
zierliclieres Pyramidion denken. Der Innenraum des Wiirfels und 
oberen Kegels ist liohl, und man gelangte ursprtinglicli durch eine 
gelieimnissvoll an der Sudostecke liber der Hohlkehle mit einer Stein- 
thiir geschlossene Oeffnung in die 8' ins Gevierte messende Kammer, 
von wo eine Felsentreppe in die Walze hinauffuhrt; jetzt ist der Zu- 
gang verschuttet, dafiir kann man durch gewaltsam eroffnete Loclier 
ins Innere blicken. An der Decke ist ein kranzumsclilossener Scliild 
ausgehauen, in dessen Mitte noch ein Eisennagel steckt sowie mehrere 
an den Wanden, was die Gewissheit verschafft, dass diese Kammer ur- 
sprunglich, d. li. vor 3000 Jahren, als ftir den unglucklichen Absalom 
das Grab bestellt ward, mit Bronzeplatten bekleidet wurde, wie Aga¬ 
memnon’s Grab zu Mykena und selbst Nineve das Beispiel liefert. 
Diess ist babylon.-phonizische Weise.*) 

*) Vergoldete Kupfernagel fanden sicli im Schutt der siidbabylonischen 
Pyramidenthurme, wo sie die Goldblechbekleidung des oberen Gemaches 
festhielten. — Danae war im ehernen Gemach eingeschlossen, einer Tliolen- 
halle unter der Erde, die Paus. VI, 23 zu Argos als zerstort kennt. Homer 
schildert die Wande von Erz in Alkinous’ Palast (Od. VII, 86, vgl.il. V, 385).. 
In Mykena stiess man noch 1862 im Boden auf eine wolilerhaltene Bronze- 
platte von der innern Bekleidung des Schatzhauses (Paus. II, 16. Reber,. 
Gescli. d. Bauk. 218 f.) Die Phonizier sclmiiickten ganze Gebaude mit Me- 
tall aus, und auf bronzener Tafel geschrieben wurde der Periplus des Hanno 
im Tempel des Saturn niedergelegt. Zwei Kammern von Erz, die eine im 
jonischen, die andere im dorischen Style, bildeten das Scliatzliaus des 
Myron zu Olympia. Audi der Athenetempel auf der Burg zu Sparta war 
mit Erzplatten ausgekleidet. Jul. Braun, Gescli. d. Kunst I, 396, 418 f., 
509, 522; II, 43 f., 58, 143, 172, 199, 431. Tobler datirt Absalom’s Grab- 
mal mit jonischen Saulen und dorischem Fries von der Zeit des Exils'.her, 
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Die Kunstgeschichte weist dergleichen Grabthiirme allentkalben 
im Bereiche punischer Herrscbaft. Ivolossale Felswurfel mit kegel- 
formigem oder pyramidalem Aufsatze und einer Steinthiire, wobei von 
aussen und innen Stufen hinanfiihren; sind die beiden 30' holien Mo- 
numente gegenuber der Insel Arad, wovon das eine auf einem vier- 
eckigen felsgeliauenen Fussblock sicli in Walzenform erliebt und mit 
einer kurzen Pyramidalspitze abscliliesst, das andere, wie liier Absa¬ 
lom’s Denkstein, auf lioliem quadratiscben Bio eke die Walze stellt, die 
kegelartig nacli oben sicli verjungt. Nocli merkwurdiger sind ein paar 
Grabtliiirme siidlicli von Karthago beim alten Tucca, welcbe 

in zwei Stockwerken bis zu 50' Hoke sicli erlieben, dieselben jonischen 
oder richtiger pkonizischen Pilaster zeigen und pyramidal abscliliessen. 
Die Denkmaler von Petra ersclieinen wie Werke der Re¬ 
naissance im Vergleich zu den Mausoleen im Konigsthale 
von Salem. 

Was das liolie Altertlium augenscheinlich maclit, sind die nacli 
innen uberkragenden Steine, wie bei den iiltesten Deckansatzen oder 
den Schiebgewolben. Dieser Art war das Scliatzhaus des Minyas, 
welches aber mit deni Sclilussstcine von oben eingesturzt ist, beim Klo- 
ster Skripu am Kephissos. Ferner das weltbertihmte Grabmal Aga¬ 
memnon’s zu Mykena. Ein Thurm mit Schiebgewolben findet sicli 

wo die Juden assyrische Kunstbildung und die Anfange griechischer Saulen- 
ordnung jenseits des Euphrats und Tigris kennen gelernt batten. 
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auf Andros und ist aucli das sog. Gefangniss des li. Paulus in Ephe¬ 
sus, wobei die wagerecliten Steinbalken nacb innen zur Spitzwolbung 
zusaimnenriicken. Im Tantalus grab bei Smyrna werden Rund- und 
Spitzbogen durch vorscliiebende Steine gebildet, die in der Mitte wage- 
reclit gedeckt sind. Tantalus ist der phrygisclie Urkonig, dessen Sohn 
Pelops diese Grabliugelform nacb Grieclienland bracbte und dem grie- 
chiscben Herakles um vier Menscbenalter vorberging. (Paus. V, 13.) 
Die Miinzen von Tarsus zeigen ein Pyramidalgrab Sardanapal’s. Was 
wir bier vor Augen liaben ist yorsalomoniscb und dokumentirt die 
Bauweise der altesten Zelt. 

Nach Josephus gedenkt zuerst der Pilger von Bordeaux c. 8, zweier 
Monumente im Tliale Josapbat von wunderbarer Schonlieit, und ver- 
setzt in den Monolith das Grab Isaias’, in das andere (obere) Konig 
Ezecbias. In Arkulf’s Tagen (670) zeigte man den Tburm Josapbat 
mit dessen Grabstatte. So fand es nocb Sanutus 1310, bis mit Mon- 

G-rabkirche des Biscliofs Jakobus. 

tevilla 1340 wieder der Name Absalom’s auftauclit. Yielleiclit kam 
man erst durcli nahere Bekanntscbaft mit den Juden zu der Annalime, 
denn diese lialten den Namen des aufstandisclien Sohnes David’s fest 
und die unter Yerwunschungen dagegen gesclileuderten Steine ftillen 
bereits den ganzen Hinterraum von 8 bis 10' Breite zwiscben dem 
Wiirfel und Oelbergfelsen. Ein Moslem warf vor unseren Augen einen 
Stein gegen Absalom’s Grab, und murmelte in den Bart: „Yerflucbt 
wer gegen seine Eltern wiitliet!“ Uns Franken, die wir im Revolu- 
tionszeitalter gross geworden, erscbeint es elier entscbuldbar, wenn der 
legitime Thronerbe gegen den ihm vorgezogenen Solm der Ehebreche- 
rin Batbseba sicli erliob! Eine gute Yiertelstunde vor der Aussen- 
mauer Mekkas liegt ein Steinkaufen, bei welcbem die Araber den 
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bosen Olieim des Propheten, Abu Lebeb, verwiinschen. Gegenwartig ist 
das herrliclie Tempelchen ringsum ausgegraben und von Steinen frei. 

Das nachste daran ist die Grab lio hie Jakob’s, eiiist auch 
Jakobskirclie genannt, welcbe der Siidostecke der Stadt- und Tempel- 
mauer unterlialb gerade gegentiber liegt. . Sie greift 18' liocli liber 
dem Wege in die Felsenwand ein, und bat nur von Siiden ber einen 
niederen Zugang. Mittels eines 24' langen Ganges gelangt man so 
zum Yestibiil, dessen Fagade zwei Saulen oline Basen mit doriscben 
Kapitellcn nebst zwei Seitenpfeilern abschliessen, einen Architrav mit 
Triglyplien und Tropfen tragend. Ueber dem Karnies gewahrt man 
selbst eine hebraiscbe Inscbrift. Aus der 15' weiten Halle fiibrt ein 
Tbiirclien zu drei hinter einander liegenden Grabkammern nebst Sei- 
tengewolben; dann steigt man aus den licbten unteren Bitumen in 
eine dunkle obere Kammer, die gleicli der Yorballe von sauberer Ar¬ 
beit zeigt. 

Auf soldi ein Denkmal deutet wohl Isaias XXII, 16, indem er dem 
Scbatzmeister Sebua vorriickt: dass er sein Monument errichte wie 
einer, der sein Grabmal in der Holie bauen lasst. Spater wecliselte 
das Mausoleum seine Inbaber, in den Tagen bestand dafiir oline Zwei- 
fel die Benennung: Grabmal der Beni Hezir. Man entzifferte an 
der Wand den nacb dem Denkstein des Moabiterkonigs Mefa altest- 
bekannten palaologisclien Text in bebraiscbcr Quadratschrift, welcher 
den bier Bestatteten ilir Andenken sicliert, Graf Yogiie halt die In¬ 
scbrift Le temple p. 45, PI. XXXYII, 1, fur so alt, wie das Monu¬ 
ment, und iibersetzt; „Dieses Grabmal und die .... fur Eleazar, Ha- 
niah, Joazar, Jeliuda, Simon und Jebuclianan die Soline Joseph’s des 
Solines .... fur Joseph und Eleazar die Soline Haniah’s .... von der 
Familie Hezir.“ Also seclis Briider und zwei Bruderssohne. Das Prie¬ 
st ergescbleclit der Beni Hezir kommt I. Chron. XXIY, 15 vor, sie lei- 
teten sicli von Eleazar dem Soline Aaron’s ber, und geliorten zur 
XYII. Davidiscben Classe des Opferdienstes. Ein Hezir kebrt mit 
Nehemias aus der Gefangenscbaft heim. Simon, Joazar und Eleazar 
biessen die Soline des Boetbus, die Schwager des Konigs Hero des, 
die nacb einander die Holiepriesterwiirde bekleideten und zwar vom 
Jalire 10 v. Cbr. bis 7 n. Chr. Bekanntlicli verdankt die einfluss- 
reiclie sadducaiscbe Fraction der Boethusaer ilinen ibren Xamen; bier 
also bauten sie ibr Grabmal. 

Die Legende lasst den Apostel Jakobus nacb der Gefangenneh- 
mung Christi oline Speise und Trank bis zur Erscbeinung des Auf- 
erstandenen sicli verborgen balten*); die Ulsache der lieutigen Be¬ 
nennung war gewiss die folgende. Xacli Euseb. Hist. II, 23 wurde 
der Bruder des Herrn, Jakobus mit dem B ein amen der Ge¬ 
re elite, von der Tempelzinne herabgestiirzt, gesteinigt und mit 
einer Walkerstange erscblagen. „Begraben aber“, sebreibt Gregor 
von Tours, De glor. mart. I, 27, „wurde er am Fusse des Oelber- 

*) I- Kor. XY, 7. Ilieron., De viris illustr., c. 2. Canina Tav. p. 153, 
(S. 152.) 
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ges in dem Monumente, das er selbst vorher angelegt, und 
worin er den Zacharias und Simeon beigesetzt, hatte.u 
Wahrend der Kreuzherrschaft war in der schonen Kapelle des Jako- 
bus Alpliai im Tliale Josaphat die beztigliche Insclirift angebracbt. *) 
Audi wobnten in den kiinstlich ausgehauenen „Hohlen der Jung- 
frauen“ Griechen, Armenier und Jakobiter. Fabri schreibt selbst 
den Dominikanern bier Kirchen- und Klosterbau zu, die dann bei der 
Zerstorung der Kirclie (des Mariengrabes!) im Tliale Josaphat durch 
die Cliaresmier 1244 mit inbegriffen gewesen waren. Seitdem trieben 
die Ttirken mitunter ihre Heerden in diese Hohle. 

Nordlich neben der Saulenhalle sieht man am ausseren Felsen- 
absturz noch eine bei 12' tiefe Oeffnung, woliinab nach der jtidischen 
Sage einst Madchen gestiirzt worden waren (Steinigung war sonst das 

Grundplan des Jakobusgrabes. 

Loos der Eliebreclierin). Wer ermisst ubrigens das Alter des Jako¬ 
busgrabes! Den Fries in Triglyphen und Metopen gegliedert finden 
wir nicht bloss am altesten dorischen Tempel auf der Siidkuste von 
Troas, sondern zu Abu Simbol und Dendera, ersteren aus Sesostris’ Zeit. 
Eine Arcliitektur ist nach J. Braun II, 115 urn so alterthumliclier, je 
weniger der Triglyphenfries mit den Saulen in Yerhaltniss tritt. Wir 
finden denselben Fries als Kronung babylonischer Altare. In A e gyp ten 
ist der falschlich sog. Doris die Styl mit seinem liohlgestreiften 
Saulenschaft, Kapitell und Fries, ja der ganze Tempel mit seinen Or- 

Urgent Alphaei natum sine lege Judaei, 
Causa necis sit ei nomen arnorque Dei. 
Alphaei natus de Templo praecipitatus 
Hue fuit allatus et devote tumulatus. 
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namenten lieimiscli. Audi die „joniscke Saule“ ist sclion den assy- 
r iscli-b abylonis clien Denkmalen eigen, und findet sick an den 
Bauten Sargan’s und Sankerib’s. Phonizien kalt zwisclien keiden Rei- 
chen die Mitte, und so selien wir am Absalomdenkmal die joniscken 
Halbsaulen in Yerkindung mit doriscliem Triglypkenfries, wie in der 
Nekropolis von Cyrene, und in den neu entdeckten phoniziscken In- 
sckriftsteinen zu Kartkago. Hocliasien und Aegypten liaben auf 
Palastina nickt kloss in politisclier, sondern aucli in kiinst- 
leriseller Beziekung eingewirkt, die Grakdenkmale im Cedron- 
tkale sind kiefiir der spreckende Beweis. Das Urtkeil mag sick der 
Leser selkst kilden, wenn wir kier ein agyptisekes Monument aus der 
ersten thekanischen oder XII. Manethoniscken Dynastie um 2600 v. Chr. 
mit dem sog. Jakobusgrabe in Yergleick zieken.*) 

G-rabmal von Beni Hassan. 

Hundert Sckritte sudlick vom Grakmal Absalom’s erliebt sick der 
Pyramidenmonolitk des Zacliarias, von der Felsennisclia oder 
dem Aufgange zu den Jakobsgrabern, und 30 bis 31' kocli, so weit 
es die Felsenwand gestattete, da Kubus und Pylon aus Einem Stuck 
sind. Das Tempelchen liat dieselben Eckpfeiler, Halb- und Yiertel- 
saulen, wie Absalom’s Denkmal, und iiber dem starken Gebalk sitzt 
unmittelbar der grosse Holilleisten auf. Es bildet ein Quadrat 
17', worauf das 12' liolie, vierseitige Pyramidaldack sick erliebt. Yon 
einem Zugang ins Innere weiss man nickts, obwolil eine Rammer ein- 
gescklossen sein mag. 

Aeknlick diesem Denkmal, das auf ein tkebaisekes Yorbild weist, 
kat Renan jiingst in Byblos einen Tempel entdeckt, bestekend in einem 
Wtirfel mit Pyramidendacli. Er verratk aber wenig arckitektoniscken 
Blick, wenn er die Monumente im Tliale Josapkat nickt liber das Zeit- 

*) Jonische und korintkisclie Kapitellmotive im assyriselien Styl, den 
Zaknscknitt als Gebalkornamente, kennen Perser wie Grieclien. Reber, 
Gescli. d. Baukunst, S. 51, 53 f., 56. 
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alter des Herodes hinaufzusetzen fiir gut findet. Das Grabmal des 
Syphax in Numidien in grossartiger Steppeneinsamkeit bestelit aus 
einer polygonen, von sechzig riesigen Halbsaulen umgebenen Basis, und 
eine Pyramide scliliesst das Riesenmonument ab. Auch das Grab¬ 
mal des T her on unter dem Walle zu Agrigent ist solch ein plioni- 
zisclier Grabthurm ini Tempelstyl, das untere Stockwerk zeigt einfache 
Ausladungen ohne Yerzierung, das obere hat vier sog. jonische Wand- 
pilaster; an den Kanten, dazu vier blinde Fenster und verjungt sicli. 
Es heisst auch das Grabmal des Plialaris, und tragt bei jetzt feh- 
lender Pyramidalspitze noch dasselbe starke Hohlgesims, dariiber an den 
Ecken jonische Saulen, die einen Architrav und dorischen Triglyplien- 
friesjstutzen. 1 

Zacharias - Grabmal. 

Im Grunde ist diess uns das wichtigste Monument, veil sicli daran 
die ominose Weissagung Christ! lmiipft: All das vergossene Blut soil 
von diesem Geschlechte gefordert werden, vom Blute Abel’s des Ge- 
rechten bis zum Blute des Zacharias. Matth. XXIII, 29, 35. Als 
nehmlich der erste Martyr unter den Hohenpriestern, Jojo- 
das’ Sohn, zur Zeit des ersten Tempels gesteiniget wurde, da, erzahlt 
die jiidiscke Legende (Hier. Taanith., f. 60, 1, 2; Bab. Sanhedrin, 96, 2), 
liabe sein Blut, wie das des Hirten Abel zum Hinimel um Rache ge- 
schrieen und fort und fort an der Tempelscliwelle kocliend aufgewallt, 
bis 588 v. Clir. Xebusar-Adan, der Feldoberste Nebukadnezar’s, 940000 
Juden liber dem Einen Steine abgeschlachtet, worauf es versiegte. — 
Ebenso sollte das Blut von Elfmalhunderttausenden, die bei der Zer- 
storung Jerusalems und dem Untergange des Tempels ihr Grab fan- 
den, die Ungliicksweissagung Jesu besiegeln, veil sicli das Yolk Gottes 
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an dem Gesalbten des Herrn vergriffen, und das Blut des neuen Hoben- 
priesters vergossen liatte. Tbeodorus de locis s. 13 und sein Zeit- 
genosse Gregor von Tours sind tibrigens die ersten, die der Memoriae 
Zacliariae erwabnen, ersterer neben Jakobus’ und Simon’s Grab. 

Wahrend der Kreuzziige biess das Zacbariasgrab die Pyramide 
Jakob’s, wie das Absalomsdenkmal die Pyramide Josapliat’s. Fur den 
Namen Zacliarias steben die Juden selbst ein, die zugleicli jahrlicb 
an seinem Todestage fasten und ibre Andaclit an dem Grabe verricb- 
ten. Audi ausser dieser Zeit begen die bebraiscben Yolksgenossen 
bis zur Stunde so grosses Yertrauen zu ilirn, dass sie einzeln odor 
prozessionsweise dabingeben, um in allerlei Anliegen, namentlicb bei 
berrscbender Dtirre, Hilfe zu erflelien, wie an Rachel’s Grab, das 
urspriinglicli eine pyramis mit zwolf Steinlagen war. Es ist der pyra- 
midale syroplionizisclie Grabthurm, wie zu Tortosa und Hermel am 
Libanon, welcbes Denkmal wir bei Baalbek auf unserem Wege fin- 
den, ein Nacbbild der Pyramide, wie das Grabmal des Cyrus 
zu Pasargada eine Copie des siebenstockigen Beeltliurmes, der zugleicli 
das Grab des Gottes einscliloss. Zacliarias wurde auf Geheiss des 
Konigs Joas (877—837 v. Cbr.) gesteiniget, sein Monolitb macbt den- 

selben maclitigen Eindruck eines klassi- 
sclien antiken Bauwerkes, wie das Ab- 
solomsgrab; und bei reifliclier Ueberle- 
gung widerstreben wir entscbieden der 
Annalime, dass es der Epoclie Christi, 
wo die Pbarisaer die Graber der Pro- 
plieten restaurirten, sein erstes Entstelien 
verdanke. 

Salzman stellt Jerus. 27, 28 be- 
reits das Grabmal Jakob’s mit dem um 
ein Jabrtausend alter en zu Beni Hassan 
zusammen, so wie das Zacbariasgrab 

Mausoleum aus Theben. 

mit einer Grabpyramide aus der Nekro- 
polis von Tlieben von der XYIII.— 

_ XX. Dynastie, 1638 — 1270 v. Cbr. 
Am Abbange der Akropolis zu Anti- 
pliellus in Lycien, dem Lande a der 

Solymer, erliebt sicli im ausgebauenen Eelsenbof ein Yierecksdenk- 
mal mit Eckpilastern und Triglypbenfries, das an das Zacbariasgrab 
erinnert. Eine Thiire mit eingeknickten Ralimen fiilirt liinein, aucb 
zeigen die Leiclienbanke im Innern ein Fries von Palmetten und Ro- 
setten. Pausanias II, 25 meldet: „Auf der Strasse von Argos nacb 
Epidauria liegt recbter Hand ein Gebaude, ganz einer Pyramide 
abnlicb; daran betinden sicli Scliilde, in der Form den Argolisclien 
ahnlicli. Diess ist das Grabdenkmal derer, die im Scbildkampf zwi- 
sclien Protos und Akrisios fallen/4 Jene von Kenclirea bat 48' Lange, 
39' Breite, und ist das Grabdenkmal der bier gegen die Lakedamonier 
siegreiclien Argiver (Paus. II, 24, 8). Triimmer einer dritten liegen 
in Lakonien gegeniiber der Insel Elapbonisi, von einer vierten bei 
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Nauplia nordlick von Lassa iibrigt der Sockel. Wo Danaus bei Lerna 
landete, hiess die Gegend Pyramia: er fuhrte diese Grabform ein. 
Die Grabpyramide steht nocli lieute in derNake des Lernasumpfes, 
und niisst an den Seiten 40 bis 50', wobei die Wande aus polygonen 
Blocken stark pyramidal geneigt sind. Die grosste Aelinlicbkeit mit den 
Grabmalern Absolom’s und Zacbaria’s bat die tomba dei Tolomei auf 
Rkodus, ein Felsbtigel, der zu einem Yiereck mit 21 Halbsaulen auf 
drei Stufen langs jeder Seite ausgebauen ist. Jede Seitenlange betragt 
bei 100'. Die liobere Spitze erliob sicli als Pyramide oder Tumulus 
iiber dem Wiirfel. Die Fagade entbalt drei falsclie Tlitiren, aber 
der wahre Eingang zu den Grabkannnern ist versteckt.*) Ein ver- 
wandtes Denkmal zu Constantine in Afrika liegt nun in Trummern, 
es sind die letzten Kinder des grossen Belustliurmes. 

In dieser Gegend ist das Periste- 
reon oder der Taubenfels zu sucben, an 
welcliem Titus den Belagerungswall vor- 
iiberfuhrte. (Jos. Bell. Y, 12, 2.) Diess 
Columbarium gilt (ob mit Reclit?) fiir die 
beutigen Proplietengraber oder das sog. 
kleine Labyrinth an der sudlichen Yor- 
kuppe des Oelberges. Man gebt niclit 
leiclit obne Fulirer daliin, der das Liclit 
zu tragen, wenn aucli nicbt zu bezalilen 
bat, wie es sonst im Leben gescliielit. 
Beim Besucbe der Heiligthiimer und Hdh- 
lengraber des Oelberges fanden sclion et- 
licbe Pilger den Tod, nocli melir wurden 
ausgeraubt (Nau 1674, Voyage p. 257), 
auch ist es wegen der zalillosenFledermause 
in diesen Ilolilen unbeimlicb, und da sie 
durcli das Leucliten geblendet bin und ber 
tlattern, rathsam, sicli die Hande frei zu 
halten. ,Die nacli dem unscbeinbaren Ein¬ 
gang sicli auftburmende Rotunde empfangt 
nur durcli eine Oeffnung im Gewolbe etwas 
Liclit von aussen, und bat einen Umfang von 67' bei einem Durch- 
messer von 21'. Yon da fubren drei Giinge von 40 bis 60' Lange, 
die durcb einen ostwestliclien, 46' langen Quergang lialbzirkelformig 
durclischnitten, secbs naturliclie Felsenpfeiler zwisclien sicb lassen (den 
grossten von 100' Umfang), zu den hinteren Grtiften, vor welcben aucli 
hie und da Lampennisclien angebracbt sind. Die Pbantasie der Araber 
lasst diese 15' breiten, 10' lioben, sclion tbeilweise verscbutteten Felsen- 

*) Nocli findet sich bei Siana ein von der Holie abgestlirzter Monolitli 
mit einer Grabkammer von drei Todtenbetten, und weiterhin zablreicbe 
Graber. Ross, Reise nach Kos, S. 61, 68, 78 f. Pbonizisclie Griiber auf 
Cypern, S. 94 f. Murdoch Smith und Porcher, Discoveries at Cyrene Lond. 
1864, besprechen die wiirfelformigen Grabbauten mit Stufen in Aegyptens 
westliclier Nacbbarschaft. 

Syrisclier Taubentliurm. 
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gassen bis zur Kirche der Apostel sich erstrecken, ja den ganzen Oel- 
berg durchziehen; die Einheimisehen wollen sogar wissen, von da fiihre 
ein unterirdischer Gang bis Jericho, wo nicht bis nach Damaskus. 
Diess ist so willkiirlich, wie die Annahme, dass bier die zwolf kleinen 
Propheten begraben liegen. Die Arbeit ist roh und nicht Ein Bruch- 
stiick zu entdecken; haben wir hier vielleicht die Katakomben der 
Tempelpriesterschaft vor uns? De Saulcy theilt (Atlas pi. 36) von 
einer Hohlenmauer aus den Prophetengrabern sogar ein Stuck demo- 
tischer Inschrift mit, die ich aber nur fur hebraische Cursivschrift er- 
kennen kann. 

Am Fusse des Oelberges beim Grabmal des Zacharias lag nach 
der jtingst bekannt gewordenen judischen Tradition*) auch Beth 
chophschith oder das „Haus der Freiheit“, wohin der mit Aussatz 
geschlagene Konig Usias verwiesen ward. Benjamin von Tudela ver- 

Plan des kleinen Labyrinthes. 

legt sein Grab neben Absalom’s Denkmal. Haben die hier befindlichen 
Hohlen etwa zu den Wohnungen der Leprosen gehort, undhangthie- 
mit die Lage des Felsens Peristereon zusammen? Herodot I, 138 
erzalilt von den Persern: „Wo ein Burger den Aussatz oder weissen 
Aussclilag hat, darf er nicht in die Stadt noch in eine andere Gesell- 
schaft, auch treiben sie jeden Fremden, der davon ergriffen wird, 
eiligst aus dem Lande, ebenso die weissen Tauben.“ Tauben und aller- 

*) II. K6n. XV, 5. Schwarz, Das h. Land, S. 219. Gemeindetauben- 
hauser (nrepiarepewva) kommen selbst in den Inschriften des Hauran vor. Es 
sind iiber 30 Ellen liohe, runde oder quadratische Thiirme (el Burdsch) von 
Bruch- oder Ziegelsteinen gebaut, mit Nischen. Ein einziges liefert oft eine 
Jaliresrente von tausend Thalern. Wetzstein, Reisebericht iiber Hauran, 
S. 73. Taubenhauser, u. z. viereckige zweistockige Tliurme mit Yiehstall im Erd- 
geschoss, das flache Dacli oft mit Zinnen und Erkerchen versehen, bei man- 
nigfach durchbrochenen Maueroffnungen findet man auf Tenos und Andros 
zerstreut. Ross, Reisen auf den griech. Inseln I, 15; II, 32. 
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lei Gevogel lasst der Orientale iibrigens gern an Grabern nisten, damit 
sie gleiclisam den Todten Gesellschaft leisten; man baut ihnen eigens 
Yerschlage mit Nisclien und Wassergrubchen darin, aucli bestand nach 
Bava Batbra, c. 2, 5, die Yorschrift: „Ein Taubenhaus legt man 
nur in einer Entfernung von 50 Ellen abseits einer Stadt an.“ Jeden- 
falls dlirfen wir die Tauben bei den Todten, sei es bei den lebendig 
Todten suclien. Da der Boden allenthalben Fels ist, verstand es sicli 
von selbst, dass man schon in der altesten Zeit zur Anlage von Griif- 
ten sclireiten musste. Es erfordert bedeutende Arbeit, ein Grab zu 
hohlen-, aucli wenn dasselbe nur iy2 bis 2' tief werden soli, wie die 
heutigen Judengraber. Dalier komrnt es, dass die Hyanen leicbt die 
Leichen wittern und ausscharren, und nach Schwarz, S. 290 verscliie- 
dentlicli am Oelberge sicli spiiren und blicken lassen. 

Troglodytendorf Siloa. 

Hier fiihrt der Weg nach deni Dorfe Silo am oder Selwan hin- 
iiber, das ganz in die Graber der Yorzeit liineingebaut ist, und von 
Keisenden bislier umgangen ward, was fiirder nicht mehr gesclielien 
soil — denn dieser Ort ist durch seine Denkmaler der Yorzeit so wichtig, 
als ob man eine Ruinenstatte aus der Zeit des Ramses Sesostris b ci¬ 
trate. Freilich bedarf man eines daselbst befreundeten Flihrers selbst 
bei einiger Kenntniss der arabisclien Sprache, um nicht trotz der Yer- 
abreichung von Bakschisch von den verrufenen Bewohnern noch aus- 
geraubt zu werden. Wie vor 3000 Jahren der junge David bedienen 
sicli die Siloaner noch immer der Schleuderwaffen und uberschtitten 
mitunter die Fremden mit einem wenig erquicklichen Steinregen. Der 
Ort erstreckt sicli der Lange nach liber dem Thale am Berge des 
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Aergernisses liin und zahlt etwa 80 Hauser, tlieils mit fiachen, tlieils 
mit Haubendacliern, mit 300 waffenfahigen Mannern, die als Rauber 
und Diebe sicli den Jerusalemern, wie niclit minder den Fremden ge- 
fiirchtet machen*), und als wirkliche Troglodyten, wie vor mehreren 
tausend Jahren die ersten Einwanderer, in Hohlen liausen, sowie die 
Graber und Griifte langst untergegangener Yolker bewoknen. 

Die iiussere Ansiclit bietet wenig Unterscliied, ob Quader oder 
wiister Naturfels vorliegt, und drinnen hausen Menschen und Yieh 
harmlos neben einander. Eine unregelmassige Gasse durchclineidet 
diess Labyrinth yon Wohnplatzen, die zum Tlieil wie Schwalbennester 
an der Holie han'gen, und ein so malerisches Durcheinander bilden, 
als ob wir in einem Ruinenhofe Oberagyptens uns befanden. Kommt 
man von der Nordseite her, so fallt zuerst die breite Felsentenne 

Aegyptischer Grabmonolitli in Siloa. 

unter freiem Himmel auf, vergleiclibar der Tenne Aravna auf Moria. 
Unser vollstes Erstaunen aber erweckt ein Wurfelmonument mit dem 
Eingange von Westen, wahrend die Ostseite an den Berg anscliliesst. 
Tobler (Siloa 137) sieht liier ein im plionizischen Style ausgehauenes 
Grab, dessen enge Thiire in eine Rammer mit zwei Grabern ftihrt. 
Die Breite betragt nur 14', die Tiefe 18', die Holie der Eingangs- 
tliure funftlialb. Wir klettern zu dem auf drei Seiten isolirten Fels- 

*) Meine eigenen Begegnisse mit den Siluanern waren nicht die ange- 
nehmsten, denn diese Freibeuter, darunter ein eisgrauer Kerl von vielleicht 
erst 30 Jahren, iiberfielen mit blossem Sabel ein paar Franken, welche die 
Yorhut unserer Kara wane nach dem Jordan bildeten, am hellen Tage auf 
dem Oelberge: der eine Sclielm entwicli noch zeitig, der andere wurde ent- 
waffnet in die Stadt gefiihrt, wo er auf Yerwendung des Consulates den 
Dank auf die Sohlen ausbezalilt erhielt. Damit gab die Casa nuova ihren 
ersten Yersuch einer Jerichofahrt auf. 
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wiirfel hinauf: man kann sicli nichts Einfaclieres und Aelteres vor- 
stellen. Der Ort ist sicher so alt als die Stadt Jebus auf der Holie, 
und wechselte wolil den Namen; in Christi Tagen hiess er Bethphage 
(vgl. Kap. 44). 

Wir konnen liier uur altagyptische Architektur erkennen, und 
wer die Pylonenfronte dieses Monuments mit dem machtigen, auch am 
Grabmal Absalom’s und Zacliarias’ hervortretenden Hohlgesims am 
Karnies zuerst sieht, wire! es nacli dem Nillande verlegen, und mit dem 
obersten Bekronungsgliede das ganze Denkmal charakterisiren, obgleicli 
auch an der Tempelterrasse zu Kliorsabad und liber den Thtiren zu 
Pasargada das Motiv entlehnt ist. Wurde vielleicht Salomo’s Kebs- 
weib, die Pharaonentochter, in Siloa begraben, die als Nichthebraerin 
auch im Leben nicht in der Davidsstadt wohnen durfte? II. Chron. 
YIII, 11. Schon der Predigermoncli Ricold 1294 sieht im Thale Jo- 
saphat das Grabmal der Tochter Pharao’s, welclier er das Hohelied 
widmete. Halt doch de Saulcy, dem icli die vorstehende Zeiclinung 
yerdanke (Voyage en Syrie, II, 307 f.), clen Monolith fiir ein agypti- 
sches Tempelchen, worm die Prinzessin ihren Gottern diente, zumal es 
I. Kon. XI, 7 heisst, Salomo babe dem Baal Chammon der Moabiter 
und Moloch der Ammoniter Tempel errichtet auf dem Berge, der vor 
Jerusalem liegt. Die Erinnerung an agyptischen Eintluss ist im Wad 
Pharaun, clen moslemisclien Namen cles Thales Josapliat und clen 
Pharaonsgrabern, gegeben. Kabr Pharaun heisst nehmlich ber~den Ein- 
heimischen unser Absalomsgrab; Seetzen, II, 30, horte die Pyramide 
auch Tantur Pliaraun, die „Spitzmiitze Pliarao’s“ nennen. Daneben 
wies man ihm Mogaret el Tallamid, die „Grotte cler Jiingeru, auch 
Ghabba el Riissul, „Zufluclitsort cler Apostelu, die mit zwei Sau- 
len gestiitzte Grottenwand — bei clen Moslimen auch Diwan Plia- 
raun genannt. Der Wiirfel oder clas „Mausoleum“ sudwarts liiess 
Kabr Musa, „Mosis Grab“, oder wie nocli heute Kabr Zoudjet 
Pharaun, „Grab der Gemahlin Pharao’s“. Auch el Gazar Pharaun, 
clas Schatzhaus oder Ivasr Pharaun im Wady Musa, dem Bergkessel 
von Petra ist ein Grabmal mit vier 3' dicken Saulen am Eingaiige in 
Felsen ausgehohlt. Der Mittelraum von 16' im Quadrat hat 25' Holie 
mit fiinf Seitenkapellen, welche Schieb- und Senkgraber enthalten. 
Renaissance sind die dortigen Denkmaler in Gestalt quadratischer, 
yom Felsberge abgetrennter Massen, trotz cler oberflacliliclien Aelm- 
lichkeit mit clen Monumenten cles Thales Cedron; wir mtissen bei diesen 
viel holier ins Alterthum liinaufsteigen. 

Die aus Aegypten verdrangten Hyksos sollen Jerusalem erbaut 
liaben, in Siloa ist ihre Tocltenstadt, hier hat ein Melchisedek, ein 
Adonisedek sein Grab gefunden. Das heutige Dorf Siloa ist die Ne- 
kropolis der Jebus iter, die als die Machtigsten unter clen kana- 
naischen Hyksos im Siiden cles Landes gegen Aegypten in cler Fronte 

• standen. Sie blieben zinspflichtig im Lande unter Salomo I. Kon. IX, 20 
und gaben nocli in Esra’s Tagen, IX, 1, ihre Tochter den von Babel 
lieimgekehrten Juden zu Weibern, ja wie in unserer Zeit die Einwohner 
von Ain Karim, Bet Sachur u. a. aus Spanien vertriebene Mauren sind 

Sepp, Jerusalem. I. 

I 
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zu welchen sicli, abgeselien von den spanischen Juden, noch jiingst die 
Fluchtlinge ans Algerien gesellten, so waren damals die Jebusiter und 
ilire Stammesbriider bis Iberien gewandert, und batten namentlich 
auf den Balearen ein neues Jebus in — Ebuso gegriindet; Gades 
selbst war ilire Colonie. *) Wirklicb triigt Cadix den Namen Jerusa¬ 
lems: Cades, „die HeiligeX Neben dem Castell auf Sion batten sie die 
Yeste Milo und die Ober- und Unterstadt gebaut, deren Mauerring 
David verstarkte; kurz Jebus war in der alten Kananaerzeit verhalt- 
nissmassig so bedeutend, wie spater Jerusalem, und wie Spanien im 
Anfang des 8. Jalirli. n. Clir. durcb die Mauren, so wurde es im 
17. Jahrh. v. Clir. sclion durcli die Ivananaer erobert. 

Das Tlial Sbave Gen. XIV, 17 dankt (nacli Hitzig, Gescb. Isr.) 
den Pyramiden den Namen, wabrend Emek liamelek uns unwillkurlich 
an die Graber im Konigstbal bei Tbeben erinnert. Wabrscheinlicli 
biess das Dorf Siloa friiber Sbave; seine beutige, unlange ver- 

biirgte Benennung triigt es von dem nalien, im Cyklopenstyl ausgefiibr- 
ten Kanal. Inmitte des Steindorfes misst eine Hdlile bei 100' Lange 
und Breite und zwei Pfeiler stiitzen die 40' liobe Decke, so dass sie 
an Geraumigkeit der Jeremiasgrotte nicbts nacbgibt. Weiter 
siidlicli fiibrt eine steile Felsentreppe zu einer Hdlile empor, die einem 
unzuganglichen Yerstecke gleicbt. Man kann leiclit ein Dutzend offene 
Hohleneingange sclion vom Thale lier untersclieiden, wo Grotten und 

"") Chron. Pascb. II, 102 f. Insulae autem, quae pertinent ad Hispaniam 
Tarraconensem tres sunt, quae appellantur Yalliaricae. Habent autem civi- 
tates lias; Ebuso . . . Harum inliabitatores fuerunt Cananaei fugientcs a facie 
Jesu filii Nave, nam et Sidona qui condiderunt et ipsi Cananaei, Gades au- 
tem Jebusaei condiderunt et ipsi similiter profugi. Augustin in Epist. Rom. 
A I, 14: Interrogati rustici nostri quid sint, Punice resjiondent Chanani. 
H. Scheviitb c. 6, f. 36, 3. Josua terrain Canaanitidem ingressus, praeconio 
edixit: qui bine migrabit, migret. Migrarunt ergo Girgasaei in Africam. 
Ausweicliend ist die Erklarung sr~ Ibusim, Ficliteninsel i. e. Pitbyusen. 
Prokopius bell. Yandal. II, 10 vertbeidigt die Herkunft der Mauren aus Pa- 
lastina. Movers Phdn. I, 585. Sepp, Heidenth. Ill, 169. 
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Grtifte kings der Felsenabhange so unk tins tie risch als moglicli in ab- 
gesonderten Partien angelegt sind. Die Felsenloclier gegeniiber der 
Jungfrauenquelle escbienen mir wie offene Diebsklufte, doch kroch icli 
eine Zeitlang darin herum. Die meiste Bekanntschaft macht man mit 
den Silwanern, weil sie als Wassertrager an der Marienquelle, am 
Siloateicli und Nehemiasbrunnen sich beschaftigen. 

Die friibeste Nachricht vom Dorfe Siloa, das der Reisende zu be- 
treten von jelier Scheu trug, findet sicli erst im 15. Jalirh., indem 
Faber 1480 von Hohlen nnd Lochern siidlich vom Zacliariasgrabe 
redet, darin etliche arme Leute Haus hielten. Aus den Kreuzztigen 
meldet Johann von Wirzburg nur von gottgeweihten Personen, die im 
Thale Josaphat, das auf alien Seiten mehrfache Hoblen hot, ein Ein- 
siedlerleben fiihrten. Tiirken und Moliren, scbreibt Zwinner 1575, 
wohnten auf der Galie des Berges in den zahlreichen Hohlenbehau- 
sungen — heutzutage bilden nur mubamedanisclie Araber die Einwohner- 
schaft. Auf diese Weise ist ganz Jerusalem von natiirlicken Choraer- 
oder Troglodytenhohlen und Steinbriichen oder grosseren und klei- 
neren Katakomben, die spater zu Todtengriiften dienten, wie keine Stadt 
der Welt umgeben. 

Steigen wir ins Thai der Kinder Hinnom, so passiren wir die 
denkwiirdige Stelle, wo die Scliluclit Gehenna sich aufthat und der 
Molochsaltar Tophet sich erhob. Beide sind durch das absttirzende 
Gestein vom Sion und sog. Berg des Bosen Rathes verschtittet. Durch 
Erdbeben unter Konig Uzias*) war am Ort Eroge**) (Bruch) der 
halbe Tlieil des Berges an der Westseite losgerissen und an den ost- 
licli gegeniiberliegenden Sion geschleudert, wodurch die Konigsgarten 
und die offentlichen Strassen uberschiittet wurden. Darunter kann nur 
der Dscliebl Abu Tor verstanden werden, und die Statte Tophet diirfte 
unter dem Schutt des Hinnomthales begraben liegen, das friiher 
viel tiefer gewesen. Hinnom ist eine vorjiidisclie Benennung, das 
altarab. hainom Di-'j-j, Baumwolle, passt nicht. Gehennom ist bei Mu- 
gireddin Y, f. 201a nocli der gemeinsame Xante f 11 r das Thai 
Josaphat, erst seit Hadschi Kalfa beschrankt er sich auf die Abend- 
seite. Den Lokalnamen der Wady Dschehinnom haben Edrisi 
Geogr. 345 und Bohaeddin Yita Salad. 73, wie Mugireddin Tarik 
Kuds 99 sein Geliinne, nicht aus antiquarisclier Erinnerung, sondern 
aus dem Leben gegriffen. Es ist das alte Thai Hinnom oder Ge¬ 
henna, das Matth. Y, 22 und bei den Rabbinen gleicli dem Tliale 

*) Zach. XIY, 4, 5. Jos. Ant. IX, 10, 4, cf. Euseb. Onom. 5. v. Ge- 
hennom. Hieron. in Jer. YII. Traduntqne Hebraei ex hoc loco appellatam 
Gehennam, quod sc. omnis populus Jnclaeornm ibi perierit offendens Deum. 

**) Der Berg Ekbatana bei Rages Tob. Y, 8 gait fiir eine Rettungs- 
statte in der Fluth. Daselbst muss ein heiliger Erdriss, der von Deukalion 
bezeichnete Abyssus, als schauerliche Zuthat zu den Heiligthiimern der Fluth- 
feier sich befunden haben: denn Strabo XI, 9 schreibt: ,,Den Namen soil 
Rliagii von den Erdbeben erhalten haben, durcli ^elche selir viele Stadte 
und zweitausend Dorfer umgekehrt wurden.“ Er fasst die Wurzel p-qyvvix 
auf, eine Ableitung, die sich hier von Eroge Jos. Bell. IX, 10, 4 bewahrt. 

19* 
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Josaphat, in genereller Bedeutung vorkommt. An diese Pforte der 
Holle kniipft der jiidische Dichter Immanuel ben Salomo, welcher 
im Anfang des 14. Jakrh. in Rom lebte, seine Nachdiclitung der Di- 
yina Commedia Dante’s unter dem Titel Machberoth*), worm der Pro¬ 
phet Daniel den Dichter vom besagten Typhonium aus durch unter- 
irdische Gange nach den tiefsten Scliachten der Holle unter dem 
Feuerpfuhl von Sodom und Gomorrha und zu dem schwarzen Wasser 
Aegyptens fiihrt. All die Sunder des alien Bundes, Esau, Korah, 
Absalom, Ahitophel u. s. w., sielit er liier an ihrem Straforte in Flam- 
menglut oder im Brunnen des Yerderbens, bis der Pfad, aufwarts 
steigend, ihn zur Himmelsleiter fiihrt, worauf er nacli Eden gelangt, 
um den neuen Himmel und die neue Erde zu schauen, die Gerechten 
in Abraham’s und Sara’s Scliooss, und die Tugendhaften nach alien 
Rangesstufen versammelt. 

Gehen wir zur Hekropolis an der Hinnomschlucht liber, 
so sehen wir in diesen Felsenhohlen Griifte nach der Bauweise der 

a 

Grrabmal ties Hegumenos. Grab des jungeren Annas. Onoplirius’ Grab. 

Mumiengraber, z. B. der Katakomben der Kleopatra in Alexandria 
und der beriihmten, selbst durch den Spitzbogen ausgezeichneten Gra- 
ber zu Assos in Lycien, jedenfalls vom hochsten Alter vor uns; die 
grosste Aelinlichkeit bieten die Felsgraber von Silsilis im Nillande 
(Canina Archit. antica tav. 40). Man gelangt in gebiickter Stellung 
und fast kriechend durch die niederen Oeffnungen oft in mehrere 
Todtenkammern hinter einander, worm man wieder aufrecht stelien 
kann. Da sic Raum genug boten, haben sie lange Zeit, ja nachweis- 
bar vom 7. bis ins 14. Jahrli. zu Einsiedlerklausen, Kapellen und Bet- 
zellen gedient, woher noch bis auf Menscliengedenken die Glorienhaupter 
von Christus, seinen Engeln und Heiligen nebst Inschriften sichtbar 

*) Tofet und Eden oder die Divina Commedia des Immanuel ben Salomo 
von Stern, Wien 1865. Yon Gehenna stammt auffallend gener, das noch im 
16. Jahrh. bei Montaigne gelienne lautet, im Sinne gequalt, gezwungen sein 
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blieben. So traf Riculd 1294 daselbst die Zellen des Honorius 
und anderer li. Yater. Merkwiirdig ist eines wegen der vollkommenen 
Erhaltung mit einem Giebel liber dem Portale, worm sogar nock die 
Steintliure im Zapfen sich drelite. Icli selber bob sie einmal, da sie 
von fremder Hand lierausgenommen am Boden lag, wieder in die Pfanne, 
ktirzlich ist sie leider abhanden gekommen. Diess ausgezeiclmete Mo¬ 
nument gilt fur das Grab des Hohenpriesters Annas, nehmlich des 
jiingeren Ananus, an welcliem der Belagerungswall des Titus Bell. 
Y, 12, 2 voriiberzog. Die constante Sage, dass Kaiplias auf dem Berge 
des bosen Bathes ein Landkaus besessen babe, gewinnt vielleicht durcb 
dieses anstossende Grabmal seines Scbwagers eine Stiitze. Yorkammern 
zeigen all die bedeutenderen Graber, so jene des Josapbat und Jako- 
bus, die der Ricbter und Konige und einige an der Hinnomscblucbt; 
bier finden sich aber nocli ganz rein erhaltene Troggraber nebst der 
Sargbank, worauf der Leiclinam balsamirt ward, so dass man schon zu 
Fabri’s Zeit dabin pilgerte, weil diess die Grabbolile des Joseph von 
Arimathia im ursprtinglichen Zustande deutlicb veranscbaulicbt. 

Ausser dem Bezeicbneten sind es unterscbiedliclie Bank-, Yersenk- 
und Scliiebgraber, welcbe nocli in spaterer Zelt, zu Begrabnissen der 
Sionskirche verwendet wurden, daher die mebrfacbe Inschrift: T 
ayiac 2(.wv — woraus die griecb. Priester und Pilger eine Heilige,- 
Namens Sion, macbten. Obige Tliurform, deren Umrabmung durcb 
symmetriscbes Abbreclien und Einrucken der Seitenleisten ein paar 
viereckige Ohren gewinnt, ist aucli in Etrurien alteinheimisch.*) Das- 

*) Die Einrabmung von Grabtbiiren mit Obren findet sich m denFel sen- 
grabern am Castell von Assos, wie zu Cervetri in Etrurien. Reber, Gesch. 
d. Baukunst 371, 373, 377. In Dali (Idalium) auf Cypern stiess man 1868 
6 bis 7' unter den griecb. Grabern auf zablreicbe pboniz. Todtengewolbe, 
welche ofenformig gebaut und mit grossen Steinblocken gesclilossen sind. 
Die pboniz. Katakomben auf Malta, z. B. neben der St. Paulskircbe, be- 
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selbe ist der Fall bei der mehr westlicli gelegenen Grabkammer mit 
der Inschrift: Mvvjp-a Siacpspov, S'txa A ... 7}youp.s'vou tou [xovaanrjpLou 
toO ^aup.ai;oupyou Tsopycou. Der Name dieses in dem alten Grabe 
beigesetzten Abtes yarn St. Georgskloster ist unleserlich. Im letzten 
Jahrhundert dienten die Kammern aucli voruberziehenden Beduinen als 
Zuftuchtsorte fiir ilire Heerden. 

Auffallend ist nocb die sog. Kammergruppe der Apostel, 
niclit nur wegen der wohl erst im 14. Jahrb. entstandenen Legende, 
dass darin die Madonna mit den Elf nacli der Kreuzigung Cliristi 
sicli verborgen gebalten, sondern wegen ihres Umfanges. Das Gebalk 
zeigt dieselben judisclien Ornamente wie das Grabmal der Helena, auch 
gewabren wir liier wieder die Tropfbander, wie am Absalomsgrab und 
am phoniz. Graberliof bei Paphos. Besonderes Interesse erweckt eine 
Todtenkammer, zu welcber man zebn Felsenstufen niedersteigt, weil 
sicli iiber dem Eingange der antiken Graft die Inschrift einer sicker 

Grabmal der Tochter Amarulf’s des Deutschen. 

in den Kreuzzugen liier beigesetzten Deutschen erbalten bat: Mvvjp.a 
5'. «9spov ©sxXa Maps .. Xcpou rspp.aviXY] Ctcov. ,, Besonderes Grab der 
Tliekla, Tochter des Marulf oder Marcolpb aus Deutschland.“ Sie 
war offenbar eine Dame von Bang, ist aber in der deutsclien Gescliiclite 
nocli niclit ermittelt. Nocli verdient eine Hinnominschrift gleicli neben 
jener der deutschen Tliekla unsere Aufmerksamkeit. Sie lautet Vogue 
Le temple, p. 134: ©vjxY) Siacps'p^uaa) ©s'xXa 2s^a(ar^) ‘’Hyoup.svv) 
MovaffTYjptou Bsva ... tou Fsopytou. Diese Tliekla Augusta, Abtis- 
sin des Fraucnklosters zum li. Georg, gehort dem Kaiserhofe zu B}'- 
zanz an, und ist die altere Tochter des Kaisers Theophilus und der 
Theodora. Der Arater, ein lieftiger Ikonoklast, starb 842, und sein 
Solm Michael III., erst seeks Jalire alt, blieb unter der Vormundschaft 

stehen gleicli den irischen in Grotten mit Seitengalerien, die nocli vorhan- 
denen platt concaven Steine am Boden dienten zur Abwaschung der Leichen. 
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der Mutter, welclie die Bilderverebrung wieder lierstellte. Erwaclisen 
sperrte Michael III., unter dem Einflusse seines Onkels Bardas, Mut¬ 
ter und Schwester in ein Kloster. Thekla lebte nocli unter Basilius 
Macedo 867—886, der sie selbst im Kloster verfolgte, mit Butlien 
streichen und ihrer Gtiter berauben liess. Diese yielgepriifte Casaren- 
tochter sclieint gleicli Eudoxia, der Gattin des jungeren Theodosius, 
ilire Tage in Jerusalem besclilossen zu haben, wo trotz der moslemiti- 
sclien Eroberung zahlreiche Kloster fortbestanden. Eine Gold- und 
Silbermedaille unter der Regierung ihrer Mutter stellt sie und ihren 
Bruder dar. 

Audi zeiclmet sicli siidwestlich von Hakeldama eine Grabergruppe 
mit Portalgiebel, Yorkammer u. s. w. aus, jetzt Ferdis er Rum, 
„Paradies der Romer“ (sc. Griechen) genannt. Hier suclite man 
im Mittelalter die Holile des wundersamen Onuphrius, jenes Riesen- 
heiligen, der neben Christophorus durch die Kreuzfalirer aucli im Abend- 
lande in Aufnahme kam. Heinrich der Lowe braclite dessen Schulter- 
gebein nach Mtinchen, wo nocli seine kolossale Figur naclist dem 
Ratlitliurm und einstigen Welfenscliloss an die Wand gemalt ist, die 
Reliquie aber spater im Jesuitencollege hinterlegt war. 

Die Graber tragen den altjudisclien Charakter, nur haben sie im 
Laufe der Zeit ilire Todten gewechselt. Die Misclma Bava Batlira, 
c. 6, 8 stellt fest: „Wenn man an jemand eine Grabstatte verkauft oder 
selber fur sicli graben lasst, so muss die Grabliolile vier Ellen breit 
und seeks lang sein, in derselben aber aclit Grabstellen (Kokim), 
drei zu jeder Seite und zwei hinten sick linden. Die Graber selbst 
macht man vier Ellen lang, sieben Handbreit liocli und seeks breit. 
R. Simeon will, man niaclie die Holile inwendig seeks Ellen breit und 
aclit lang, und lege dreizelm Graber an, vier zu jeder Seite, drei 
hinten, und eines an jeder Seite des Eingangs. Ebenso muss man einen 
Yorhof vor dem Eingang zur Holile anlegen, seeks Ellen ins Gevierte, 
dass die Balire und ilire Trager da stehen konnen. Man macht aber 
in den Yorhof zwei Holilen, eine reclits, die andere links. R. Simeon 
spricht aber: man macht vielmehr vier Holilen nach den vier Welt- 
gegenden. Rabban Simeon ben Gamalid entscheidet, man rickte sicli 
nach der Bescliaffenlieit des Felsens.“ 

To bier unterscheidet (Golg. 217) zuerst mit Genauigkeit vier 
Arten von Grabern: a) Senkgraber oder Gruben; b) Ofen- Oder 
Schieb grab er, die eigentlichen Kokim, und zwar fund er in Santa 
Hanne bei Maroscli allein bei 500 Nischen, und wie in Bet Dschibrin 
einige sogar zugespitzt; c) Bank- oder phonizische Aufleggraber, 
wo der Leichnam einfacli an die Wand gestellt ward; d) Trog- oder 
Einleggraber, die an 21/2/ liber dem Boden der Kammer sicli an 
der Wand erhoben, und in reichlicher Manneslange bei etwa 11/2/ Breite 
in den Felsen ausgehauen waren. Am „Graberberg“ des Thales Hin- 
liom und um Hakeldama finden sicli nocli gegen dreissig von der 
letzteren Art. 

Mich uberrascliten die Kokim oder Graber der zweiten Gattung 
besonders darum, weil sie das Yorbild der ab endian disc lien 
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Klostergriifte sind, wobei durcb den Mauerbau die Felsenvertie- 
fungen nacbgeabmt werden, in welcbe man die Leicben scliiebt, wahrend 
die Columbarien, z. B. die beriibmten der Scipionen in Rom, zur 
Aufstellnng der Aschenurnen liber und neben einander dienten. Auf 
der iberischen Halbinsel ist diese altkananaiscke Sitte selbst ins Privat- 
leben iibergegangen, so namentlicli in Sevilla.*) In Bet Gi.brin 
finden sich Columbarien mit Zwischenpfeilern, wie sie in Pompeji 
liber dem Boden sicli aufgemauert zeigen, und in Barcelona aus ge- 
mauerten Sckieb- und Ofengrabern neben und liber einander bestehen 
nacli orientaliscbem Yorbilde. Da der Spanier niclit in die Erde ver- 
senkt, sondern liber derselben eingemauert sein will, so bestehen die 
Einfassungen der Friedhofe aus 10' dicken und 30' liohen, oft in zebu 
Zellenetagen aufsteigenden Mauern. In diese Nisclien werden die 
flacben mit Tucli iiberzogenen Surge liineingesclioben, unmittelbar darauf 
vermauert, und der Yorderraum mit einer Stein- Oder Bleclitafel ver- 
selien, welcbe Namen und Stand des Yerstorbenen nacbweist. Ehren- 
grlifte von kleinen Kapellen erlangen auf dem Camposanto nacb Yer- 
fugung des Episkopates nur jene, welcbe im Gerucbe der Heiligkeit 
gestorben sind. Allein die Armen versenkt man im Mittelraume der 
Nekropole einfacb in die Erde. 

Dass die Anlage soldier Griifte und der cbristlicben 
Katakomben liberliaupt aus dem Orient und speciell von 
den jtidischen Grabstatten lierzuleiten sei, beweisen nocb die 
jlingsten Ausgrabungen in Rom. Bosio entdeckte unterbalb der Stadt 
eine kleine jtidiscbe Katakombe, den cbristliclien ganz almlich, nur 
armlicker und mit rein jtidischen Attributen ausgestattet. Es wird 
dieselbe sein, die man zu Anfang Mai 1859 an der alten Yia Appia, 
der lieutigen Kircbe San Sebastiano sclirag gegeniiber und in unmittel- 
barer Nachbarschaft der cbristliclien Katakomben des Pratextatus auf- 
fand, ein um so bemerkenswertlierer Fund, als die einzigen bisher 
bekannten, an den Abbangen des Janiculus ausser der Porta Portese 
belegenen Katakomben von Hebraern wieder verscbiittet und ganzlicb 
in Yergessenkeit geratben sind. Wie die cbristliclien Cometerien der 
vorkonstantinisclien Epocbe, bestehen sie in langen, in den Tuff ge- 
liauenen Gangen, deren Wande in mebreren Reiben liber einander 
niedrige Grabstatten entbalten, welcbe durcb Marmorplatten, Ziegel 
oder blossen Mortelbewurf gescblossen sind, wabrend hie und da eine 
Erweiterung in Form einer Capelle eintritt. Die Wande sind in letz- 
teren aucb bier mit Stuck bekleidet, aber in einfaclister, armliclister 
Weise, fast olme Sclimuck. Nur der siebenarmige Leucbter kebrt als 
Symbol und fur uns als genugender Beweis des Judentbums an mebre¬ 
ren Stellen, soivolil auf dem Stuck der Wande wie aucb an einem 

*) Audi an der jenseitigen atlantiscben Meereskiiste, sowreit die Spanier 
vorgedrungen, wird der Sarg in einen „Ofenu gesclioben und die Oeffnung 
mit einigen Backsteinen gescblossen. In Mexiko sind die Kirchhofe Saulen- 
gange mit tiefen, in vier bis fiinf Reiben Nisclien liber einander. Wenn die 
Angeborigen niclit melir dafiir zahlen, wird die Leiche lierausgeworfen. 
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Sculpturfragmente, wieder. Die Inschriften, iibrigens nicht liaufig und 
zum Theil nur in den Kalk eingeritzt, sind griechisch, und zwar in 
Sckrift und Rechtschreibung ausserst roll. Yor den eigentlichen Kata- 
komben befindet sicli ein etwas breiter Gang mit geraumigern Grab- 
statten in Bogenform; da sicli derselbe an ein heidnisches Columbarium 
lehnt, so muss er wohl in etwas spaterer Zeit angelegt sein. Ein 
Fragment eines vergoldeten Marmorsarkophags von roller Arbeit, das 
einen bartigen sitzenden Mann mit der Leier zeigt, ist man im ersten 
Augenblick versucbt auf David, statt Orpheus zu deuten; allein da die 
vor ihm stehende Figur an deni abgebrochenen Kopfe zwei Federn 
zeigt, kann es nicht zweifelhaft sein, dass wir eine Muse vor uns, also 
nur an ein heidnisches Kunstwerk zu denken haben. 

Hakeldama, der Begrabnissplatz der Fremdlinge, liegt am siid- 
ostlichen Ende des Dscliebl el Kaber, zwischen der Quelle Rogel und 

Hakelclama. 

deni Davidsgrabe, von beiden durch die Hinnomsclilucht geschieden. 
Hakle bedeutet im Ckaldaisehen und Arabischen ein von Steinen*) 
geraumtes Feld, Ntti bjpn ist eine neue Namensform und bedeutet 
Blutacker, tna rotlier Acker von Thonfeld, ware halb chaldaisch 
und halb hebraiscli. ist anders gesclirieben. Es bleibt dem- 
nach bei der Erklarung des Evangelisten. Wie jetzt die Juden in 
den Landern der Christen ilire Leiclienacker in ziemlicker Entfernung 
von den Stiidten anlegen, so mussten einst im Lande der Semiten die 
Goim ihre Todten weit aussen bestatten. Werfen wir einen Blick in 
diesen Todtenkerker, das alteste Beinhaus der AYelt, wo die 

*) Jaar plur. Jearim. Wetzstein, Reisebericht iiber Hauran 16. 
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Schadel und Knoclien umherliegen, wie in alten Todtenkapellen, so 
zeigt eine genaue Untersuchung, dass die erlialtenen Scbiidel niclit der 
semitisclien Rage angehoren, sondern den kaukasiscben und zum grosseren 
Tlieile selbst den Negertypus nacbweisen. Die Araber nennen ihn, 
wie jeden Kirchhof, sinnreich das Paradies, el Ferdis. Der Name 
Topfertbor liber dem Tliale ben Hinnom, Jer. XIX, 1, 2 stand offen- 
bar zu diesem Topferacker in Bezielmng, und noch lieute findet sicli 
oberlialb ein bedeutendes Thonlager, weisse Pfeifenerde, die zur Yer- 
arbeitung gestochen wird, sowie rotblicber Thon bei der Ruine Ivasr el 
Gazal stidwestlich liber dem Sultansteiche. Hakeldama verdient wegen 
seiner Grlifte besucht zu werden, welclie wieder einen ursprlingliclien 
Steinbruch und Felsenkeller yoraussetzen lassen, der zuletzt sorgfaltig 
zu Todtenkammern ausgeliauen wurde. Darf man niclit an altjudische 
Felsengraber denken, wofiir allerdings die zum Tkeil abgehauenen 
Scliiebgraber an den Wanden umber sprecben, so liegt der Yergleicli 
mit den pboniziscb-kananaisclien Troglodytenwohnungen und Todten- 
bebausungen nabe. In der Mitte der Hakeldamagruft stelit ein macli- 
tiger Pfeiler, lialb aus roliem Fels, lialb von geranderten Quadern. 
Die Slidseite ist ganz in Fels geliauen, die ubrigen Wande und die 
AYolbung von kleineren Steinen, lialb unter lialb liber der Erde, die 
tief gelegene Tbiire nordostlicb mit Steinen zugesetzt. Dieser alteste 
Campo santo bildet ein Yiereck von 30 Scliritten ostwestliclier Lange 
und 20 Breite dar, welcbes durcli diesen 7 bis 9' dicken Pfeiler nebst 
zwei Eckpfeilern in zwei Abtlieilungen gescliieden wird, die durcb zwei 
parallele, liber 35' holie Kreuzgewolbe gescblossen sind. Walirend 
die Siidwand an den Felsen stosst, ragt die nordliclie 20' darliber 
empor. Die Oeffnungen in der Decke dienten dazu, die Leicliname 
binabzulassen, so dass sie unten in einer Tiefe von 15 bis 20' in freier 
Luft verwesten, was an die persiscben Todtengerliste erinnert, die zur 
Yerwesung unter otfenem Himmel aufgesclilagen waren. Der Boden 
ist desslialb mit Menscbenknoclien bedeckt, indem die Statte (mit Un- 
terbrecliungen) Jahrhunderte lang, ja nocli bis vor andertlialb Mensclien- 
altern zur Leicbenbeisetze diente. Die Gebeine wurden gewiss wieder- 
bolt aufgeraumt; liberliaupt mochte icb niclit dafur einstelien, ob die 
Todten in dieser ktiblen Yertiefung und den anstossenden kellerartigen 
Zellen sclmeller und niclit vielmelir langsamer verwesen, wie diess 
aucli Bonifacius von Ragusa bei Quaresmius II, 284 bebauptet. 

Antonin c. 26 kommt 578 sclion von Siloa liinauf nacb Acbeldamac, 
wo neben den Grabern Zellen der Diener Gottes, Weinptlanzungen und 
Aepfelbaume standen. Arkulf scbildert 670, I, 20, diese Aussetzung 
der Todten liber der Erde. Ganz Hakeldama ist in der That ein 
einziger, offener, ungelieuerer Sarkopliag. Der Moncli Werinlier, 
des bocliberiibmten Hermannus contractus Bruder, welcber 1053 seine 
Pilgerfabrt unternabm, aber in Jerusalem das Zeitlicbe segnete, wurde 
in Hakeldama begraben (Pertz, Script. Y, 267 n.). Audi sein Beglei- 
ter, Moncli Liutbar, kebrte niclit wieder, ebenso Abt Wo Is tan 1059. 
Es ist erstaunlicli, wie viele Pilger damals ein Opfer der Rcise wur¬ 
den, und gar mancber Franke wird bier seine Rubestatte gefunden 
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liaben. Spater wurden die Yerstorbenen aus dem Hospitale hieher ge- 
scbafft, und wie oft mogen die Jobanniterritter die Todtenbabre nie- 
dergesetzt liaben! Im Jalire 1143 trat der Patriarch Willielm aucb 
die der Gottesgebarerin*) geweilite Kirclie Hakeldama nebst dem 
von den Syrern uberkommenen Grundbesitze umber an den Orden ab. 
Die Leiber vieler Heiligen rulien an dem Orte, spriclit Baldensel 1336, 
es ist aber gewiss, dass ebenso viel Yerbreclier bier liegen, indem 
namentlicb 1681 Missetliater da bestattet wurden, wo sclion ein 
Iskariotli sein unelirlicbes Grab fand. Bald nacli dem Jalire 1336 
kauften die Franziskaner, die 1333 das Kloster auf dem Sion erbau- 
ten, durch milde Beitrage den Baumgarten beim Blutacker und sie- 
delten sicli an, mussten aber den Ort wegen der Ueberfalle von Seite 
der Unglaubigen wieder verlassen, worauf diese sowobl Kirclie als 
Hospiz bis auf den Grund zertrummerten, so dass Fabri 1483 nur das 
unverwustliclie Grabgebaude noch steliend fand, und zwar im Besitze 
der Armenier. Das Ivreuzgewolbe stanimt, wie aucb Tobler (Jerus. 

II, 272) urtheilt, wobl aus dem 14. Jalirli., also von den Franziskanern 
ber, wenn gleicli der Mittelpfeiler uralt ist. 1625 macliten die Grie- 
cben auf diesen Todtenbof Ansprucli, ebenso ein Jalirbundert spater, 
docli bestatteten nacb wie vor die Lateiner darin. 

Der ganze Bau leidet keinen Vergleicli mit den Labyrintben 
der Alten, wovon das auf Lemnos einen Bau darstellte, der auf 150 
Saulen rulite (Plin. XXXYl, 13), wahrend das im agyptisclien Fayum 
3000 Gemacber, die Halfte unterirdiscli, zalilte; gleicbwolil ist er das 
bedeutsame Yorbild der Campi sancti. Die Sage lasst auf Gelieiss der 
Kaiserin Helena ganze Scbiffsladungen voll Erde aus dem li. Lande 
nacli dem Camposanto in Bom liinter St. Peter schaffen, ebenso soil 

*) Tbeoder. De loc. sc. 4. Aucb das Ursulafeld in Koln lieisst der 
Blutacker. 
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1218 der Todtenacker von Pisa mit Erde von Hakeldama iibersaet 
sein und davon das lieilige Feld heissen. Auf 53 Scbiffen liess Erzb. 
Ubaldo nacli anderen Angaben Erde vom Oelberg (?) nacb Pisa scbaffen, 
zu einem Acker liaufen und Cedern darauf pflanzen, bis Giovanni 
Pisano die Idee erfasste, dies© Todtenstatte als Quadrat von 415' Lange, 
157'Breite und 46' Hobe mit offenem Saulengang in architektoniscber 
Herrlicbkeit lierzustellen, es ist der beriilimte Campo santo, dem jener 
von Genua nalie kommt. Yom alten Blutacker ist diess schwer be- 
greiflich, da liier wie in der ganzen Umgegend wenig Erde sicli findet; 
vielleicbt aber fullten sie ihre Scliiffe an der Kiiste statt des Ballastes 
mit Erde aus dem gelobten Lande, und bedeckten damit die Graber 
der Todten. Wer von Jerusalem kam, brachte Erde als kostbare Re- 
liquie mit. Die Alten liielten es bekanntlicli umgekelirt, sie streuten, 
wie die Sage bei so vielen Colonien lautet, Erde vom Mutterlande auf 
dem Grunde der neuen Ansiedelung aus, um ilir Anrecbt an das Land 
als beimatlilicben Boden zu behaupten. Mit dem Blute und den Leichen 
der Kreuzritter ist ganz Palastina, und namentlicb der Boden um 
Jerusalem lier gediingt, so dass hienacb die Ansprtiche des Abend- 
landes an das b. Land als unser Erbe wohl begriindet erscliienen. In- 
zwisclien diirfte eine Erneuerung des liistoriscben Recbtstitels der 
Lateiner an Hakeldama niclit iiberflussig sein. 

Yon Hakeldama und der Hinnomscblucbt ftibrt uns der AY eg zu- 
naclist zu den Grabern der Herodier. Joseplius Bell. Y, 3, 2 
gedenkt twv rHpw5ou [j.vy]|j.£uov, da Titus die Gegend von Skopus bis 
zu den Herodiscben Monumenten planirte, welclie dem sog. Scblangen- 
teiclie gegentiber lagen. Ferner lesen wir Ar, 12, 2, dass der Bela- 
gerungswall aucli das Grabmal des IJerodes zwiscben dem Flecken 
Erebintbos und dem rom. Lager gegentiber der Nordwestecke der Stadt 
in einer Scblangenlinie umscbloss. Der alte Konig Herodes starb be- 
kanntlicli in Callirrlioe am Todten Meere, und wurde in Herodion oder 
auf dem Frankenberge bestattet, der darum aucli den Is amen el Ferdis 
oder Paradiesesberg tragt. Demnacli kann nur von den Grabern der 
Herodiscben F ami lie oder der sog. Ilerodianer die Rede sein, die 
aucli dem Erloser gegentiber auftreten und ilim die Zinsmtinze weisen. 
Es mogen dort Pberoras, Herodes Antipas, Philippus und Agrippa, 
Berenice und die jungeren Angeliorigen des bald enttbronten, bald 
wieder gebobenen Konigsgescblecbtes ilir Mausoleum erriclitet liaben. 
Die Lage kann nur auf die Todtengrufte im AYesten der Mamilla- 
graber deuten. AYilbelm v. Tyr. YIII, 2 nennt den oberen Teicli den 
See des Patriarclien, der neben dem alten Gottesacker in der sog. 
Lowengrotte gelegen. Derselbe ftibrt aber aucli die Benennung Ma- 
millateicb von einer cliristlicben Ileiligen, welclie 614 nacb dem 
furcbtbaren Blutbade unter Cliosroes II. viele Leicbname der Christen, 
welclie durcb die Hande der Perser und Juden fielen, am oberen 
Teiclie bestattete. *) Die Legende aus den Kreuzztigen liiess den Graber- 

*) Nacli Mugireddin f. 201b biessen die Juden den Mamilla Friedliof 
Bet Millo, die Christen Babila. — Yielleicbt ist es die h. Mamelta. Mar- 
tyrol. 17. Oct.j 
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ort die Lowenliohle, mit der Angabe, ein Lowe liabe daselbst in 
Einer Naclit 11000 Martyrern das Grab gegraben. Thietmar bericli- 
tet 1217 Peregr. IX, 26: „Nalie der Stidpforte der Stadt ist eine 
Holile, avo ein LoAve unter Cosdroas die Menge Leicben der Martyrer 
Nacbts zusammentrug; man lieisst es nocli carnerium leonis, den Kirch- 
bof des Lowen.“ Der Lowe figurirt anderwarts als Wacbter der 
Todten iiber den Grabern, oder vielmehr als Sinnbild der Auferstebnng 
nacli der Sage, dass er seine Jungen durcli sein Gebrull ins Leben 
erwecke. Ueber dem Orte stand zur Zeit des Moncbes Bernard 865 
eine Kirclie der Mamilla, worm man taglicb sang. Nacli Jobann de 
Montevilla 1340 lag die Graft mit den Todtengebeinen 30 Stufen un¬ 
ter der Kirclie. Nocli lieute siebt man im Leichenfelde, 150 Scbritte 
westlicb yom Teiclie, eine Grottevon 50' siidnordl. Lange und 28' Breite; 
man gelangt durcli einen tief ausgeschnittenen Zugang zu einer Felsen- 
kammer mit Scbiebgrabern. Das Meiste ist zerstort, das Interessan- 
teste aber sind aucli bier die Spitzbogengewolbe ebemaliger Grab- 
kuppeln, Avie Tobler, Jems. II, 47, 64 f., 183 erkennt, docli niclit aus 
der mubamedaniscben Zeit. Die Graberlage ist Avegen der nocli stehen- 
den Kuppeln und Buinen ZAveier Windmulilen von Ibraliim Pasclia 
leiclit zu finden. Ein paar Jahre vor meiner Pilgerfabrt fand man in 
einem GeAvolbe 30 Scliadel von bingericbteten Missetbatern, die man 
daliin geworfen. Sarazenisclie Avie cliristlicbe Helden fanden in Sala- 
din’s Tagen dort ilire Ruhestatte. (S. 271.) 

Yon der Wasserleitung des oberen Teicbes am Wege des Bleicher- 
feldes oder in der Ricbtung nacli Golgatba und dem heutigen latei- 
niscben Kloster bin Avar nacli II. Kon. XVIII, 17 das Heerlager 
San be rib’s unter seinem Feldberrn Rabsakes, bis die Assyrer das 
Feld mit ihren Gebeinen bleicliten. Josepbus selbst erklart, 
offenbar nacli der Ansicbt der Scliule, den Tod der 185000, die durcli 
den Engel des Herrn ersclilagen wurden, von der Pest (Ant. X, 1, 5). 

Diese Vorstellung von dem leibhaften Engel des Verderbens, der 
mit gezogenem ScliAverte umlierwandle, fiibrt uns auf eine Merkwur- 
digkeit, die vielen liber der Haustliiire, zumal in den mubamedaniscben 
Quartieren aufgeliangenen Pferde- oder Kameelschadel. Jeru¬ 
salem ist eine Stadt obne Bildwerk, dafiir hingen Rossbaupter und 
Kameel- oder Katzenkopfe als Ungliicksableiter iiber den Tboren, das 
bose Auge abzuAveliren. Es kniipft sicb daran der Aberglaube, dass 
dann dem Hause kein Ungliick naben, und niclits Unrecbtes zur Thiire 
eingehen konne. Wer denkt niclit an die Sitte unserer Yorfabren, ein 
Rossbaupt, Barenliaupt oder sonstiges Tbicrliaupt (wovon viele Orts- 
namen berrubren) an die Scbeune oder den Hausgiebel zu nageln, damit 
der Blitz niclit einschlage, nocli sonst etwas Scliaden bringe. Die ziir- 
nende Gottbeit soil, wenn sie im Geivitter oder mit dem Pestpfeile be- 
Avaffnet beranziebt, bei dem Anblick des Hauptes erinnert werden, dass 
ibr hier bereits ein Opfer gebracbt, oder das beste Tliier der Heerde, 
worm die Seuclie einkeliren will, gesclilacbtet sei, damit der Wiirgengel 
voriibergebe, Aide an den Thurschwellen Israel’s in Aegypten, die mit 
dem Blute des Osterlammes bezeicbnet waren. Die Fratze dient 
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zugleicli wider den bosen Blick, falls jemand das Haus bewun* 
dern sollte. 

Eine Yiertelstnnde nordwestlicli von Jerusalem beim Sanitarium, 
einem Hause der Missionsanstalt, stiess jiingst ein Fellali beim Bebauen 
des Feldes auf einen Sclilussstein, nach dessen Entfernung er in Todten- 
kammern niedersteigen konnte, welche zwanzig Steinkisten enthielten, 
aber mit Gebeinen statt Gold gefiillt. Schick theilt (15. Dec. 1866, 
Lpzg. Illustr. Ztg.) zugleicli die Zeichnung der eingegrabenen Orna- 
mente mit. An der Wand zeigen sicli iiltere Schiebgraber. — Die 
Phonizier gebrauchten Sarkophage, der Hebraer hat daftir kein Wort: 
ilir Fund in dieser Aussengegend weist, wie in den Konigsgrabern, 
jedenfalls auf die letzte Zeit des jtidischen Staatswesens bin. Auf- 
fallend misst das grosste dieser Steinkistchen nur 2' 4" Lange, 19" 
Holie zusammt dem Deckel, und 11" Breite, wahrend die kleineren 
bis auf 16" Lange, 10" Breite zuruckgehen, und in der Dicke wenig 
liber l" erreichen. Nur an zwei dieser Todtenladen gewahrt man 
griecli. Buchstaben, darunter den Namen IcotfTjcpoc. Auch glaserne 
Thranenflaschclien geben von dem hellenischen Charakter dieser steinernen 
Ossarien Zeugniss. Die Gebeine waren demnach gesammelt, und zer- 
fielen bei der leisesten Beriihrung, darunter ein Haupt; sie gelioren 
Erwachsenen an, und' blieben in den altjtidischen Grabkammern bei- 
gesetzt, wahrend oberhalb der Weingarten bltihte, und eine Rhine das 
Begenwasser in drei kleine Teiche ableitete. 

Eine der imposantesten Grabholilen ist die Jeremiasgrotte vor 
dem Damaskusthore, so genannt, weil nach der Meinung der Christen 
der Prophet, welcher die erste Zerstorung Jerusalems erlebte, hier 
seine Klagelieder liber den bevorstehenden Untergang der li. Stadt 
angestimmt, und nach anderen auch sein Grab gefunden hat. Wir er- 
weckten in diesen Grottenwolbungen durcli Psalmengesang und die 
feierliche Intonation der prophetischen Recitativen den lauten Wieder- 
liall, um cleren Eindruck an der geweihten Statte unvergesslicli zu 
machen. Ihr runder Umfang unter dem Bergliberhang betragt 130 
Schritte, die Lange 40, die Breite 35; ein machtiger Pfeiler tragt die 
liolie Wolbung; touch dringt in die Nordwand eine Seitenhohle ein 
mit aufsteigendem Scliachte, der vielleiclit einst zur Lichtoffnung 
diente. Nicht minderes Interesse erregt der Tiefenbau, indem man 
durcli den Vorplatz am Eingange erst in die von einer zierlichen 
Saule getragenen Spitzbogengewolbe niedersteigt, und so auf einer 
Eelsentreppe in die Cisternenlialle gelangt, deren Decke tiefgreifende 
sarazenische Bogen bilden, die in der Mitte auf einem viereckigen 
Pfeiler von 35' Umfang sicli senken. Hieher tiiesst das Regenwasser 
von aussen ab, obwolil die griecli. Pilger annehmen, es schwitze aus 
der Wand, und sicli damit die Augen waschen. Offenbar ist die bei 
1007 im Durchschnitt weite und 30' hohe Kalksteinhohle ein alter 
Steinbruch. (S. 219.) 

Der Hligel trug um 1400 ein Festungswerk, und noch Gumpen- 
berg 1449 meldet: „0ben auff da ist auch ein schones Castel ge- 
legen, aber jetzt gar zerstort.“ Jetzt bedecken ihn moslemitische Be- 
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grabnissplatze; in der Grotte selbst zeigt man zuvorderst das beson- 
ders gemauerte Grabmal des Sultan Ibrahim, liber dem eine 
Lampe von der Decke hangt. Die Christen richten dagegen ihr Augen- 
merk auf das Felsenbett des Jeremias, eine 8 bis 10' liolie Fel- 
senbank weiter im Innern, worm freilicli die Moslimen, welclie seit 
den Kreuzzugen im Besitze der Grotte geblieben, das Felsengrab des 
Sant on Barucheddin erkennen. 

Yon aussenher umzieht die Mauer ein kleines Paradies von Fruclit- 
baumen und Arzneigewachsen, welclie unmittelbar vor dem Felsendache 
ihre Kronen und Zweige zum Sonnenlichte ausstrecken. Hier am Ein- 
gange liegt auch ein Betort (Dschama), d. h. eine Nisclie mit der 
Bichtung nach Mekka. Bei Juden, Christen und Muliamedanern stelit 
die Holile also gleichmassig in Ehren; sie ist iibrigens eine kiinstliche, 
wie die ungeheuren unterirdischen Felsgewolbe, die unterhalb der 
Stadtmauer in den Bezethahiigel hinein sich erstrecken, deren Ausbau 
und Abbau keineswegs Sadie der letzten Jahre sein konnte. Gegen 
Elide des latein. Konigreiches, um 1163, geliorte die Cisterne zum Be- 
sitzthum des Johanniterspitals, diente jedocli allem Yolke zum belie- 
bigen Gebrauche. Bei R. Isak Clielo 1334 lieisst sie die Holile ben 
Syra. Um die Mitte des 15. Jalirh. bestand hier nach Gumpenberg’s 
Besclireibung ein ttirk. Monchskloster unter einem Schech, doch min- 
derte sicli deren Zabl zuletzt bis auf Einen Derwiscli vom Uesbeky- 
orden, der die Schliissel zur Eingangsthure fiihrt, und dem Pilger 
einen Trunk kiihlen CisternenVassers bietet. 

Zur Saherah gehort nach Mugireddin Cod. Rehm Y, f. 100, 2 
ein Hiigel Edhemia, woriiber der moslemitisclie Friedhof sich er- 
streckt. Zufolge 76 f. 188 a wird auch die Jeremiasgrotte, in welclier 
sich Derwische vom Orden der Edhemieh niedergelassen, unter dem 
Namen Megaret el Kettan begriffen. (S. 214 f., 245.) 

Jerusalem ist eine Stadt der Graber und Katakomben. 
Nirgends wird der Sieg des Todes iiber das Leben so sichtbar, wie im 
Orient, wo Palaste und Htitten den Grabern weichen mtissen. Der 
Pilger unterlasst nicht, abgesehen vom Grabe des Solines David’s 
ntichst Golgatha und seines konigliclien Ahnen auf Sion die Graber 
der Konige, Richter und Proplieten zu besuclien, tiberhaupt in den 
alten Judengrabern mitunter die altesten Todtenstatten der Erde 
kennen zu lernen. Der einstige Konigsgrund oder das obere Cedronthal, 
welches von dem zunachst der Nordostecke der Stadt gelegenen 
Walker grabe auch eine Zeit lang das Walkerthal liiess, dient mit 
seinen seitliclien Aushohlungen zu Griiften, vorzugsweise der Haupter 
des Hohen Ratlies. 

Das erste, welches uns eine Yiertelstunde von da nordlich zu¬ 
nachst der Damaskuspforte aufstosst, ist das Grabmal Simon’s des 
Gerechten, welclier ein Zeitgenosse Alexander’s d. Gr. und Yorstand 
des Synedriums, Haupt und Grtinder der neuen Synagoge war. Der 
Jude Gerson de Scarmela 1561 sclireibt auch von Grotten der Pro- 
pheten IJaggai und Maleaclii in der Nalie, wesshalb vielleiclit Sandys 
1611 den Namen Grabmal der Proplieten auf die Richter graber an- 



304 21. Die Todtenstadt 

wendet. Simeon der Gerechte ist nicht der Mann des Evangeliums, 
Luk. II, 25, sondern der beriilimte Hohepriester in den Tagen des 
Ptolemaus Soter. So gesegnet ist sein Andenken bei den Juden, dass 
noch beute die Frommen jeden Freitag und Neumond zu seinem Grabe 
zielien, sich bei der Cisterne waschen und beten, aucli daselbst ihren 
Kindern zuerst das Haar abscbneiden, urn es mit Almosen aufzuwiegen: 
Insbesondere findet an seinem Todestage, den 33. nacli Ostern, eine 
Versammlung und ein eigentlicbes Yolksfest an seinem Grabe statt, 
woran die Frauen in Gruppen unter dem Scliatten der Oelbaume mit 
Tamburin und Handeklatschen sicli betheiligen. Zahlreiclie Namen 
dieser Yolksgenossen sind an den Wanden zu lesen. Ein Tbeil der 
Felsdecke vor der Grabmauer wird von zwei Pfeilern gestutzt, ein 
anderer ist eingesturzt. 

Grabmal Simon’s des Gerecliten. 

Xur eine kleine Strecke von da sudlicli stosst man auf das Wely 
des Scliech Husein ibn Isai el Dscherrai, der des Khalifen 
Omar Gefahrte bei der Eroberung Jerusalems gewesen sein soil, aber 
ein minder stattliches Monument gefunden liat, als der einstige Banner- 
trager des Proplieten, jener bei der ersten arabischen Belagerung vor 
den Mauern Konstantinopels gefallene Eyub. 

Indem man in nordwestlicher Richtung weiter geht, erreicht man, 
eine lialbe Stunde von der Stadt recbts, die Felswand mit den Grii- 
bern der Richter. Wer sagt uns, ob man bei dieser Benennung 
ursprunglich an den Sanhedrin, Oder vielmehr an die Richter Israels 
vor der Konigszeit gedaclit hat? Sie liegen am Punkte der Wasser- 
scheide zwischen dem Mittellandischen und Todten Meere, wo der 
Wady Bet Hanina sich mit dem Cedronthale berulirt, wo man die 



21. Die Todtenstadt. 305 

Aussicht nach Neby Samuel und Kastel geniesst, mit wenigen Schrit- 
ten die Hohe von Skopus ersteigt, und das nordliche Panorama von 
Jerusalem vor sich liat. Wir stehen liier vor einem Prachtportal mit 
einem strahlenartig mit Zweigen geschmiickten Giebel, wir wiirden 
sagen nach morgenlandischer, ja persischer Art (Jul. Braun denkt 
I, 418; II, 77 an Cyrus’ Grabmal), wenn nicht das Blumenornament 
fiir die bilderfeindlichen Juden charakteristisch ware. Denselben Gie¬ 
bel liaben das Josaphatgrab und die Grotten von Beni Hassan. Auch 
die sog. Akroterien, die wie Feuerflammen an den Giebelecken auf- 
schlagen, haben ihr Ebenbild in Kleinasien und Hochasien, wie z. B. 
dem aufgebaumten Kopfschmuck der Pferdeskulpturen in Nineve. Das 
ganze Yestibulum ist trefflick erhalten, nur verscliliesst kein Stein mehr 
die zierliche Grabthure. Die geoffneten Kammern enthalten gegen 
60 Todtennischen oder Schiebhohlen, wobei links die unteren viereckig, 

Die Richtergraber. 

die oberen gewolbt und paarweise unter einen holieren Nischenbogen 
geordnet sind; dazu kommen neun Aufleggraber. Leider fehlt uns jede 
Nachricht liber ihr Alter. Die Todtenkammern der Richter sind ein 
unterirdisclies Felsenschloss mit steinernen Betten fiir die heimgegan- 
genen Geschlecliter der Yorzeit, und um so merkwiirdiger, als die Aus- 
grabungen in Karthago jiingst ganz dieselben Katakomben zum Yor- 
schein brachten.*) Sie zeigen (nach Davis 336) zwei bis drei Stock- 
werke, das unterste mit vier Doppelkammern und einer Eingangsthlire 
im Norden wie im Osten, die durch eine Art Fallthiire oder einen sich 

*) Fouilles a Carthage par M. Beule, (Par. 1861), PI. VI. Lubke, Kunst- 
gesch. 104. 

Sepp, Palastina. I. 20 
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in einer Rille auf- und niederbewegenden Stein gescblossen wurden, 
Ebenso scliliesst der Eingang des zweiten Stockwerks. 

Der Semite bangt an den Grabern seiner Yater; als daber Consul 
Censorinus den Karthagern ankiindete, sie miissten ilire Stadt zerstoren 
und diirften nur zebn Meilen landeinwarts sie wieder aufbauen, er- 
widerte Hannon, zugenannt Tigillas, im Namen der Abgeordneten: 
„Ein Yolk ganz auszurotten ist weniger grausam, als ihm 
seine Temp el und Graber nelimen. “ Die karthagischen Graber 
haben Backofenform, von daber sind sie nocli in Spanien ublich, und 
die Leicben wurden wie in Scliubladen hineingescboben. Der Kalk- 
stein, welcber die Feucbtigkeit anzieht und das Fleiscli scbnell zer- 
stort, heisst bier mit Recht Sarkopbag. Die Hebraer, wie die Punier, 
batten die Gewohnlieit, ilire Todten in unterirdiscben Grabern beizu- 
setzen, zu denen man oft viele Stufen liinabsteigt. Diess ist der Fall 
in der Hblile Macbpela, diess beim Grab Marien’s. Manchmal 
zeigt sicli auf der Oberflache des Felsens und iiber der Grabeshoble 
eine runde Oeffnung, die auf den ersten Blick als ein zur Erliellung 

Durchsclmitt der Riclitergraber. 

des unterirdiscben Grabes bestimmtes Licbtlocb erscbeint; macbt man 
es aber von Erde frei, so sieht man, dass es in einen Trichter endigt 
und nacb unten keinen Ausgang hat. Sollte es das Wasser des Him- 
mels aufnehmen und die Yogel tranken? In der Grabkircbe der b. 
Jungfrau, wie in der Grotte zu Gethsemane briclit die Oeffnung ganz 
durcb den Felsen. 

Tobler riigt die minder sorgfaltige Anlage, da sie weniger mit 
dem Meissel, als mit Spitzhammer und Picke im Kalkfelsen ausgebauen 
sind, wenigstens scbeinen die Anlagen des unteren Stockwerks un- 
vollendet. Mir gingen gleicb beim ersten Durcbkriecben der Raume 
meine neuen Beinkleider aus Stambul zu Schanden. Dr. Roser 1834 
scliliesst aus dem Ueberreste eines Gewolbeansatzes, wobei der Mortel 
vollig mit der Steinmasse sicli verwachsen zeigt, dass die Richtergraber 
einst Yorbauten batten. Jetzt ist alles ringsum ode, und aucb von den 
AVeingarten keine Spur mehr, die nacb Monconys 1647 sicli von da 
bis zur Stadt erstreckten. Dafiir gilt das Wort Jeremias’ YIII, 1: 
„Zur selben Zeit will icli die Gebeine der Kbnige Judas, 
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die Gebeine der Fiirsten, Priester und Propheten und der 
Burger zu Jerusalem ans ihren Grabern werfen und zer- 
s t r e u e n, spricbt der Herr.“ 

Wir befinden uns auf der Strasse von Neby Samuel; doch indem 
wir den nachsten Weg einschlagen, der sicli nacli Siiden abzweigt, 
gelangen wir zu ein paar Aschenkugeln, wovon der grossere bei 
40' Hoke behauptet. Diese Haufen sind in neuer Zeit zu einem fast 
unverdienten Bufe gelangt, denn eine von Dr. Roth eingesandte Probe 
ergab nach der ckemischen Analyse Liebig’s, dass die Ascke niclit 
von Yegetabilien, sondern von verbrannter, thierischer Substanz lier- 
rlikre, selbst Zalm- und Knochensplitter enthalte, was zur Annahme 
fiilirte, hier liege die Asche vom Brandopferaltar, die Reliquien zahl- 
loser Thieropfer, die im Tempel als Holokaust verbrannt wurden. 
Levit, YI, 10, 11 steht: „Der Priester soil die Asclie vom Brand¬ 
opferaltar neben den Altar schtitten und dann hinausstragen ausser- 
halb des Lagers an eine reine Statte.“ Schon R. Parchi 1322 soil 
dieser Hiigel gedenken. Indess haben ausser Jerusalem eine Reihe 
palastinensischer Stadte, wie Hebron, Gaza, Ramie, Lydda und Nablus 
solche „ Aschenhiigel “ ausserhalb ihrer Mauern, zum Theile von er- 
staunlichem Umfange, ja Nablus zalilt deren im Umkreise niclit weniger 
als sieben, indem das Sediment der in den Seifensiedereien verbrauch- 
ten Kaliasche nebst Schutt und Unrath sicli immer mehr anhauft und 
von keinem Flusse weggespiilt wird. Stammte die Asclie vom Brand¬ 
opferaltar im Tempel, so ware ihr Yorkommen in anderen Stadten, wo 
niclit geopfert wurde, unerklarlich, auch miisste sie langst zu Humus 
verwittert sein. In Jerusalem heissen sie ausdriicklich Tuleil el Ma- 
sabin, die Seifensiedereihtigel — diese Gescliafte scheinen erst seit den 
Kreuzziigen in Aufnahme gekommen zu sein, und dock beginnt die 
Yegetation sick bereits an einigen dieser Asckenhaufen zu regen. Erst 
seit etwa 20 Jahren wird die Kaliasche mit Yortkeil zur Ueberklei- 
dung der Dacher und Kuppeln verwendet, 

Wenden wir uns direkt ostwarts, indem wir den Nabluserweg 
tiberschreiten, so erreicken wir Kaber el Muluk, die weltberuhmten 
Koni gsgraber, zehn Minuten vor deni Damaskusthore. Wir haben 
bier nickt an die Graber der Konige von Juda zu denken, die zum 
Tlieil in deni Monumente David’s auf Sion beigesetzt wurden, noch an 
die Asmonaer, deren Siebenpyramidendenkmal in Modin sicli erkob, 
auck nickt an die eben besproclienen Herodier; dock ist die Gesckickte 
der Juden reicli genug, um auck hier den Namen zu rechtfertigen. 
Man gelangt von der Strasse, so zu sagen, liber das Felsendacli hin- 
weg in ein Quarre von 32' Breite und 17' Tiefe, einen ersten Yorliof 
mit aufreckt steliender Felsmauer, der aber so von oben herein ver- 
sckiittet war, dass man keine Spur mehr von der Treppe gewakrte, welche 
nock vor einem Jalirhunderte das Hinabsteigen erleichterte — wie 
nun wieder. 

Die Cisterne auf der Ostseite des Eingangs in den offenen Hof 
misst 28' ins Gevierte, ist 25' tief, liat in der Mitte einen Pfeiler von 
14' Umfang, und zwei Oeffnungen von Hoke und 43/4' Breite. 

20* 
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Yon da fiibrt der Weg durch die 5' dicke Steinwand mittels eines 
Felsenthores von Breite, aber nur melir 3’/a' Holie, so dass man 
iiber den Schutt wegkriecliend in den zweiten senkrecht in den Fels 
gekauenen quadratischen Hof von 92' siidnordlicber Lange und 87' 
Breite gelangt. *) Es ist ein fast regelmassiges Yiereck gleicli einer 
alten Teicbvertiefung. Diese Anlage erinnert an die grossen Priester- 
graber im Asasiftbale zu Tkeben, aucb beim Hafenplatze zu 
Paplios auf Cypern sind bedeutsame architektoniscbe Reste von 
Graberhofen, die, wie das Helenagrab, in den Fels versenkt, ja von 
drei Seiten mit dorisclien Saulen umstellt sind. Die Saulen tragen, 
wie am Jakobsgrab, die uberragende Felswand, wobei iiber dem glatten 
Arcbitrav ein clorisclies Tetraglypbenfries sicli entfaltet. 

Die Konigsgraber. 

Hier an der Westwand prasentirt sicb die Vorhalle j des gross- 
artigen Todtenpalastes, von dessen fruberer Majestat man sicb eine 
Yorstellung macbt, wenn man das einstige Yestibul mit dem reicben 
Architrave von zwei Saulen nebst zwei Eckpfeilern gestiitzt, und iiber 
diesen unteren Felsbau drei Pyramiden Oder Obelisken aufgericbtet 
denkt. Plinius XXXYI,91 scbildert wie vorbildlich Porsena’s Grabmal 

*) Aehnlicbkeit zeigen die pbonizischen Graber zu Palaokastrou und 
Paplios auf Cypern mit offenem Hofe, dorischer Saulenstellung an den drei 
Wanden und Viereckspfeilern am Eingang. Graber auf Melos zeigen drei 
Kammern liinter einander. Ross, Inselreisen, III, 10. Reisen nach Kos 187. 
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zu Cl us iu m als einen viereckigen Grundbau, an jeder Seite 300' breit 
und 50' boch, der im Innern labyrinthische Gange einschloss; darauf 
rukten fiinf Pyramiden, jede an der Basis 75' breit und 150' liocli, 
vier an den Ecken, eine in der Mitte. Das Grabmal des Alyattes 
war mit fiinf phallusartigen Saulen gekront, wie das des Arnus Tar- 
quinius am Wege nacliAlbano (Herod. I, 93). Audi zu Petra finden 
sicli vier Oder fiinf Pyramiden iiber deni Unterbau eines Grabmals. 
In dem reicli ausgestatteten Bau zu Mo din ragte die mittlere iiber 
den seeks Nebenpyramiden liervor. 

In der Misckna Pesackim c. 9, 2 erklart R. Akiba: „Ein ferner 
Weg heisst, was iiber Modiim kinaus von Jerusalem entfernt liegt.“ 
Bartenora in Ckagiga f. Ill, 4 gibt die Entlegenkeit von Modiitk, 
was derselbe Name in weiblicker Form ist, auf 15 Meilen an. Die 
Wurzel ist observavit. Bereits 1866 liatte P. Emmanuel For- 
der auf dem Riickwege von Lydda den kleinen Flecken el Medijek 
erkundet, dessen Name ilirn mit Modin aknlick erscliien. Victor Guerin, 

Eingang zum Grabmal der Helena. 

wie aucli Sandreczky besucliten liierauf Kkorbet el Medijeli mit prack- 
tigen Felsgriiften, genannt Kebur el Jeliudi. Unter alien aber er- 
liebt sick ein reclitwinkliger Bau von 28 Meter Lange, 6V2 Breit e 
als Mausoleum mit grieckisckem Tempelperistyl und sieben Felsgrabern 
im Innern, wie sie der Makkabiier Simon fiir seine Aeltern und fiinf 
Briider erricktet liatte; deutlick lasst nock die Anlage zu den Pyrami- 
dalaufsatzen sick erkennen, aucli liegen zwolf Saulenstiicke vom Portikus 
bei den Ruinen. Eusebius nennt Modin bei Lydda gelegen, und die 
ostliche Entfernung von Medijeli betragt nur ackt Kilometer.*) Zur 
Zeit Anshelm’s von Krakau 1508 wusste man Modins Lage nock wokl, 
denn er sekreibt Descr. terr. s.: A Joppe ad unum miliare maximum 
nostrum est mons Modin. Sattsam eine grosse polnisclie Meile. 

*) Maltebrun, Annales des Voyages. Paris, Sept. 1870, p. 260. Vgl. 
Reland 901, oben S. 41. 
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Die neueren Ausgrabungen im Vorhofe lassen das felsgeliauene „Haus 
der Ewigkeit“ noch imposanter werden. In der Mitte liangt eine Traube, 
das Sinnbild des b. Landes, wie einst die Riesentraube ober dem Port-ale 
des b. Hauses ausgemeisselt war. Durch ein Erdbeben ist der Hauptbalken 
zersprungen, die Saulen und Pyramiden in der Fronte mnd verschwun- 
den, nur der Eelsendacbstubl bielt sicli noch mit seinem reichen Skulp- 
turenschmnck. Die Rosette saumt auch die Thiirrahmen der Graber 
zu Persepolis ein und bedeckt den assyr. Kaisermantel; wir begegnen 
ihr ebenso in Etrurien und Rom, z. B. in den Zwischenfeldern des Tri- 
glyplienfrieses am Sarge des Scipio Barbatus im Yatikan aus dem 
3. Jahrh. v. Chr. 

Der ganze Fries zeigt nocli nach 1800 Jahren seine zierlicli ver- 
schlungenen Blumengewinde mitLorbeer- oder Weinbeerblattern, Gra- 
naten und Pinienzapfen. Die Traubenbiindel im Mittel umgeben zier- 
liche Kranze und ornamentale Palmenkronen, die dorisclien Dreischlitze 
sind von Zweigen und Tropfen uberhangen, und Rosen oder Schilde 
mit Akanthus wechseln in den Metopen. Das Yestibulum dieses konig- 
lichen Todtenpalastes hat eine Lange von 39' bei 17' Breite und 
lb' Hohe. Die Tiefe von oben betragt 18', und Schafhirten treiben 
nicht selten ihre Heerden in den Schatten dieses Schutzdaches. 

Wir wenden uns nach dem seitlichen Eingang in die Grabkammen, 
den einst eine Steinthure schloss, welche aus demselben Kalkstein ge- 
hauen und genau in die Oeffnungen an der Ober- und Unterschwelle 
eingelassen auf einen Druck der erfalirenen Hand in ihren Zapfen sich 
drehte und durch ihr eigenes Gewicht sich wieder schloss. Urspriing- 
lich hingen sechs solche Tliiiren in ihren Felsenangeln und thaten nach 
Innen sich auf, eine derselben fand noch Maundrell 1697 und Mariti 
1767 so genau in den Steinrahmen eingepasst, dass man kaum unter- 
scheiden konnte, ob nicht alles Ein Felsenstiick sei. Jetzt sind mehr- 
fach die Zapfen abgesprengt und die Tliiiren liegen zerbrochen am 
Boden. 

Diess ist das Bild der am besten erhaltenen, einen halben Fuss 
dicken, genau in Felder geschnittenen und wie Mahagoni getafelten 
Tliiiren; in den antiken Hausern der Sabaerstadte des Hauran 
trifft man bis zur Stunde noch zierlichere. *) Diese Steinthiiren cliarak- 
terisiren die Grottenarcliitektur der alleraltesten Zeit. 

*) Ygl. Porter, Five years in Damascus, II, 23. Da es ganzlich an Holz 
gebricht, gibt es dort nirgends andere, als einfache und mitunter doppelte 
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Unter dem Eingang in die Konigsgraber nach Siiden hat man in 
neuerer Zeit eine merkwiirdige Rollscheibe in Form eines Miihlsteines 
entdeckt, welche den Sclilupfgang zu einer Cisterne und vielleicht noch 
weiter hinten verborgenen Grabern verschliesst. Die Seiteneinfassungen 
des Felsenloches sind noch wohl erhalten, und der ganze Yerschluss 
in einem Zustande, wie ihn der Baumeister yor fast 2000 Jahren ge- 
lassen. Die Drelischeibe misst im Durchmesser S' 8" bei 1' 8" Dicke. 

Der Rollstein Grolal. 

Innen war der Eingang mit einer Tliiire verschlossen, die in einer 
breiten Fuge lief. Yom ersten Quarre ftihren zwei Mitteltliuren, eine 

Steinplatten von Dolerit, welche Thiiren bei den Drusen Halase lieissen und 
bis heute unverselirt blieben. Den Fuss der Halase in Rimet el Lohf bil- 
det ein Kugelsegment, und dreht sicli in einer tassenformigen Yertiefung, 
wahrend der Zapfen der Oberscliwelle cylinderformig sich in einer kreis- 
runden Hohlung bewegt. Ein Mann kann dergleichen Thiiren nur offnen 
und scliliessen, wenn er mit den Fiissen oder Riicken sich gegen die Wand 
stemmt. Die Mittelfelder der steinernen Thiirflugel sind mitunter mit ge- 
sclnnackvollen Arabesken verziert. Steinblocke im Inneren bilden den Yer¬ 
schluss. Ein wehmiithiges iSprichwort sagt: sein Haus ist verschlossen, d. li. 
der Bewohner zu Grunde gerichtet, die Gastfreundschaft hat ein Ende. Die 
Stadt Melah fiihrt den Beinamen die Tonende (es Sarrar), weil, wenn die 
grosse Halase des Stadtthores in der Friihe geoffnet und Abends geschlossen 
ward, nach der Beduinensage die trompetenartigen Tone der steinernen' 
Thurangeln in dem vier Stunden entfernten Bergschloss Der es Nasrani 
Christenkloster) vernommen wurden. Als Wetzstein mit Hilfe zweier Be- 
gleiter das Oeffnen und Schliessen versuchte, knarrten die Thurangeln, dass 
der Ton jedenfalls auf eine halbe Stunde weit klang. (Reisebericht, S. 51 f., 78.) 
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nach Siiden und eine nach Norden, zu den inneren Grabkammern. Beim 
Nachgraben im ersten Quarre fand man im Siidwestwinkel unlangst in 
der Tiefe von 3' eine Masse theilweise vermoderter Gebeine. 

Diese Todtenkammern sind im Laufe von zwei Jahrtausenden von 
raubgierigen Hyanen wie von gelelirten Forscbern durchwtililt worden. 
Wir sclireiten liber Geroll zu den dunklen Pforten der Graber. Das 
von Sonnenscbein geblendete Auge gewdbnt sicli nur allmalig an das 
Licht der Kerze, welche das Dunkel erhellen soli. Die Pupille er- 
weitert sicb. Kleine Sale scbliessen sicli den grossen an, aber wahrend 
wir in Aegypten alle Wanderungen der Seele nacli dem Leibestode 
bis zur endlichen Bulie dargestellt sehen, ist bei dem bilderscbeuen 
Yolke alles kahl und leer. "Wir schliipfen geduckt in eine innere Yor- 
kammer, dann durcb mebrfache Thiiren in die finsteren Gemacber, und 
sclireiten scbweisstriefend, denn die Luft ist scliwer,' als ob man im 
tiefsten Bergschacbte sich befande — zur Besicbtigung der Sarkopliage. 
Wacbslicbter leucliten uns vor, Fackeln wtirden nocli melir den Atliem 
versetzen. Die Saulenstiicke, liber welche wir steigen, baben ebedem 
die Yorhalle gestiitzt. Die Decke des Felsenhauses bat stellenweise 
nicbt liber l7 Dicke, d. b. nur um l7 liegt die in der Nabe voriiber- 
ziehende Damaskusstrasse holier. Kleine Rinnen, liber den Todtenlagern 
bemerklich, dienten, das Yon den Wanden traufelnde Wasser abzuleiten 
Zu den beiden bintersten Kammern, der fiinften und secbsten steigt 
man 6 bis 7 Stufen abwarts. Wie man bei den Pyramiden Steinmantel 
um Mantel legte, so lioblte man in den Bergen immer tiefere Grab- 
liohlen aus, legte neue Gange und Gemacber an, so in den thebani- 

schen Konigsgrabern, Ueber alles pracb- 
tig erscbeinen im Innern die Sarkopliage 
mit ibren reicben Marmordeckeln, worauf 
in erhabener Arbeit zierliclies Laubwerk 
von Eiclien oder Reben mit Blumen und 
Friichten ausgemeisselt ist. Ausser den 
geradgestreckten Blumen-, Frucbt- und 
Blatterkranzen unterscbeidet man an einem 
Sarge sogar einen Sphinx nebst ein paar 

Fiscblein unter scbwebenden Granatapfeln und obigen Rosetten; man 
findet die sorgfaltigsten Zeicbnungen davon bei de Saulcy. Diese 
Kranze mit Trauben, Oliven und Eiclieln entsprechen dem felsgehauenen 
Kranzrabmen am Portalfriese; es ist die altphonizische Kunstscbule, 
die bier ihre spaten Sprosslinge trieb, und deren Andenken im weiten 
Umkreise des Mittelmeeres erbalten blieb. ' 

Die Zalil der Graber in diesem Konigslabyrintbe gibt Tobler 
(Jerus. II, 295) auf 38 an, aber mit Einscbluss der Schiebgraber, die 
keine Sarge bargen. Zweifelsobne bat der Glaube an verb or gene 
Schiitze zuerst zum Erbrechen dieser Griifte und tbeilweisen Zer- 
scblagen der Denksteine durcb die Landleute Yeranlassung gegeben; 
R. Schwarz erzahlt (Das b. Land, S. 212), wie die Araber 1847 beim 
Xacbgraben in der Nalie eine Gruft mit riesigen iMenschenknochen 
aufdeckten, die viel zu reden gaben, worauf der Pasclia diess „Scliatz- 

Grundplan des Todtenpalastes der 
Konigin Helena. 
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bans bei den Suita nsgrabern“ wieder scbliessen liess. So sind 
die Sarkopbage im Innern seit lange leer, die Sargdeckel liegen zum 
Tbeil zerbrocken am Boden, desgleichen die Thiiren und Zwischenpforten. 

Weitere Zerstorungen aber haben die Reisenden veriibt, welche 
Thiiren und Sarkophage wegschleppten, um irgend ein Antiquarium zu 
bereichern, wo solche Alterthiimer begreiflich ein hoheres Interesse 
erregen, als die klassischen Fragmente der griecli. und rom. Yorzeit. 
Ich sah nocli einen Marmorsarkophag von 6' 8" Lange aus den 
Konigsgrabern ostlich von der Jeremiasgrotte liegen, wo seiner schon 
Hasselquist 1751 gedenkt; wie es lieisst, hatte ihn ein Britte auf Ka- 
meelen fortschaffen lassen wollen, aber aus Furclit vor Ertappung am 
Wege abgeladen. 

Die Juden nennen diess Mausoleum die Ho hie Zedekia’s (Eru- 
bin, f. 61), oder das Grabmal des Kalba Sabua, der nach deni 
Talmud Gittin, f. 56, 1, so reich war, dass er im Yerein mit Niko- 
demus ben Gorion und Zizitli Hakaseth bei der Belagerung Jeru- 

Mausoleum der Helena im Innern. 

salems das gauze Yolk mit Lebensmitteln und sonstigem Bedarfe zu 
versehen vermoclite. Indess maclit diese Kammergruppe nicht entfernt 
den Eindruck, als ob sie eilfertig in den letzten stiirmischen Jahren 
des Reiches angelegt worden ware, wenn auch vielleicht die damaligen 
Rothschilde das fremde Grabmal sich aneigneten (?). Folgen wir der 
Geschichte, so lag im Norden von Jerusalem das staunenswerthe Grab- 
mal der Konigin Helena von Adiabene, die, nebst ihrem Soline 
Izates bereits in der Heimat, fiir das Judentlium gewonnen, nach dem 
Tode ilires Gemahles Mumbaz selbst nach Jerusalem ubersiedelte, und 
in der Unterstadt einen Palast erbaute, dazu auch ein Gut in Lydda 
erwarb. Diese reiche und vornelime Proselytin traf sechzehn Jahre 
nach dem Tode des Herrn, 45 aer. vulg. eben in der Zeit einer schwe- 
ren Hungersnoth in Jerusalem ein, der sie durch Aufkaufe in Alexandria 
und Cypern nach Kraften steuerte, so wie gleichzeitig auch Paulus 



314 21. Die Todtenstadt, 

und Barnabas von Antiocliia anlangten, um Unterstutzung fur die 
Gemeinde zu bringen. (Jos. Ant. XX, 2, 5; 4, 3; Apstg. XI, 29.) 
Nacli deni Tode ihres Sohnes Izates kelirte Helena zwar wieder nack 
Adiabene zuriick, starb jedocli bald, worauf ihr Enkel Mumbaz ilire 
und Izates’ Gebeine nacli Jerusalem ubertragen hiess, um sie in dem 
Pyramidengrabmale, drei Stadien von der Stadt beisetzen zu lassen. 
Damals war die dritte Mauer langst gebaut; wurde sie dock bereits 
42 n. Cbr. in Angriff genommen, und 24 Jalire regierte Izates, so dass 
die Beisetzung der Helena allerdings aucli erst in den letzten Jaliren 
des judisclien Beicbes erfolgte. Wenn die Zalil der Kammern befrem- 
det, so wisseii wir ja, dass Izates neben zalilreiclien Briidern allein 
24 Sokne und ebenso viele Tocbter liatte. 

Titus zog mit seinem Heere von Norden herab am Grabniale der 
Helena voriiber, so wie nock keute der Strassenzug diess Monument 
ostlick lasst. Eusebius bericktet Hist. II, 12, dass die berukmten 
aryjXat Oder Cippi des Grabmals der Helena nock zu seiner Zeit in 
der Yorstadt zu selien waren. Als die li. Paula von Gabaa sick 
Jerusalem nalierte, lag ikr das Monument zur Linken, mitkin ebenfalls 
ostwarts von der keutigen Damaskusstrasse. Seit Sanutus 1310 bis 

Sarkopliag aus den Konigsgrabern. 

auf unsere Tage kat Niemand an der Identitat dieser Grabergruppe 
mit dem vielgenannten Helenagrabmal gezweifelt. Wormbser 1561 
und Zuallart 1586 zeigte man dasselbe in einem ummauerten Wein- 
garten, der wolil im Yorliof gepflanzt war, aucli koren wir von viel- 
faclien Yexationen durck die Tiirken, welclie den durcli die Grabtliure 
eingedrungenen Pilgern nur gegen sckweres Losegeld den Austritt 
gestatteten. 

Bobinson vergleiclit diese Griifte mit den Konigsgrabern des ag}rp- 
tiscken Theben, zu welcliem ja aucli ein Konigsthal ftihrt.*) Ueber- 

*) Gen. XIY, 17; II. Sam. XVIII, 18. Ygl. J. Braun, Gescli. d. Kunst, 
I, 420 f., 520. Das Grabmal des k. Sckreibers Petamenop im Asasiftkale zu 
Tlieben ist 100' lang, 74' breit; aus dem unbedeckten Hofe tritt man durch 
eine Pfeilerlialle in den von zwei Pfeilerreihen getragenen Felsensaal von 
65 zu 52' Ausdeknung mit Xebenkammern und Corridoren, dann durch einen 
gewolbten Zugang in einen zweiten Saal mit aclit Pfeilern von 52 zu 36', 
in einen dritten mit vier Pfeilern 31' breit und tief, endlich in eine Ram¬ 
mer von 20 zu 12', welche mit einer Nische scliliesst. Aus dieser fiihren 
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treffen aucli die Todtenkammern von Beni Hassan die unseren an 
Griisse wie an Alter, indem sie naeli Lepsius spatestens in der zwei- 
ten Halfte des dritten Jalirtausends v. Cli. unter den Pharaonen der 
XI. und XII. Manethonischen Dynastie bei deren Lebzeiten in den 
Felsthalern des dortigen Gebirges angelegt wurden, so behaupten docli 
die Jerusalemgraber naeli jenen den ersten Rang. Audi das pers. 
Felsengrab bei Serpul Zokab zeigt iiussere Aelmlidikeit. 

Wie sollte jenes Grabmal der Helena verschwunden sein, das 
Pausanias VIII, 16 an Grossartigkeit mit dem Weltwunderbau 
vergleickt, den die Konigin Artemisia fiir ikren Gemakl Mausolus zu 
Halikarnass katte auffuliren lassen, jenem imposantesten Beispiele pyra- 
midaler Grabtlitirme! Derselbe gedenkt aucli der Mytlie, dass die 
Grabtktire nur einmal im Jalire immer am selben Page und 
zur bestimmten Stunde durcli einen gelieimen Meclianismus 
sick offnete, und naeli kurzer Frist wieder zuging, zu jeder an- 
deren Zeit aber elier zerbroclien als geoffnet werden konnte. Man 
erinnert sick dabei unwillkurlick an die Pyramiden, die so naeli 
dem Stande der Sonne gebaut waren, dass durcli eine gekeime Oeffnung 
von Osten lier naeli einem abgemessenen Zeitraume das Liclit der 
Sonne in die Pkaraonengruft scliien, als ob der Himmelsgott in die 
XJnterwelt liinabstiege(?). Soldi eine Steintkure scliloss aucli des Cyrus 
Grab zu Persepolis, sowie die Konigs grab er von Naksck i 
Rustem, obwokl bei letzteren und den grossen Grabfagaden Klein- 
asiens die Felsentliure grossentlieils blind und nur ein unteres Feld 
beweglich war. Solcke waren naeli der Sage an den Tempeltlioren 
von Palmyra, wie nock sicktlick an den Felsgrabern von Gadara, 
worm der Nekromantiscke sick aufkielt. (Mark. V, 2. Bd. II. Kap. 16.) 

Die Griiber der Konige miissen wolil aus der letzten Zeit der 
jiidisclien Konige rtikren; sie kaben den grieckiscken, aber keineswegs 
einen ckronologisck-ckarakteristiscken Styl: es sind Erbbegrabnisse 
liolier Haupter. An sick konnten freilicli diese Griifte, in alten Lato- 
mien angelegt, alter sein; denn wie die Pkaraonen ilire Vorganger aus 
den Pyramiden warfen, weckselten aucli die Griiber Jerusalems ilire 
Inliaber. De Saulcy bericlitet Voyage I, 395, die Konigin Helena von 
Adiabene kiinne erst 66 n. Ckr. gestorben sein. (Bell. II, 19, 2.) Er 
grub am Eingang der Kebur Muluk eine Anzalil rom. Miinzen, Asclie, 
Graburnen und Tkranenflasckcken aus, ein Beweis, dass aucli die 
Romer kier begruben, vielleickt walirend der Belagerung unter Titus 
(1. April — 8. Sept. 70). Sofort drang er 1863 auf den von Scliutt 
geriiumten Stufen miilisam zu einer neuen Kammer mit gewolbten 
Bank- und Aufleggrabern vor, und legte dabei an der Xordwand einen 
bisker unbertilirten rok gearbeiteten Sarkopliag mit einer Quadrat- 
insekrift bloss, worin das Skelett nock entlialten war. Ilatte man 

reckts und links Tkiiren zu Seitengalerien mit Treppen und Schachten, die 
im reckten Winkel eine Gesammtlange von 172^ liaben, wahrend der Haupt- 
gang mit dem ausseren Hofe 311' misst. Diess Privatgrab nimmt mit den 
Schacktkammern allein 23148 Quadratfuss ein. 
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uranfanglicli den Eingang zu der kunstlichen Graft mit Absiclit ver- 
sckiittet, nm sie auf immerdar zu verbergen, genug, nacli Beseitigung 
des Schuttes kam der nocli nnverselirte Sarg mit golddurchwirkten 
Kleiderresten von einer weiblichen Leiche, nach Yermuthen von der 
Konigin Helena in Vorschein. Ganz Jerusalem kam in Aufruhr, die 
Juden scbrieen liber Entweihung der Graber, und der Zorn des Khur- 
schid Pasclia konnte nur durch das Opfer von 3000 Piastern beschwich- 
tigt werden: der Grossvezir Fuad Pasclia aber erliess Februar 1864 
die Instruktion, dass ohne speciellen Ferman keinerlei Ausgrabungeu 
mebr zu dulden seien. 

Der gelebrte Senator sclireibt die zerbrochenen Sarge und Casset- 
ten dem Einbrucbe des Hyrkan und Herodes zu, daher bei Metall- 
kastcken der Brucb die antike Patina, aerugo nobilis zeige, und sucht 
bier die wirklichen Graber der alten Judenkonige. Aber die Stadt 
David’s hat sick nie so weit nach Norden erstreckt und vor allem 

kannten die Juden — keine Sarkophage. Bathselhaft sind die 
kleinen Alabastersarkopliage, Todtenkisten, dergleichen sich auch in 
einer neu eroffneten Graft an der Jaffastrasse in der Nahe der Aussen- 
vorstadt gefunden haben. Schon Bernardino Amico 1596 verzeichnet 
p. 61 solclie aus den Konigsgrabern; dienten sie etwa die Asche vom 
Leichenbrand zu bewahfen, wie bei Saul (I. Sam. XXXI, 12; I. Chron. 
XI, 12)? 

Der Sarkophag aus den Konigsgrabern seit Januar 1864 im 
Louvre, tragt das Ansehen der Unvollendung, die Medaillons sind nur 
angelegt nicht ausgearbeitet, die quadratische Inschrift liest sich 
Hnsbft Zara Konigin. Die Cursivsclirift von zweiter Hand, die 
ich bei meinem dritten Aufentlialt in Paris 1867 mit eigenem Griffel 
copirte, entziffert Abt Haneberg: Zidan Heleni, Zida Izates: Bei uns 
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Helene, beMhr Izates (anra). Ihr Solin war neben ihr beigesetzt. 
Mit dem Namen Zara oder Sara braucben wir nicht auf die Kinder 
David’s zuriickzugelien, sondern Helena liatte die Proselytentaufe, und 
dabei wolil den Namen der nenen Patronin erhalten. Josephus gibt 
die Entfernung des Grabmals der Helena auf drei Stadien von der drit- 
ten Mauer an. Diess liefert einen iiberzeugenden Beweis. Sie diirfte 
in Zukunft die Gruft der Konigin heissen. 

Icli liabe die Graber der Konige wiederholt besucht, denn es 
waren fur mich bier, wie am Grabmal des Ananus, die einst im Felsen 
angelnden Steinporten von besonderem Reize. Sie vergegenwartigten 
mir niclit bloss den Schlusstein am Grabe Christi, sondern zugleicli 
jenen bewegliclien Stein an dem unterirdischen Scbatzbause bei He¬ 
ro dot*), welches Ramsinit erbauen liess, der selber in den Hades 
binab stieg, aber mit dem goldenen Siegesfahnlein daraus zuriick- 
kebrte. Diese Niederfahrt und Auferstebung beurkundet eine ursprung- 
licli religiose Idee (Matth. XIII, 44). Wer wiisste niclit, dass das 
Scliatzbaus die Erde ist, die den Scliatz der goldenen Fruchtkorner 
in sicli scbliesst, der Scbatzkonig aber Plutos, d. i. Pluton oder Laurin 
(Lavrintios), und dass die symbolischen Schatzbauser zugleicli Todten- 
kammern waren, daker die Sage, dass, wer durcli die dunkle Tbiire 
ging, und sick in den unsichtbaren Schlingen (des Todes) verfangen 
liatte, nie mebr wiederkehrte, wie aus dem Labyrinthe nur der Er- 
loser, die gefangene Seele oder Zeitjungfrau, die den verwickelten 
Faden spinnt, beraufbolt. Der beweglicbe, aber den Sterblichen un- 
bekannte, nur dem Baumeister bewusste Stein, scbloss aucb das alteste 
Scliatzbaus des Konigs Minyas (= Minos oder Menes) zu Orcliomenos 
(Otfr. Muller deutet den Namen auf den Orkus); ebenso das goldene 
Haus, welches Troplionius den Minyerkonigen Hyrieus zu Hyria 
und Atreus zu Mykena erbaute, und die beide zugleich Grabmaler 
waren. Troplionius setzt als Solin des Erginos, d. h. des Weltbau- 
meisters, sein Leben zum Pfande, um den goldenen Hort zu lieben, 
oder die Gerechten, deren Leib selbst dem Saatkorn vergleiclibar in 
die Erde gelegt ist, am Tage des Gericlites in die himmlische Scbatz- 
kammer zu versammeln. Wie bedeutungsvoll erscheint dieser symbo- 
liscbe Stein gerade in Jerusalem, wo der Solin des Scliopfers in den 
Schoos der Erde hinabstieg, und mit der Siegesfalme der Auferstebung 
glorreich aus der Unterwelt zuriickkebrte! 

Paliistina ist das Land der Graber und Ruinen, das Morgenland 
hat uberbaupt nur Denkmaler der grossen Yergangenheit aufzuweisen, 
bewabrt aber diese um so unvergesslicker, da weder der Drang der 
Ereignisse den Eindruck einer grossen Begebenheit abscliwaclit, nocli 
das Yolksgedachtniss durcli Lektiire irre gemacbt wird. Ueber 1800 
Jabre haben die im Zapfen sick drebenden Steinthuren vor der Grab- 

*) II, 12, 1 f. Aucb die Assyrer begruben ihre Todten in ausgehohlten 
Felsenkammern, die baufig fast unzugangig sind, so dass man sicli an Stricken 
von oben herablassen muss. Saulen finden sich zur Yerzierung der Ein- 
gange. Die Felsengraber am Wan-See schlossen mit Steinen, die in plum- 
pen Angeln oder auf Walzen sick bewegten. Layard, Nin. S. 20 f., S. 157 f. 
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kapelle des Annas, wie am Monument der Helena sich sogar im Freien 
erlialten, nnd das von den Christen gehiitete Grab des Auferstandenen, 
welche die Auferstehung eben zum Beweise ihrer Lehre nahmen und 
selbst die Graber der Martyrer lieilig hielten, sollte in Yergessenheit 
gerathen sein? Das begreife wer mag! Es war auch niclit das ein- 
zige Grab, welches spater in den Bereich der Stadtmauer kam, sondern 
in der Nalie lag das schon (S. 257) genannte Grabmal des Hohen- 
priesters Johannes, nehmlich des Sadducaers B. Beracoth f. 29, 1, 
der im Hohen Rathe sass, und Apstg. IY, 6 gegen Petrus und Johannes 
thatig war. Auch zeigte man mir noch in der Yia dolorosa das sog. 
Haus- und Felsengrab der Yeronika, ohne Zweifel vom hochsten Alter. 
Toblernimmt ohne weiteres (Golg. 53) an, die angeblichen Grabstatten des 
Nikodemus und Joseph von Rameth in der Felsenkluft hinter dem h. 
Grabe riihrten aus einer Zeit, wo die zweite Mauer noch nicht stand. 
„ Graber von Felsen geschiitzt gehoren zu den haltbarsten Denkmalern 
und iiberdauern selbst Jahrtausende, selbst Erdbeben.“ Derselbe For- 
sclier entdeckte (Jerus. II, 326) zu dem am Abhang des Moria im 
Bereich des Ophel unfern der Siidostecke der Tempelmauer eine grosse 
offene Holile mit acht Schiebgrabern, und urtheilt, ilire Anlage mtisse 
lange vor der Bevolkerung dieses Stadttheils, vielleicht noch in die 
Zeit der Jebusiter fallen, wodann sie mit der Felsenhohle auf Moria 
wohl gleicli alt erschiene. Wer mochte glauben, dass auch ganz neue 
Judengraber innerhalb der Stadtmauer auf Sion anzutreffen sind?*) 

Dagegen erliebt Otho Thenius den Htigel vor dem Damaskus- 
thore zum Golgatha, Robinson lasst die Kreuzigung vor dem Jaffa- 
thore vor sich gelien, noch friiher liat Clarke den „Berg des bosen 
Bathes “ fiir den Sionhiigel erklart, und das walire Grab des Herrn an 
der Hinnomschlucht in der seitdem bekannter gewordenen Gruft des 
Ananus gesucht. Aber wenigstens seit dem ersten Kirclienbau des 
Kaisers Konstantin und seiner Mutter hat das h. Grab und der Kreuz- 
berg seine Stelle nicht melir gewecliselt? Wir irren, denn Fergusson 
beweist und belegt es (Topogr. of Jerus. pi. YI) mit Planen, dass die 
alteste Grabkirche iiber der h. Holile auf Moria stand und Christus 
in dieser beigesetzt war, wahrend wir mit der Kreuzstatte ins Thai 
Josaphat hinab venviesen werden. Wir batten demnach zwischen den 
vier Weltgegenden die Wahl; aber noch sind wir auf keinen Wider- 
stand gestossen, der die historische und traditionelle Stelle des Chri- 
stusgrabes auch nur unwahrscheinlich maehte. Barclay entdeekte im 
Norden bei Safa Oder Masphat ein natiirliches Felsengrab, dessen 
Aussenseite kiinstlich quadrirt ist, als ob der Bau aus Randfugen- 
steinen besttinde. Wir stellen uns das Grabmal, in welchem der Er- 
loser beigesetzt ward, dem vom benachbarten Meschana ahnlich vor. 

Dass der holland. Graf Pasch von Krienen 1771 das wirkliche 
Grabmal Homer’s, einen Sarkophag von 14' Hohe, 7' Liinge und 
4; Breite zu Psara Pyrgos Oder am Fischerthurm auf der Insel Jos 

*) Tobler, Dritte Wanderung, S. 346. Ueber die Furclit vor Grabern 
auf dem Tempelberge, S. 157. Ygl. Alex. Jannaus’ Grab am Bezetha, S. 257. 
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(jetzt Nios) aufgefunden, hat jungst der heriihmte Hellenist Prof. Ludw. 
Ross*) bis zur Evidenz dargethan, und dass die schon von Herodot 
erwahnte Inschrift rEv^ra8s tyjv ispav xscpaX^v nocli leserlich gewesen, 
durch die Erneuerung derselben in der rom. Zeit gerechtfertigt, als 
die Griechen aus Nationalstolz ihre Erinnerungen alter Grosse und 
Herrliehkeit auffrischten. Ein Papas machte den Forscher darauf 
aufmerksam, nachdem es seit Strabo, Plinius, Pausanias und Plutarch 
in Vergessenheit begraben scbien. Aebnlicb steht es mit dem von 

Graber von Meschana (Massiun bei Earn Alla). 

Grundriss. 

Herodot I, 93 beschriebenen Grabmal des Lyderkonigs Alyattes, 
welches jungst in Bin-tepe, den sog. tausend Hiigeln, aufgedeckt ward. 
Niemand zweifelt, dass das inmitte von melir als 70 anderen Grab- 
biigeln im Todtenfeld der lydiscben Konige am Hermus bei Sardes 
aufgeschlossene Grabmal das achte sei: es tragt als Gipfelkronung fiinf 
Kegel. Dasselbe gilt vom Grabmal der Horatier und Kuriatier bei 

H:) Ueber die Auffmdung des Grabes Homer’s auf Jos, Halle 1860. 
Olfers, Die lydischen Konigsgraber bei Sardes, Berlin 1858. 
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Albano. Unter den pliryg. Konigsgrabern ist aucli das des Midas 
entdeckt, dessen Name die meisten Konige fiikrten, zu Jasili Kiaja, am 
beschriebenen Fels. 

Das Felsengrab ist semitischen Ursprungs und setzt, wie 
die Pyramide, die Bestattung einer ganzen Leiche, das kreisrunde 
ly disc lie Hiigelgrab aber den Sclieiterhanfen mit der Urne voraus, 
die man im Grabkegel beisetzte. Wohlan! aucli Cliristi Grab ward 
unter Hadrian in ein Hiigelgrab verwandelt, wie Agamemnon’s Grab 
zu Mykena wolil mit einem Erdktigel bedeckt gewesen — worauf unter 
den Augen der Kaiserin Helena in ahnlicher Weise die Aufgrabung 
und Abdeckung erfolgte, wie man die Todtenhiigel des Ajax, Achilles 
und Patroklus im Felde von Troja in neuerer Zeit untersucht hat. 
Als vor einem Jahrzehnt das seit Jahrliunderten yerschiittete und ver- 
gessene Grabmal des Hippokrates bei Argos wieder entdeckt 
ward, fiel keinem Gelehrten ein, an dessen Aeclitheit zu zweifeln.*) 

Die h. Statte, wo der Weltheiland wie der Phonix aus der Asche 
hervorging, hat allem Anscheine nacli aucli das Feuer der vernick- 
tendsten Kritik siegreich uberstanden. Golgatlia und das Grab Christi, 
fiir deren Eroberung Millionen Kreuzritter in den Tod gegangen, wer- 
den sich aucli wissenschaftlicli zu rechtfertigen und gegen alle Anfechtungen 
in der Yerehrung der Volker zu behaupten wissen. Da aber Matth. XXYII, 
60,67 bezeugt: „Joseph legte den Leichnam in sein neues Grab, welches er 
in Felsen ausgeliauen, walzte einen grossen Stein yor die Thiire 
des Grabmonumentes.**) Des anderen Tages gingen die Hohenpriester 

*) Welch ausserordentliche Umstande dazu gehoren, urn das Grab eines 
beriilimten Marines sofort vergessen zu lassen, beweist der Fall mit Mozart. 
Er, der Fiirst unter den Tondichtern, sollte inmitte Winters, am 6- Dec. 
1791 unter furchtbarem Regen- und Schneewetter nach dem Kirchhof von 
St. Marx in Wien gebraclit werden. Die Leidtragenden kehrten wegen des 
entsetzliclien Stiirmens am Stubenthore um, und nicht Ein Freund war zu- 
gegen, als man ihn in die Erde senkte. Aus Sparsamkeit war kein eigenes 
Grab angekauft, ja selbst ein Kreuz aufzustecken unterlassen, der Sarg war 
in einem jener namenlosen allgemeinen Graber verscharrt worden, welche 
unter Kaiser Joseph’s aufgeklarter Regierung gewohnlich 15 bis 20 Leichen 
aufnahmen. Als man spater sich erkundete, war der alte Todtengraber nicht 
mehr zu finden, und ein neuer an die Stelle getreten, auch wusste der Alte 
wolil selbst nicht, welchen ausgezeichneten Mann er unter den vielen an 
der gemeinen Statte vor so und so langer Zeit begraben hatte. Sclmee 
deckte nocli denselben Tag den Ort zu. So blieb denn Mozart’s Grab ver- 
borgen und die neuere Zeit konnte nur auf eine gewisse Distanz hin seine 
Ruhestatte bestimmen und mit einem Denkmale ehren. Man vergleiche 
hiemit den Todesgang Christi am Vorabende der Ostern, den offentlichen 
Justizmord, die Betheiligung der weltlichen wie geistlichen Obrigkeit und 
aller Klassen des Yolkes, die Bestattung im neuen Felsengrabe eines Jeru- 
salemer Rathsherrn unter den Augen seiner Anhanger, die an der Statte 
seine Auferstehung hofften. Wie sollte das Grab in Yergessenheit gekommen 
sein, welches schon vom dritten Tage an der Wallfahrtsort der Jtinger und 
Jiingerinnen des Herrn wurde, und seitdem geblieben ist! 

**) ’AuoxuXico Mk. XYI, 3, 4 deutet, dass der Grabstein in einer Walze 
lief, oder mit einem Falz im Gestein festhielt. Die Steinthure zu Tirynth 
ging im Zapfenlager der Schwelle und des Thiirsturzes zu. Reber 230. 
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und Pharisaer bin und legten ihr Siegel an den Steinu, wie Alexander 
Magnus an das Grabmal des Cyrus — so sollte bei einem kiinftigen 
Neubau der Aufersteliungskapelle auch die bewegliche Steinthure neben 
dem Engelssteine vor der niederen Grabpforte angebraclit werdeu. 

22. Quellen, Teiche, Kanale und. Cisternen. 

„A11 jene Yolker, welche seit Jabrtausenden die Lander durcb- 
zogen, und kiirzere oder liingere Zeit in denselben Wolmsitze ge- 
nommen, haben aucli ibre Spuren in ihren Monumenten liinterlassen. 
Diese Monumente finden sicli vor aus jeder Periode der Weltgeschicbte. 
Untermiscbt mit den Wolinungen der Troglodyten, ganzen 

'VYassersclilucht unter dem Tempelberge. 

in Felsen geliauenen Stadten, erblickt man ungebeuere 
Ruinen yon Kanalen und Aquadukten, welcbe aus den Zeiten 
der grossen babylonisclien, assyriscben und persischen Weltmonarcbie 
stammen, und daneben griecliiscbe und rdmiscbe Bauwerke. Aber voll- 
standig erlialten sind allein die Felsensclilosser des Mittelalters, grossen- 
tlieils freilicb in Ruinen, und die altesten und berrlicbsten cbristlicben 
Kirchen.“ 

Was bier Haxthausen (Yorr. IX) in Bezug auf den Kaukasus 
aussagt, gilt vor allem yon Palastina; insbesondere yerdient das unter- 
irdiscbe Jerusalem mit seinen Grotten und Cisternen, Quellen und 
Kanalen unsere Beaclitung, um das Bild yon der Stadt des grossen 
Konigs zu vervollstandigen. In der That ist deren Gescbicbte in un- 

Sepp, Palastina. I. 21 
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ausloschlichen Ziigen der Erde eingegraben, dass ihre Lage auch nicht 
nach der aussersten Zerstorung und mehrtausendjahriger Yerwiistung, 
wie bei Babylon und Nineve je in Frage kommen konnte. Wir be- 
ginnen mit den geheimnissvollen Tiefen des Moria. 

Zwischen deni Hochplatz der Felsenkuppel und der Aksamosckee 
an der Ostseite lag die langste Zeit ein lialb in den Boden versun- 
kenes Kapitell, bis man es vor einem Jahrzent binwegnabm und plotz- 
licli gewabrte, dass es die Miindung eines unterirdiscben Ganges ver- 
deckte, welcher zu einer Treppe von 43 Felsenstufen fiihrte, worauf 
man zu einer Wasserflilche von 736' Umfang und 42' Tiefe gelangte. 
Felsenpfeiler tragen das Gewolbe dieser yon niemand gealmten Scliluclit, 
die das Regenwasser von der Aksa und verschiedenen Seiten des Tem- 
pelplatzes durcli eine Oeffnung in der Yorballe benannter Moscliee auf- 
nimmt. Dieser geheimnissvolle Tempelteich, jetzt Konigscisterno 
genannt, hatte ehedem aclit Zugldcher, inn das Wasser heraufzuziehen, 
davon ist ein einziges often. Die dienstthuenden Priester am Jehova- 
tempel mussten nacb Yorscbrift jeden Montag sicli baden: diess ge- 
scliab zweifelsolme im Wasserbelialter dieser merkwtirdigen Felsenliohle, 
deren Zugang nun durcli eine Marmorplatte verscliliessbar ist. Die 
Nachricht ist sclion zu Tacitus’ Ohren gedrungen, indem er Hist. 
Y, 12 sclireibt: Templum in modum arcis, fons perennis aquae, cavati 
sub terra montes, et piscinae cisternaeque servandis imbribus. Der 
Pilger von Bordeaux sclireibt Itin. 4: Sunt ibi excepturia magna 
aquae subterraneae et piscinae magno opere aedificatae et in aede ipsa, 
ubi templum fuit, quod Salomon aedificavit. Nach der Legende des 
6. Jahrh. beim Pilger Theodoras De situ terr. s. 8 befand sich neben 
der Sopliienkirche (der Felsenkuppel) die Wasserschluclit oder Lowen- 
liokle, in welche Jeremias hinabgelassen ward. — Es kann nur diese 
Laclie sein, von da kam man nach Siloa. Antonin c. 24 findet das- 
selbe faule Wasser beim Bogen eines alten Stadtthores, von wo er zur 
Quelle Siloa liinabstieg. Den Kreuzfahrern blieb die kunstlicke Was- 
sergrotte nicht verborgen; die Gesta Dei per Francos, p. 280, melden 
von einem gewaltigen Becken mit einer von Saulen getragenen Kup- 
pel, welches den Belagerten Wasser fiir sich und ihr Yieli lieferte. 
Der sagenliafte unterirdische See beschrankt sich auf eine massige Re¬ 
serve, welclie nach dem Grundplan des Moria (S. 125) dem Tempel- 
brunnen nahe liegt. 

Der Jude Aristeas*), welclien Ptolemaus Philadelphus (284—246 
v. Chr.) an den Holienpriester Eleazar in Sache der Bibeliibersetzung 
nach Jerusalem sandte, gedenkt zuerst des reichen Zuflusses lebendiger 
Wasser zum Tempel, wozu nocli im Umkreise von fiinf Stadien wunder- 
volle Reserven in der Tiefe kamen. Ob damit die heutige Kanalrinne 

*) De legis translate Basil, p. 30. Ad abluendum sanguinem hostiarum 
. .. aquae confluxus nunquam deficit, et quia fons intrinsecus magnus natu- 
ralem, et earn perennem scaturiginem habet, et quia subtus terram sunt mira 
et incomparabili arte aquarum receptacula, confecta per'quinque stadia, quem- 
admodum apparebat undequaque circum templum, quorum singula habet 
fistulas infinitas utrinque in se invicem emittentes fluxus. 
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gemeint ist, wird freilich nicht klar. Bevor Pilatus eigenmachtig 
auf Kosten des Scliatzes die reiclie Quelle von Etam nacli dem Tem- 
pelberge leitete, musste fur den grossen Wasserverbrauch, z. B. bei 
den Waschungen der Opferthiere, zur Wegscliwemmung des Unratlies 
nacli deren Sclilachtung u. s. w. durch machtige Belialter gesorgt sein. 
Offenbar war der Bezetliateicb, der seiner grossartigen Anlage nach 
als ein Salomonisches Werk erscheint, frtilier roll Wassers; daneben 
finde ich Middoth c. 5, 4 der ersten Anlage der Wasserschlucht 
unter dem Tempelplateau erwahnt: „In der Kammer Gola war 
der Brunnen, den die aus der Gefangenschaft Heraufgekom- 
menen daselbst gegraben, und dariiber ein Bad zum Schopfen, 
woraus flir den ganzen Yorliof Wasser gescliafft wurde.“ Esra begann 
den Bau des zweiten Tempels 458 v. Clir. 296 u. c. 

Joseplius Bell. V, 3, 1 gedenkt der gelieimen Ausgange unter dem 
Tempel und Altare; denn als bei bevorstehendem Opferfeste Eleazar 
die Thore des Tempels offnete und jedem aus dem Volke Zutritt ge- 
stattete, um innerhalb zu beten, schickte Johannes Giscliala heimlich 
Bewaffnete liinein, im Handgemenge fliickteten die Zeloten in die un- 
terirdisclien Gange des Tempels, wahrend das Yolk um den Altar 
her zertreten und mit Kntippeln und Schwertern erschlagen ward. 
Dabei kamen viele Unscliuldige urns Leben, wahrend von den Scliul- 
digen mancher aus den verborgenen Gangen unter dem Tempel her- 
ausgelassen und frei ward. Auf diese Weise gelangte Johannes in den 
Besitz des Heiligthums. Nachdem Jerusalem gefallen und Titus fiber 
Casarea Stratonsthurm nach Paneas abgegangen war, um im dortigen 
Circus die Gefangenen schaarenweise mit wilden Thieren kampfen zu 
lassen, kam Simon Giora, welcher die Oberstadt inne gehabt, sich 
dann mit seinen treuesten Freunden und einigen Steinmetzen in eine 
dunkle Ho hie hinabgelassen und so weit fortgegangen war, als der 
alte Graben es gestattete, ausser Stande, sich durchzuarbeiten, in 
weissem Chiton und purpurnem, mit einer Agraplie befestigten Ober- 
kleide gerade an dem Platze, wo vorlier der Tempel stand, aus 
der Erde zu Tage gestiegen, aber von den Bomern sofort verhaftet 
und vor Terentius Bufus, den Oberbefehlsliaber der zuriickgelassenen 
Heeresabtheilung gefiihrt (Bell. YII, 2). Diese in den Fels gehauenen 
Zufluchtsorte mtissen nocli vorlianden sein. In der That ist die Hohle 
unter dem h. Fels nicht durchaus massiv, sondern an verschiedenen 
Stellen der Wand klopft es sich holil, und loses Mauerwerk trennt 
die Krypta von anderen ausgehohlten Baumen. Daher rief der Imam, 
welcher den Consul Bo sen 1859 hinabfiihrte: Wallahi hadi sachret 
Allah el mu’allaka! „Wahrhaftig, diess ist der scliwebende Fels 
Gottes!“ 

Achten wir auf die jtidische Tradition*), so befindet sich im 
Westen des Tempels ein Graben, Bir el Dam Oder Blutbrunnen, 
wo, wie man glaubt, das Blut der Brandopfer vergossen wurde. Zu- 

*) Isr. Benjamin, Acht Jahre in Asien und Afrika, S. 17. 
hat mich Marz 1859 in Miinchen besucht. 

21* 

Der Verf. 



324 22. Quellen, Teiche, Kanale und Cisternen. 

folge Joma f. 58, 2 floss das Blut vom Altar durch einen Kanal nach 
dem Cedrontliale ab, wo es an die Gartner verkauft ward. Hiezu 
stimmt Middoth c. 3, 2: „Beim sudwestlichen Horn des Altars befan- 
den sich zwei Oeffnungen, zwei kleinen Nasenlocliern vergleiclibar, avo- 

durch das Blut, das man an der West- und Stidseite des Bodens 
sprengte, hinabfloss, und sicli im Kanal vermengte, von avo es in den 
Bach Cedron lief.“ In neuester Zeit bat Pierotti diesen Emissar zur 
Ableitung des Opferblutes von seinem Anfang unter dem Altarfels bis 
zur ostlicben Mimdung verfolgt, und Graf Yogiie ihn verlassiger mit 
Planen belegt. Ben Ausfluss unter der oberen Cedronbriicke hat be- 
reits Bau 1664 bemerkt. Durcli diese stidlich mtindenden Gange 
machten die Juden liaufige Ausfalle gegen die Bonier (Bio LXYI, 4), 
da es sicli hier um den Besitz der Quelle Siloa handelte (Bell. YI, 
7, 3; 9, 4). In diese Cloaken batten nach der Einnahme der Stadt 
noch viele von den Zeloten sich gefliicbtet — die Sieger fanden 
darin 2000 Leiclien. Gegenwartig, wo sich die Topographie Jerusa¬ 
lems und Topographie Palastinas neu gestaltet, ist man aucli auf die 
beiden Kanale am Abhang des Moria aufmerksamer geivorden, deren 
zuerst ivieder Mariti 1767 gedenkt. Ber eine offnet sicli 100 Schritte 
stidlich von der heutigen Stadtpforte el Magrebi Avestlicli dicht am 
Wege, der von da im Kaserthale zum Brunnen Siloa hinabfulirt. Ich 
Avar zufrieden, den Ausgang zu erforschen; die Bage Avidert in der 
Biaspora ohnehin die ganze Welt an, sollen wir in der Urheimath 
aucli noch Hire Cloaken ausriechen? Tobler dagegen rtickte mit bren- 
nender Kerze 240 Schritt Aveit in dem mannsholien und bei 2' breiten 
Gange vor, so dass er eine ansehnliclie Strecke innerhalb der Stadt 
sein musste, bis der Cloakengeruch und ausgebreitete Pfiitzen nebst 
allerlei zusammengesturzten Theilen das Weiterschreiten unthunlich 
machten (Jerus. I, 91 f.). In der Stadt selbst zeigt man den Eingang 
zu diesem Kanale in der Gasse, avo man vom Bruckendamm am Suk 
Bab es Silsile zur Strasse der Marokkaner liinabgeht. Consul Bosen 
hat kiirzlich *) nocli den bisher den Europaern nur sagenliaft bekann- 
ten, offenbar aus der alten Konigszeit stammenden massiven 
Cloaken bau zur naheren Kunde gebraclit, welcher von der Ba- 
vidsburg entlang der Bavidsstrasse bis nach dem Batlihause 
lauft, Avie sclion Mugireddin 1495 sclireibt: „Biese Strasse hat einen 
unterirdischen Kellergang von dem sog. Kettenthore, einem der Ein- 
gange des Haram, bis zur Citadelle oder Betnische Bavid’s, Avie die- 
selbe vor Alters her liiess, denn Bavid’s Wohnung AArar daselbst. Bie- 
ser unterirdische Gang existirt nocli, Avird aucli bisAveilen tlieihveise 
aufgedeckt, so dass man ihn in Augenscliein nehinen kann. Es ist ein 
fester GeAvolbebau, durcli Avelclien Bavid von seiner Wohnung nach 
der Moschee zu gelien pflegte.“ Bas Kettentlior ist Bab es Silsile. 

Ber Abfall an die K-O.-Seite des Sion ist so scliroff, dass der 
ungclieuere Cloakenbau von der Citadelle an bis zum Malikemeli hinab- 

**) Zeitschr. der Beutschen morgenl. Gesellscli., 1860, S. 610. Augsb. 
Allg. Ztg., 20. Nov. 1830. 
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lauft, sicli mit Hilfe des Regenwassers von selber reinigt und entleert. 
Mistthor liiess die Pforte von jelier, weil hier cler Unrath von den 
Tempelopfern hinausgesckafft wurde (II. Chron. XXIX, 16), wie ein 
ahnliches in Rom bestand, wo jahrlich am 15. Juni das Heiligthum 
tier Vesta gereinigt, und cler Sclnnutz nacli einem Platze des Capi- 
tolinischen Hiigels geschafft wurde, den jenes Tlior verscbloss. Mit 
Hilfe dieses Kanales wurde Jerusalem in unseren Tagen 
zum siebzelmtenmal erobert, indem am 22. Mai 1834 die ara- 
bisclien Fellahs im offenen Aufruhr gegen die agyptische Conscription 
bier in der Naclit in die Stadt eindrangen, aber sclion am 29. auf 
das Geriiclit von der Annaherung Ibrahim Pascha’s wieder den Abzug 
nahmen. 

Der ancle re Kanal lauft unter zertriimmerten Felsengrabern 
einen Steinwurf weit tiber der Fontane Siloa aus, ist von unten lier- 
auf die ersten 164' aus gewohnlichen Steinen gemauert, dann 113' 
lang durch clen Kalkfelsen gebrochen, ein schemes Werk, da er durch- 
aus gewolbt, cler Boden clurcli clen Felsen sogar mit viereckigen Plat- 
ten gepflastert, Anfangs bis tiber 8', clock nacli clen ersten 44', wo 
man 8' auf maclitigen Stufen emporsteigen muss, 51/2/ hoch, bis 
man zuletzt, nachdem er 480' in cler Richtung nacli Nortlen, 142' in 
ostwestliclier Biegung fort gefiihrt, liber clen gehauften Scliutt auf clem 
Bauclie fortkrieclien mag, ohne dock das Ende zu erreichen. Dr. Bar¬ 
clay untersuchte 1853 die beiden mit Liclit, Messsclinur und Kompass 
und drang tiber 600' vor, bis wo ihn cler Scliutt aufliielt; er ftilirt 
direkt bis in die Xalie der Tempel- und Stadtmauer hinan, wo er mit 
einmal westlich nacli deni Tyropoon umbiegt. Benjamin von Tudela, 
welclier 1160—1173 zur Aufsuchung cler zebu Stamme Israel’s Asien 
und Afrika durchwanderte, unci zur Zeit ties frankischen Konigreiches 
die Stadt Jerusalem und Palastina durchforschte, erwahnt Itin. 43, 
dass man zunachst clen unterirdischen Tempelliallen (clem Marstalle 
der Kreuzritter) einen Kanal sail, wo die Alten ilire Opfer schlacli- 
teten, und alle Juden ilire Namen an die Wand schrieben. — An diesen 
Cloaken hat vielleiclit seit 25 und mehr Jahrhunclerten keine menscli- 
liche Hand melir eine Veranderung getroffen und so liaben sie sick 
unverandert erhalten; selbst clen mit einer Steinplatte bedeckten Scliacht 
sieht man nocli an der ostwestlichen Biegung cler letzteren Leitung, 
wie ahnlich beim Kanale, cler vom Mamilla nacli clem Hiskiasteicli 
fiilirte, inclem hier zweifelsoline clas Baumaterial in clen unterirdischen 
Gang hinabgelassen wurde. 

Zwisclien cler Stidwestecke und el Aksa entdeckte Lieutenant 
Warren clen Fels bei 85' Tiefe mit einem niannshohen Kanal von 
21/2/ Weite, cler nocli 435' eingebroclien war. Ebenso fand sich zwi¬ 
sclien der Stidostecke und clem dreifaclien Thor ein unteres Stockwerk 
von Unterbauten, und in cler Nalie ein Wasserbehalter von melir als 
200' Lange. Die beiden Kanale, welche cle Saulcy und Warren auf- 
gedeckt, leiten von den Unterbauten des Tempels oder sog. Pferde- 
stallen Salomo’s sich her, und endigen bei verschiedenem Niveau in 
Einem grossen Wasserbehalter. 
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Die Misclina meldet*) ferner von einem gekeimen Gauge gegen 
Nor den: „Stiess einem Priester oder Leviten (von der Tempelwache) 
etwas im Sclilafe zu, so ging er liinaus durck die „Scknecke“ oder 
Holile, welcke unter der Tempelburg (Birak) weggekt, wo auf beiclen 
Seiten Lampen brannten, bis er in das Badeliaus kam. Daselbst war 
ein Feuerheerd. ... Nachdem er so liinabgegangen unci sich gewaschen, 
stieg er wieder lierauf, unci troclmete und warmte sicli am Feuer.“ 
Ferner wissen wir aus Ant, XY, 11, 7, dass Konig Herodes von der 
Burg Antonia einen unterirdisclien Ausweg bis zur Ostpforte des Tern- 
pels brecken liess, woriiber er einen Tliurm erriclitete, um allenfalls 
bei Volksaufstanden dakinaus zu entkommen. Beim Neubau des franz. 
Nonnenklosters am Eccekomobogen stiess man im October 1860 auf 
einen unterirdiscken Gang von 20—30' Hohe, 20'Breite; als aber der 
Untersuclier 84' Lange gemessen liatte, ging ikm das Maass aus, aucli 
kinderte aufgekaufter Sckutt die genaue Hokenbestimmung. Der Gang 
bestekt aus lauter gekauenen Quadern und lauft von Nor cl nacli Slid 
gegen die Nordwestecke der Tempelarea, 

Es ist der „dunkle Gang vom Tempelplatz nacli der 
Burg Antonia“ (Bell. I, 3 u. 4). Dieser Quaclerkanal, der unter 
clem Serai, der alien Baris, liinzielit, ist so kock und breit, class 
Boss und Wagen darin vorwarts kamen, aucli kam darin beim lieu- 
tigen Sionskloster eine Quelle in Yorsckein. Die Antonia war nacli 
Strabo XVI, 2 immer reich mit Wasser versorgt — woher sonst? Beim 
Graben der Fundamente kamen die Arbeiter auf einen mit grossen Stein- 
platten becleckten Boden, jenem beim dreifacken Tkor an der Siidseite des 
Haram aufgefundenen alinlicli. Etwas tiefer entdeckte man ein langes 
gut erkaltenes Gewolbe, das in schiefer Biclitung unter der Strasse 
nacli der Caserne sick erstreckt, tkeilweise mit Morast und Wasser 
ausgefiillt. An der Siiclwestecke fiilirt eine Oeffnung auf den Grand 
des in Naturfels gekauenen, gegen Norden 30' liolien, verkaltnissmassig 
sckmalen Kanals; stidlicli lauft er unter dem Serai 8' kock nacli deni 
Haram. P. Batisbonne erforsckte nock den stidlickeren Gang, worm 
zwei Personen aufreclit kinsclireiten konnen, und gelangte dadurck bis 
in die Nalie der Omarmoscliee. Auf Befekl der Hohen Pforte wurde 
jedocli dieser Auslaufer vermauert. Seine aufgedeckte Lange betragt 
200' und 50' von Norden ist er durck eine Querwand abgetlieilt, class 
der Scklamm im sudlicken Tlieil etliclie Fuss niedriger stekt, dort 26', 
kier 10' niedriger als die Haramarea. 

Josepkus sckreibt Bell. Y, 4, 2, ein tiefer Graben liabe die Burg 
Antonia vom vierten Hiigel gesckieden, also mit zur Befestigung ge- 
dient, Diese Angabe bezielit sick auf unseren Bezetkateicli (S. 174), 
indem der alte Festungsgraben zugleick ein kolossaler Wasserbelial- 
ter war. Derselbe tibertrifft an Alter, Umgebung und Bedeutung alle 
tibrigen, und keisst entweder Teicli Israel, Birket Israil, sei es Israin, 

*) Tamicl. c. 1, 1. Middotk 1, 9. Maimonides versickert Betli habeckira 
aus Bava Kama f. 82, 1: quod non struxerunt Hierosolymis stercjuilinia 
projiter reptilia. 
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oder Birket es Serain*), Teicli des Serail, vom benacbbarten Hause 
des Stattbalters. Wir verwerfen ebenso die Benennung „Teicli Betli- 
saida und Betbesda“, und nennen ilm fiir die Zukunft vielmebr Be- 
zetliateicli von der gegenuberliegenden Holie. Seine Lange betragt 
an der Nordseite des Tempelberges oder den Scliulen des Haram bin 
360', und mit Hinzureebnung des westliclien Gewolbes 460', die Breite 
130', die Tiefe 75', ungerecbnet den Scbutt, welclien 1842 Tajar Pascba 
aus dem Umkreise von St. Anna gegen In or den liieber scbaffen liess. 
Auf dem Grunde wurzeln alte Obstbaume, Gestraucli wuchert aus dem 
Gemauer bervor. Wenn er aucli langst trocken liegt, so lasst dock 
der feste Mortelkitt als Ueberzug im Grunde und an den Wanden das 
alte Wasserbassin erkennen. Die Seitenmauern bilden ein kunstlicbes 
Netzwerk, indem die Quaderverzierungen mit kleinen Steinen einge- 
ralimt sind. Wir sehen zierliclie Mauerverkleidung und Cementin- 
crustationen, einen sog. Gratenbau, opus spicatum, besser reticulatum. 
Dergleicben rautenformiges Mauerwerk trifft man nicbt minder in Kar- 
thago, als zu Girgenti in der sog. Kapelle des Pbalaris, in der Villa 
Livia ad gallinas vor der Porta del popolo, wie in der Hadriana in Ti¬ 
voli und beim Komertburm in Koln. Komiscli ist dieses Wtirfelwerk, im 
ubrigen wird aus Sand, Kalk und Seifenasclie in Palastina wasser- 
dicliter Mortel, „Kisermil“, bereitet, welcber einen glasurartigen Ueber¬ 
zug gibt. Auf der Ostseite, wo jetzt die Brustwebr gefallen ist, greift 
eine Treppe ein, die nacli Tscbudi 33 Stufen bis auf den wasserlosen 
Grand ziiblte. 

Spater V, 11, 4 nennt Josepbus den Strutliion oder Sperlings- 
teicb. Indess bedeutet aTpou^riov aucli Seifenkraut, das die Walker 
brauclien. Man nannte ilm wobl Bircath baboritb, da n“'hi2 aucli 
Potascbe lieisst (Jer. II, 22; Mai. Ill, 2). Das Itin. Burdig. 44 sclireibt: 
Sunt in Hierusalem piscinae magnae duae ad latus templi, i. e. una 
ad dextram, alia ad sinistram, quas Salomon fecit. Interius vero in 
civitate sunt piscinae gemellares, quinque porticus liabentes, quae 
appellantur Betlisaida. Vor dem heutigen Steplianstliore bestebt nocli 
Birket Sitti Mirjam, der sog. Scbafteicli, jener reclits oder siidostlicli 
muss der neu aufgedeckte Marstallteicli gewesen sein; im Innern aber 
ftibrte die Gasse zwisclien zwei Bassins bindurcli, dem alten Burg- 
graben, der den Tempel deckte, und nordlicli davon den Teicli Stru- 
tbion, die frtilier beide fiir den Betbesda galten. Wenn dabei der 
Bordeauxpilger, sowie Eusebius onom. und Eucherius 440 von rotblicli 
getriibtem Wasser reden, so war es lange eine lieitere Auslegung, die 
Heilsamkeit des Wassers babe von dem abgelassenen Opferblute sicli 
liergeleitet. Von einer periodisclien Quelle ist nirgends eine Spur, 
nocli von einem Zufiuss der Gewasser, es miisste denn das Tempel- 
wasser von der Quelle Etam einst bier seinen Ablauf gefunden haben. 
Wir liaben bier einerseits jenen Graben und die Tbalscbluclit 
(Bell. I, 7, 3) vor uns, welcbe Pompejus.beim Sturm auf den Tem- 

*) Allerdings nennt ibn Mugireddin aucb den Teicli der Stiimme. 
Zeitscbr. der Deutsclien morgenl. Gesellscli., 1860, S. 613. 
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pel ausfullen liiess, was aber wegen der ungeheuern Tiefe (hid j3a^rou<; 
(XTUSipou) schwierig war; nur durcli die bigotte Sabbatfeier der Juden 
gelang es den Romern, den Damm zur Holie zu fiihren, worauf Pom- 
pejus nacli Aufflillung des Thales holie Thiirme auf dem Damme auf- 
richten und mit den Belagerungsmascliinen Yersuche gegen die Mauer 
machen liess. Anderseits wiederholte sicli die Sturmscene unter Ti¬ 
tus, der einen Damm gegen die Burg Antonia zu inmitten der piscina 
Struthion, den andern 20 Ellen davon auffuliren liess. 

Nacli der Seite der Annakirche befand sicli frtiher ein umfang- 
reiches Wasserbecken, der Zwillingsteich bei Eusebius, alia piscina 
grandis interior nennen ihn Job. von Wirzburg, Burkard u. a. (Krafft 
178). Dieser ist aber nun langst ausgefullt, und nur durcli eine Tlial- 
mulde im nordwestlichen Tlieile des Suk bab liotta nocli erkennbar. 
Bei der Belagerung unter Gottfried von Bouillon gedenkt "Wilhelm 
v. Tyr. VIII, 4 des Durstes der Kreuzfahrer, wahrend der eingeschlos- 
sene Feind abgeselien von seinen Cisternen fur das Regenwasser und 
den Wasserleitungen nocli zwei Fiscliteiche von gewaltigem 
Umfange in der Nahe des Tempels inner der Stadt besass, wovon 
der eine fur den Schafteich im Evangelium gehalten ward. 

Jerusalem hat nur drei lebendige Quellen, deii Betliesda, 
Siloa und den Brunnen Rogel. Der Betliesda, welcher zunaclist am 
Tempel, von unsichtbarer Hand bewegt in Fluss gerieth, ist der 
pri ester lie he Weih- und Gnadenborn, und ein Sinnbild des 
Alten Testamentes; nur wenige fanden durcli die funffache Stoa den 
Zugang zur Heilquelle. Fast unnalibar ist der Schacht, der in die 
Tiefe hinabfuhrt, die Kranken verschmachteten davor; aber am Fusse 
des Moria entspringt die jungfrauliclie Quelle Siloa, von alien Seiten 
zugangig oben wie unten, wo sie durcli einen langen Kanal aus dem 
Berge hervor in ein weites Becken fiiesst. 

Siloa ist der Konigsbrunnen; denn nicht nur bewassert er die 
koniglichen Garten im Tkalgrunde, sondern da Siloa nur der „Kanal 
Oder Emissar“ heist, seitdem die Quelle mittels eines Stollens durcli 
den Rand des Moria nacli dem gleichnamigen Teiche geleitet ist, so 
war wohl Gihon, „der Sprudel“, von iris,, hervorbrechen, der ur- 
sprtingliche Name der h. Jungfrauenquelle, die jetzt mit zahllosen 
Marienbrunnen im Abendlande die Benennung theilt. Am Gihon aber 
liess David durcli den Propheten Nathan den Salomo zum Konige 
salben. Der Targum Jonathan setzt I. Kon. I, 33, 38 Siloam statt 
Gihon, wozu Theodoret Quaest, II die Bemerkung niaclit: die Quelle 
Siloa liabe auch Gihon geheissen, weil sie wie der Nil (Gen. II, 13) 
aus unterirdischen Kanalen hervorgelie. Auch nacli Burkard V, 461 
entspriclit der Name „untere Quelle Gihon “ dem Jungfrauenbrunnen 
im Thale. Ebenso nacli Sanutus und Krafft, und selbst die spateren 
Juden, wie Isaak Clielo, nehmen den Gihon des Hiskias mit dem Siloa 
fur identisch (Tobler, Jerus. II, 62). 

Endlich ist die Quelle Rogel Oder der Nekemiasbrunnen, von 
den Eingeborenen Bir Eyub Oder Brunnen Hiob’s geheissen, der eigent- 
liche Yolksbr ulinen, denn an ilim fand sclion unter Joab die Yolks- 
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yersammlung statt, aucli ist bis lieute daselbst der Tummelplatz fur die 
Yolksspiele. Er ist zugleicli ein Getreide- Oder Hungerbrunnen: 
an sein Ueberquellen oder den niederen Wasserstand kniipfen sicli die 
Erwartungen iiber den folgenden Jahressegen, so dass man dessbalb 
in den Brunnen schaut. 

Der Betliesda ist ein verborgener Quell, und in der nocli sog. 
„Heilquelle“ Ain es Scliefa wieder aufgefunden*), welclie 65' unter 
der Erde liervorquillt, wo man beim Suk el Kattanin hereinkommt. 
Dort 135' von der Mauer des Haram steigt man auf Treppen 34/ 
liocli zu 'der mit einem Thurmchen iiberbauten Brunnenoffnung, von 
wo das clurcli den 99' tiefen Schacht lieraufgezogene Wasser in das 
nocli lieute sog. ,.Heilbad“, Hammam es Scliefa, ablliesst, auch liegt 
nocli das Sultansbad in der Nalie. Jeden Morgen zielien zwei Mann 
die Wassereimer empor, zu deren Etillung ein dritter durch den oben 
12', weiter unten aber kaminweiten viereckig aufgemauerten Scliaclit 
von glattem, festem Gestein an einem Seile liinabgelassen wird. Auf 
deni Grunde befindet man sich in einem 10' hohen, von Saulen ge- 
stutzten Felsengewolbe mit einem Wasserbelialter, von deni aus ein 
2' breiter und mit der Biegung liber 60' langer Kanal zum Quell- 
bassin selbst fuhrt. Das Wasser quillt etwas tiefer aus einem Siid- 
becken, einer Naturhohle von 6 bis 8' im Quadrat, woraus es erst in 
den Kanal geschopft Avird, um in das Nordbecken abzufliessen. Zur 
Begenzeit stelit es iiber 4' und der Quellbrunn erscheint fast unzu- 
gangig. Dieses Wasser hat das scliAverste Geiviclit von alien Wassern 
Jerusalems, nelimlich 1004V2, wahrend die Jungfrauenquelle 1003 V2, 
der Hiobsbrunnen 1002 V2, das Cisternenwasser durchschnittlich 1002, 
der Jordan nur 1001, das Wasser des Todten Meeres dagegen 1128 
im Vergleich zu 1000 destillirter Fliissigkeit wiegt.**) Der Bethesda 
enthalt salzsaure Soda, schmeckt darum gesalzen, und ist, obAvohl klar, 
nur zum Baden, keineswegs aber zum Trinken brauchbar. Diess am 
Avestlichen Aufgang zum Tempel aus deni Felsen brudelnde, in unter- 
irdischen Geivolben gesammelte und in gelieimnissvoller Tiefe, Avie es 

*) Seit Robinson 1838. Wolcott stieg am 5. Jan. 1842 zuerst in den 
Brunnen liinab und mass ihn 82l/2l tief. Unten befinden sich vier gewolbte 
Nischen einander gegeniiber, je 6' hoch, 4' breit und 2' tief, dazu eine Pforte, 
welclie 6' ober dem Wasser zu einer Felsenkammer fuhrt, die 15' lang, 
10' breit und 3 bis 4' hoch ist. Gegeniiber ist 10' hoch der Durcligang fiir 
das Wasser, dessen Tiefe nur 4V2' betriigt, auch stosst daran eine Brunn- 
stube von 20' Hohe. Weiterhin ist der Gang nur mehr 5' hoch und 2 bis 
3' breit. Man geht vom Brunnen siidostlich 17 Schritt, dann siidlich 25 
Schritt. Das Becken am Ende scheint rund zu sein und hat etwa 6' Durch- 
messer. Am 16. Marz 1846 Aviederholte Tobler, und 1853 Dr. Bar cl ay- 
den Besuch, gelangte zuerst zu einem Bassin von 8' Quadrat, von avo ein 
Gang von und mehr Breite bei 100' in siidlicher Richtung weiter fiilirt, 
aber schon nacli 82' senkt sich das Gewolbe fast bis zum Wasserspiegel, so 
dass man nicht mehr weiter kann. 

**) 128 Unzen Wasser von Ain es Scliefa lassen 128 Gran Riickstand, 
von der Marienquelle 93, von der Cisterne der Geisselungskapelle 32, und 
von jener im amerikanischen Missionsgebaude nur 16. (Tobler, Dritte Wan- 
derung, S. 225 f.) 
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scheint, zum Kanalbrunnen „Siloa“ abfliessencle Heilwasser ist tier fons 
perennis aquae, der nach Tacitus Hist. Y, 12 unter dem Tempelberge 
sprudelt. Mit dem Haram bestelit kein nacliweisbarer Zusammenhang, 
oder sollte sicli die Quelle bis zum Bir arrua, dem sagenliaften Para- 
diesesbrunnen unter dem h. Fels, dessen unterirdisches Gewolbe selber 
einer Cisterne gleicht, verfolgen lassen? 

Bei dieser Brunnenbeschaffenheit ist es nicbt zu verwundern, dass 
der Kranke, der bereits 38 Jahre an der Gicbt litt und endlicli hieher 
gebracbt war, nicbt zum Sprudel binabgelangen konnte, von dem er 
unmittelbar Heilung hoffte. Es ist eine intermittirende Quelle, 
wie unterbalb der Mariaborn, und fiir den Zusammenbang dieses alten 
Dracbenbrunnens am Tbaltbor (Neb. II, 13) mit der Tempelquelle 
spricbt nocli die Volkssage: ein Draclie liege im Grunde der „Heil- 
quelle“, der das Wasser versclilinge, so dass es in seinem Laufe stockte, 
wenn er aber schlafe, wieder freien Fluss lasse. Audi soli der Born 
wunderbarer Weise verstopft werden, wenn der Badebalter von armen 
Pilgern Bezablung nelime. 

Plan des unterirdischen Bethesda. 

Es ware ein Wunder, wenn eine so wohltbatige Quelle obne Le- 
gende geblieben ware; diese tauclit zum anderen im Evangelium auf, 
wo wir lesen: zu gewissen Zeiten kam ein Engel des Herrn lierab und 
bewegte das Wasser, und wer dann zuerst liineinstieg wurde gesund. 
Nocb glaubt das Yolk, Ain Scbefa habe die Kraft, alle Krankheiten 
zu heilen. Wir konnen die Sage sogar daliin erganzen, dass der En¬ 
gel mit dem Scbwerte den Dracben, der die Quelle verscbluckte, zuruck- 
trieb oder todtete, und das rotlilich aufsprudelnde Wasser eben vom 
Blute desselben sicli rotbete. *) 

*) Gie Mythe vom Dracben, der an der Quelle lagert und deren Wasser 
verscbluckt, ist eine universale, die selbst an die Sternbilder gekniipft ist. 
Eratosthenes Cat. 41 berichtet: Die Gotter wollten einst ein Opfer begehen, 
und sandten den Baben aus, das Libationswasser zu bolen. Dieser erblickte 
an der Quelle einen Feigenbaum, und wartete, bis die Friicbte daran reif- 
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Was der Pilger von alien Teiclien Jerusalems zu selien begelirt, 
und am wenigsten sielit, ist eben der Bethesdabrunnen. Wenn seiner 
Job. Y, 2 mit den Worten gedenkt: sgtiv iizl Tyj 7rpo(3auxY) xoXup.- 
firftpa. B^scSa, so kann man liiebei tuuXt] erganzen; dann ergibt sich 
der Sinn: „In Jerusalem beim Schafthore war ein Teich“ .... Es 
kann aber ebenso TupofSaTixY) xoXujjijFiij^pa gelesen werden, d. li. beim 
Scliafteicbe war Betbesda, „das Haus der Barmlierzigkeit (frnsn 
oder die Cbarite, ein Name, der weniger mit der Quelle als mit dem 
sog. Armenstifte zusammenliing. Oder es steckt in dem scliwer zu 
iibersetzenden TupojScmxTj das clialdaisclie fcOLp’ns, balneae, und dann 
ist die Heilquelle beim Badeteicli gemeint, wie nocli lieute. Auffallend 
lesen die beiden altesten Codices, der Yaticanus und Sinaiticus Bs^r- 
oaihoL und Bs^a^a. Betbsaida liest ebenso Tertullian und die Yul- 
gata nebst einigen Hdsclir. Origenes erklart die Legende vom Quell- 
geist, obwolil sie an bundert Orten auftaucbt, ja vielleicbt eben darum 
fur ein Einschiebsel, daber die altesten Codices sie ausscliliessen; docli 
der Hebraerbrief I, 7, 14 legt eben die Naturwirkung in die Hand der 

ten, um sie zu verzebren. Darauf riss er die Sclilange aus der Quelle und 
braclite sie samnit dem Beclier zuriick mit dem Yorgeben, die Sclilange 
liabe das Wasser der Quelle verscbluckt. Nun sind Rabe, Sclilange und 
Beclier an den Himmel versetzt. Nacli der Bretonisclien Heldensage (San 
Marte 174) liausen in eineni See unter dem Berge ein rother und weisser 
Drache, die sicli gegenseitig bekampfen, daber an der Erdoberflache kein 
Bau bait. Es gibt unzalilige Dracliensagen, die allentlialben an ein Gewas- 
ser gekniipft sind; seine Ersclieinung bedeutet zugleich die Pest. Wo in 
Tyrol ein Bachlein aus dem Berge rinnt, heisst es, der Draclie habe sich 
durchgefressen. Die Bella in Krain kommt nur zweimal des Tages inFluss; 
das Yolk glaubt, ein Draclie halte das Wasser zuriick. Das Todtenbachlein 
zu St. Steplian im Saanenthal in der Schweiz wird bei Wetterweclisel triib, 
bei schonem hell, aucli kiindet es den Tod einzelner, sowie die Pest voraus. 
Unter dem Kirchliof liegt ein ungelieurer Drache und beunruhigt das Was¬ 
ser durch seine Bewegungen. Es ist Loki, der Yater des Midgardormr, 
dem die Asen iiber drei Felsen gebunden, das Gift des aufgehangten Wurms 
ins Gesiclit traufeln lassen, dass er sich scliiittelt und die Erde zittert. Die 
Ivirche in Aarau stelit auf eineni Felsengewolbe, dem Rollenlocli; in ihm 
liegen alle ldeinen Kinder, welche in Zukunft geboren werden. Aus einer 
grosseren Felsensx>alte floss vor Zeiten ein Bachlein, darin das Haldenthier, 
ein Drache hauste. Er war immer der Yorbote drohender Gefaliren; seit 
das Wasser versiegte, ist aucli der Drache fort. Gewohnlich verkundet die 
Ersclieinung des Draclien die Pest. (Rocliholz, Schweizersagen, II, 2, 10 f.) 
In eineni Felsloch bei Berclitesgaden haust der Jaik; wenn man hineinruft, 
kommt ein Wasserguss hervor; bricht er aber einmal los, so uberscliwemmt 
er das ganze Land. Nacli der Edda liegt die Sclilange Neidliauer am 
Brunnen Hvergelmir, alle Seuchen und das Ungliick iiber Stadt und 
Land gelien davon aus. Die lieissen S^irudel leitete das liebraische Alter- 
thum von den Tbranen der Nephilim oder gestiirzten Titanen her. Es sind 
die Maclite der Tiefe, die mit segenreichen oder unlieilvollen Gewassern in 
Verbindung gebraclit werden. Die Annahme, als hatten die Semiten 
keine Mythen und bei ihrer Nucliternlieit der Sage keinen Spielraum ge- 
lassen, widerlegt sich durchweg, ja wir linden in der Davidstadt die An- 
knupfungspunkte all der bedeutsamsten Weltsagen. Ygl. Mein Leben Jesu, 
II. Aufl., Bd. IY, S. 32. 
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Engel, aucli erleiclitert gerade dieser Umstand uns der Yeribkation 
der Statte des Wunders Cbristi. 

Wie unterbalb der Robinson’scbe, springt bier der von Wilson 
entdeckte Wilson’sclie Briickenbogen liber die einstige Tyropoon- 
sclilucbt, und fiibrt zum Bab el Silsile Oder Sinsle (S. 166 f.). Diess 
ware das neutest. Scbafthor; denn unterlialb liegt stidlich vom Ain es 
Schefa, nordlicb vom jiidiscben Klageplatze, wo ein Zugang gut manns- 
bocb abwarts fiibrt, ein iiberwolbtes antikes Becken. Durcb ein Miss- 
verstandniss ist dasselbe zu seinem ricbtigen Namen, vom Hebr. Beraka, 
arab. Birke, Teicli gelangt. Borakmauer lieisst die ganze Westseite 
des Tempelvierecks, aucli der an das Bassin stossende Portikus des 
Stufentbores tragt die Benennung Moscliee el Borak, angeblicli nacb 

Das Schwemmbad am Schafthor. Job. Y, 2. 

dem Wunderrosse Muliamed’s, wir aber denken dabei an die Teiclie, 
die bier wie bei Betblebem den Namen el Borak fiibren. Der Borak- 
teicli unter dem Briickendamm Suk Bab el Silsile tlieilt sicli in ein 
nordlicbes Bebaltniss von 63' Lange und 42' Breite, und ein slidliclies 
von 17' 8" Lange und 2^/2 Breite, und scbliesst an die Tempelwand 
an. Jener ist in der ganzen Breite und auf eine Liinge von 48 
von dem Bogen iiberspannt, welcber den Untersatz des Yiaduktes bil- 
det, dieser durcb ein bocbangesetztes Tonnengewolbe wobl von mittel- 
alterlicber Construktion gescblossen. 

Die Yierung stosst an eine Reibe von Gewolben, die den Unter- 
bau selbst des Mabkeme Oder Gericlitsbauses bilden. Man tritt durcb 
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einen lialb im Scliutt steckenden Bogen in melirere gewolbte Raume, 
um nacli 65' die siidlicbe Mauer des Teiclies zu erreichen, der nocli 
einige Fuss unterlialb des Gerichtsliauses seinen Anfang nimmt und in 
siidnordlicber Lange sicli nacb der obigen Gasse binauf erstreckt. 
Daneben findet sicli in der westlichen Kammer auf der Siidseite eine 
vermauerte Spitzbogentliure, seiche in der Hohe von zwei Klaftern 
auf eine Steintreppe gleicli jenen bei den Salomonisclien Teiclien 
fiibrte, aucb sind die Quader so gross wie jene am Klageplatze, der 
13' liolier liegt. Die Tiefe des Birket betragt 24' vom massiven Ge- 
wolbe an. Seine Ostwand ist die Westmauer des Tempels, und wir 
bemerken, dass nocli beute Wasser durcbsickert. Als die Moslimen 
in neuerer Zeit nalie beim judischen Klageplatz eine Kanalreinigung 

Mahkame Oder Palast der Konigin Helena. 

vornabmen, stiessen sie auf einen bolilen unterirdiscben Baiun, einen 
alten Bebalter des Aquadukts von Etam. 

Die Priester am Jeliovatempel batten taglich eine Menge Reini- 
gungen durcbzumaclien, inzwiscben gescliielit erst um 1210 von diesem 
Bade bestimmte Meldung. Der Beisende R. Samuel bar Simson (Itiner. 
de la terre s. 127) bericlitet: „Die Pforte Scliacambo befindet sicli in 
der westlicben Mauer. Auf deni Grunde dieser Mauer bemerkt man 
einen betracbtlicb grossen Portikus, welcber sicli im Unterbau des 
Tempels befindet. Durcb einen unterirdiscben Gang begeben 
sicli die Priester zur Quelle Etam an den Ort, der friiber 
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ein Bad war.'1*) Schacambo lieisst zugleicli das Thor der Schechina. 
Zunachst lesen wir bei Kemaleddin 1470 f. 250: „Drei von ihnen 
sind in der Stadt, der Teicli Israel, Salomon’s und Ajad’s, drei ausser- 
halb.“ Ausfiihrliclier erklart Mugireddin Cod. Behm 76 f., 186: „In 
Jerusalem gab es secbs Teiche, welche Chiskiel (Hiskias), einer der 
Konige Israels hergestellt hat. Drei davon sind in der Stadt, nelim- 
lich der Teich der Kinder Israel’s, der Teich Salomon’s und der Teich 
Ajad’s. Drei sind ausserhalb der Stadt, nehmlich der Mamillateich 
und die bei den Teiche el Margia. Der Konig bereitete damit 
Wasservorrathe fiir die Bewohner Jerusalems. Ich bemerke hiezu: 
der Teich der Kinder Israels existirt nocli und ist bekannt; er liegt 
nordlich von der Moschee el Aksa, hart an der Mauer zwischen dem 
Thor der Stamme (Stephansthor) und dem Tliore Hotta. Der Anblick 
des Teiches ist staunenerregend, er geliort zu den Wunderdingen. 
Was aber den Teich Salomon’s und den Teich Ajad’s betrifft, so ge- 
stelie ich meine Unwissenheit. Indess fin den sich in der Stadt 
zwei Teiche, der eine im Viertel des Marzeban**) dient zur Aufnahme 
des Wassers, welches fiir das Bad des Alalieddin Buqiri gesammelt 
wird, dasselbe liegt nahe dabei. Der andere Teich in der Christen- 
gasse dient zur Sammlung des Wassers, welches fiir das Patriarchen- 
bad bestimmt ist, als Stiftungseigenthum des von Saladin gegriindeten 
Klosters. Yermuthlich sind diess die beiden erwahnten Teiche. Docli 
Gott ist derjenige, welcher die vollkommenste Erkenntniss hat.“ Nocli 
der gelehrteste Tiirke zu Ende des 17. Jalirli., der ausser den Spra- 
chen des Orients auch des Lateins wohl kundig war, Hadschi Clialfa, 
meldet in seinem „Weltspiegel“ (Dschihan-numa) p. 365: „Einer ist der 
Teich Israel’s, einer der Teich Salomon’s, einer der Teich Ajad’sY 
Der Serailteicli gilt hier also fiir den israelitischen. 

Mugireddin weiss den Namen Ajad’s, Izad’s nicht zu deuten; er 
ist antiquirt und geht, wenn aus dem Hebraisclien yap* ins Arabi- 
sche transscribirt, auf Bath zurtick. anas:? ma ware nur eine 
willkiirliche Auffassung des Bethesda, mit Beziehung auf das ftouXsu- 
Tifjpiov Oder heutige Malikeme. Er liiesse der Bathhausteich, ge- 
legen nahe dem Bade hamam el schefa.***) Der nun wasserleere, aus 

*) Haneberg, Belig. Alterth. 275, 331. Zur Topogr. Jerus. im Bonner 
Theol. Literaturbl. IY, 418 f. 

**) d. h. des Markgrafen, welcher Name aus der Kreuzritterzeit stammt. 
Mugireddin Cod. Behm 5 f. 196 b erklart, diess Quartier beginne am Platze 
des Thores el Kattanin, also nahe dem Prachtgebaude el Malikeme und dem 
Bade el Schefa und ,,Teiche el Borak“. 

***) Allerdings ist auch ein Eigenname denkbar, wie Ajadh oder Izadli, 
der Eroberer Palastinas in den Tagen des Heraklius nach Basri Fotooh al- 
Sham p. 140 ed. Lees, und Beladsori ed. Goeje p. 139 f., 173, 189. Aiyas 
ibn Ganam heisst einer der Unterfeldherren Omar’s, welcher Jerusalem be- 
lagern half. Eutych. Annal. p. 283. Oder sollen wir gleich an Izates, 
den Sohn der Helena, Konig von Adiabene denken, der sein Grab in den 
Konigsgriiften im Norden der Stadt hat? Den Palast dieser Helena in der 
Unterstadt hat man aber auch in der Mahkeme vermuthet. 
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machtigen Quaclern wie von Salomo erbaute Birket el Borak*), 
ist aller Wahrsclieinlichkeit nach der einstige Betbesdateich, wo Cliri- 
stus den Lahmen lieilte. Damit ist zugleich die Frage tiber die Lage 
ties alten Teiclies gelost, wenn es Is. XXII, 9, 11 lieisst: „I)ie 
Bisse der Staclt David’s, ihr sebet class es viele sincl, unci babt ge- 
sammelt clie Wasser cles unteren Teiclies. Die Hauser Jerusalems 
liabt ilir gezalilt unci niedergebroclien, urn clie Mauer damit fest zu 
machen. Unci ein Bebalter babt ibr gemacht zwiscben bei- 
clen Mauern fiir clas Wasser cles alten Teiclies.“ Nacli cler 
Kiickkebr von Babel baut der Hobepriester das Schafthor und beiligt 
es bis zum Thurm Mea ocler Cliananeel; claneben bauen clie Kinder 
Senaa clas Fisclithor, Jojacla clas Tlior cles alten (Teiclies), die 
weite Mauer aber blieb aussen liegen. Spiiter bewegt sicli der Dank- 
clior unter Xeliemias, III, 1—8; XII, 38 die Mauer zum Ofentliurm 
liinauf bis an clie breite Mauer, sodann zum Tliore Epbraim, zum Tlior 
cles alten (Teiches), zum Fiscbtlior unci Thurm Cliananeel bis zum Scliaf- 
thor, „uncl sie liielten still am Kerkertbor“. Das Fiscbtlior, vor welcliem 

Quelle Siloa. 

die Tyrier an Sabbaten feil liielten, wesslialb Neb. XIII, 16, 19 clas 
Tlior geschlossen ward, erklart sicli aus der Xalic cles Hiskiasteiclies 
unci fallt mit cler spateren Pforte Gennatb zusammen, clas Tlior cles 
alten Teiclies aber zielt auf clen Betliesda. Selbst cler Teicli Joja- 
cla’s konnte arabiscb in Birked Ajad sicli umbilden. 

Xaclist clem Betliesda ist clie namhafteste Quelle Siloa, aucli 
geliort cler Felsengang, clem sie ihren Namen clankt, mit zu clem 
Aeltesten, was von Menscbenhancl nocb iibrig ist. Er ist ein walir- 
baft cyklopiscbes Werk, von roher, vorisraelitisclier Arbeit, cla clie 
Gescbiclite sicli clessen niclit mebr besinnt. Wilhelm v. Tyr. YIII, 4 

*) Der Araber folgte clem Laute, unbekiimmert, ob man den Teich mit 
Kapli, das Winclpferd mit Qopli schreibt. Obrak ist nur die heutige arab. Aus- 
sprache fiir Borak. Das Birket (plur. Borak) konnte ebenso Ssacliricli el 
Mahkeme (Cisterne) des Gericbtsbauses heissen, meint Posen. 
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bezielit allerdings liielier II. Chron. XXXII, 2 f., 30: „Konig Hiskias 
deckte die liolie Wasser quelle Gilion zu, und leitete sie hinunter abend- 
warts zur Stadt David“ — nncl er falirt fort: „Die Quelle Gilion ist 
aber auf der Mittagsseite Jerusalems, mitten im Tliale Hinnom, da wo 
jetzt die Kirclie zu Ehren ties h. Martyrers Prokopius steht, (der, ein 
Jerusalemer, als der erste Blutzeuge in der diokletianisclien Yerfol- 
gung zu Casarea den Tod erlitt), und wo Salomo zum Konige gesalbt 
worden sein soll.“ 

Altertbiimliclie, gewaltige Trogtriimmer umstehen den jetzt sog. 
Maria-Brunnen oder die Quelle der Jungfrau, welche vor dem 
Kanalbau ebenso iliren Ausfluss nacli oben geliabt liaben wird, wie 

Der Teich Siloa. 

der Brunnen Hiob’s. Man steigt auf 18 Stufen zu einem Yorplatze 
nieder, worauf man unter einem Spitzbogengewolbe auf 14 weiteren 
Stufen 20' unter der Tlialsoble zur Quelle gelangt: die Araber nennen 
ihn davon Um el Deradsch, ,,Mutter der Stufen“. Ein in den Kalk- 
felsen gehauener, von Alter schwarzer Gang deckt ein Wasserbecken 
von 12' Lange, 6' Breite, das Wasser selbst ist unterscbiedlicli von 1 
bis 37 tief. Pilger baden mitunter unter dem Sckutze des Felsen- 
gewolbes. Das Merkwtirdigste ist die Ebbe und Fluth, wesslialb sicli 
daran (Troilo, Beisebesclir. S. 353 f.) die Sage knupfte: dass sie mit 
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clem Me ere in Verb in dung stelie. „Der Pilger von Bordeaux 5. 
wird offenbar der altjiidisclien Yorstellung gereclit, wenn er Siloa zu 
einem Sabbatbrunnen macht, der seclis Page fliesse, am Sabbat 
aber” rube. In Walirheit sprudelt die Quelle reissend scbnell unter 
deni unteren Steine hervor, und scliwillt einen lialben, ausnahmsweise 
selbst einen ganzen Fuss holier an, das Aufwallen erfolgt in 10, aucli 
20 Minuten, das Fallen in einer Stunde, aber nicht regelmassig, 
sondern zuweilen zwei bis dreimal des Pages, dann wieder in zwei bis 
drei Pagen nur einmal. Die undulatorisehe Bewegung sclieint von deni 
Steine zur Recliten, nahe der untersten Stufe auszugelien, und tlieilt 
sicli dem ganzen Gange mit, so dass man das Rieseln weit hinab liort.*) 

Wie das klare Wasser gleicbsam aus dem Boden kommt, so fiiesst 
es unter den Stufen wieder ab; die Zu- Oder Abnahme des Mondes 
macht keinen Unterschied. Weiter nordwarts im Felsenhintergrunde 

' riethen manche die Quelle zu suchen, Schutt verhindert indess vorzu- 
dringen. Bathselhaft ist dieses periodische Steigen und Fallen im 
liohen Grade, zumal es aucli der Quelle Bethesda Oder Ain es Schefa 
auf Moria eigen ist, docli wir befinden uns in einem vulkanischen 
Lande, und kein Auge dringt ins Innere, um die Pheorie communi- 
cirender Roliren hierauf anzuwenden. Wider einen Zusammenhang 
zwischen beiden Quellen sclieint die gemaclite Erfahrung zu sprechen, 
dass die Pemperatur der Phalquelle 15°, die des Moriabrunnens regel¬ 
massig nur 13 bis 14° R. betragt, aucli Siloa trinkbar und minder 
gesalzen ist, zumal im Winter, wo sie nacli den Regengiissen reicliliclier 
fiiesst, In alter Zeit fanden hier alle Lustrationen zum Feste statt, 
hieher bewegte sicli die Wasserprocession an den Laubhtitten, zum 
Opfer der rothen Ivuli u. s. w. Sagenhaft ist die Mittkeilung Rabban 
Simeon’s ben Gamaliel Eracliin f. 10, 2: „Siloa stromte sein Wasser 
durch eine Oeffnung aus, die nicht grosser als ein Ass war. Darum 
befahl der Konig (Agrippa) sie zu erweitern um einen starkeren Was- 
sertiuss zu erzielen; darauf aber verminderte er sicli, und stromte erst 
wieder wie zuvor, als man die Mtindung verengerte.“ Wie aber 
Gottes Zorn an Jerusalem sicli erfullte, liorte zugleich der 
Segen von Siloa auf; denn da Josephus (Bell. Y, 9, 4) auf Befelil 
des Pitus vor die Mauern Jerusalems trat, um die Stadt nocli einmal 

*) Pobler beobachtete am 21. Jan. 1846 das Steigen bis zu 4 A", das 
mit einem leisen Wellensclilag verbunden war. Am 14. Marz clatierte die Fluth 
1% Yiertelstunde, die Ebbe zwei Stunden lang; das Wasser war bis 6%“ 
gestiegen. Die Weissagequelle von Doclona liiess avairauogsvY], weil sie 
intermittirte, um Mitternacht am starksten, Mittags am scliwachsten floss. 
Der Brunnen im Yal clAssa (Engadin) soil taglich dreimal abwechseln, jedes- 
mal fiiesst er bei eine Stunde lang ziemlicli stark. So intermittirt der Pader- 
born, aucli fiiesst eine Quelle in den Pyrenaen, wie Pobler (Siloa S. 46) den 
Yergleich stellt, je 36% Minute, und setzt dann 32 y2 Minute aus. Die Quelle 
Piro in Peru fiiesst des Naclits, bleibt aber bei Page aus. Die Friedrichs- 
cpielle sprudelt bei zunelimendem Monde, bis sie ihren Hohepunkt mit dem 
Yollmonde erreiclit, worauf sie wieder abnimmt. Die jiidischen Priester 
tranken Siloawasser zur leichteren Yerdauung, aucli wire! es als Mittel gegen 
Fieberfrost (?) angeriihmt. 

Sepp, Paliistina. I. 22 
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zur Unterwerfung aufzufordern, und den Burgern ihren nothwendigen 
Untergang und das unausbleibliche Yerderben vor Augen bielt, sprach 
er unter den Wahrzeichen ihrer gottlichen Yerwerfung auch 
von der Quelle Silo a, die damals, wie zu den Zeiten Nabuclio- 
donosor’s bei der ersten Zerstorung Zions, so lange sie in ihrer 
Gewalt geblieben, in ihrem Flusse gestockt war, so dass man 
ihr AYasser amphorenweis zu kaufen gegeben; jetzt aber den Fein- 
den den reiclisten Ueberfluss gewahre. Das Gegentheil war 
nacli einer Sage bei Epiphanius wahrend der Belagerung unter San- 
lierib der Fall, wo das Wasser allein den Juden floss. Es lag mithin 
nicht in der Gewalt der Belagerten, den Bomern das Wasser abzu- 
scbneiden; aucli flat man das Anschwellen der Quelle Siloa nur um 
Mittag und Nachmittag beobaclitet, wo gerade der Wasservorrath in 
Ain Schefa am meisten erschopft ist. *) 

Der Kanal, der die Quelle nacli Suden ableitet, bewegt sicli in 
einer Scblangenlinie von 1750' durcb den Berg, wahrend die Entfer- 
nung nur 1100' betragt; die Breite ist meist nur 2, ja iy2, die Hohe 
4', oft auch nicht so viel, so dass man auf alien Yieren durchkriechen 
und auf den Ellenbogen sich fortschicben muss; erst gegen den Aus- 
gang zu erhebt er sich bis zu 20' und dariiber. Das AYasser in die- 
ser naturliclien Felsenrinne ist nur 3 bis 4, hochstens 6", und bei der 
Fluth 1' tief, wird aber durcb den Felsrdcken zwischen dem Cedron- 
und Tyropoontkale dem zur Stadt fiihrenden Hauptwege nahe gebraclit, 
oline die kulile Temperatur zu Avechseln. Sclion Isaias spricht: „Ihr 
liabt veraclitet die Wasser vom Siloa, das stille fliesst,“ Mir kam es 
bei der Kanalmtindung immer siisslich vor, was von den Blutegeln, 
schleimartigen Wtirmern und unzahligen Wasserthieren herrtihrt! Das 
war auch frtiher so, denn selbst bei dem brennenden Durste, welchen 
die Kreuzfalirer bei der Belagerung Jerusalems erdulden mussten, fan- 
den sie, wie Wilhelm v. Tyr. YIII, 7 schreibt, das AYasser un- 
schmackhaft. Aiele Wallbriider erlagen 1099 daneben vor Er- 
schopfung, indem sie mit Mienen und Zeichen ihr Yerlangen nach 
Wasser ausspraclien, und nicht mehr zu reden vermochten, wahrend 
die gefallenen Lastthiere weithin den Boden bedeckten und Quelle und 
Brunnen verpesteten. 

Der Emissar des Albanersees hat mit dem Kanal Siloa Aehnlich- 
keit; dock ist liier nocli ein ausserer Arorbau, und wahrscheinlich der 
in Cliristi Tagen eingesturzte Thurm Siloa gestanden (Luk. XIII, 14). 
Der Franziskanerbruder Julius im 17. Jahrh. war der erste, der durcb 

*) De vitis prophet. ATII bei Epiphanius, und in den griech. Menaen 
9. Alai ist zu lesen, ein von Salomo angelegter unterirdischer Gang laufe von 
Gabaon bis zu den Konigsgrabern. Bei Isaias’ Alartyrtode sei die Quelle 
Siloa entsprungen, und sofort habe Ezechias den Tunnel durcli den Berg- 
felsen gegraben. Dieses AYasser sei den Juden zugute gekommen, denn in 
Zeiten der Noth habe es sich erhoht, damit das Yolk daraus trinke, vor 
den Feinden aber sich zuriickgezogen und verloren. Zur Zeit der Faste 
und des Leidens Cliristi soil der Cedron immer von AYasser iiberfliessen. 
Tobler, Jer. II, 33. 
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den horizontalen Scliaclit von der Quelle bis zur Miindung sich durch- 
wand. Robinson wiederliolte den Yersuch; ebenso gelang es Tobler 
1846 sicli durchzuwinden. 

Lieutenant Warren, der den Boden im Umkreise des Tempel- 
berges wie ein Maulwurf durcbwiihlte, drang vom Quellbecken aucli 
in den Kanal Siloa ein, erst 50' in siidwestlicher und gerader Rich- 
tung, dann im stumpfen Wink el sudlich, mit einer 17' betragenden 
Yerlangerung in der vordringenden Linie, worauf von einem 3' tie- 
feren Becken aus sich unerwartet ein Scliaclit nach Oben auf- 
that, bei 40' liocli mit hangendem Mauerwerk. Yon da erweiterte sich 
der Raimi zu einer formlichen Holile und der Scliaclit zog im Winkel 
von 45° weiter aufwarts, bedeckt mit losem Gestein. Nach 30' zeigte 
sich eine 20' stidwestliche, dann verrammelte Traverse mit einer an- 
deren nordwestlichen. Funfzelm Fuss in letzterer erhohte sich der 
gelieime Gang zu 8'; nach nahezu 40' ebenen Bodens stieg er wie- 
der bei 50' unter deni Winkel von 45° und endete in einem iiber- 
w 6 lb ten Gemach von 40' Weite, 20' Lange mit Stufen in festgetre- 
tener Erde, die Wandung von Fels oder Mauerwerk mit grossen ver- 
witterten Steinen schien aber dem Einsturz nahe. Darin fanden sich 
Topfe von gebrannter Erde, Glaslampen, glasirte Kocliscliaalen mit 
Speiseresten, Kohlen und einem Wasserkrug, weiter nah am Schachte 
ein stark verrosteter Eisenring, wolil das Eimerseil zum Wasserscliopfen 
anzubinden. Der Schacht befindet sich im dstliclien Oplielabhang, 
westlicli vom Jungfrauenbrunnen in lialber Berghohe, und fiihrte wolil 
bis in die Stadt hinauf, mit anderen Worten: der Kanal wurde viel- 
leicht in Hiskias’ Tagen von oben lierab in Angriff genommen, und 
ungeselien von den belagernden Assyrern und Romern konnte man liier 
dem Siloawasser beikommen. Noch mehr! Wir liaben hier zugleich 
die unterirdische Zufluchtsstatte einiger Juden in den letzten 
Tagen des Reiches, um dem Scliwerte der Romer zu entrinnen, und 
nach den zuruckgelassenen Speiseresten sind sie darin nicht verhun- 
gert, sondern wolil im Dunkel der Nacht ins Freie gelangt, gliicklicher 
als Simon Giore, der aus dem Bergesinnern wieder an die Oberflache 
des Tempels stieg. 

Wie hier der Moriahiigel liatte aucli die Akropolis von Atlien 
aus der Grotte der Aglauros auf der Nordseite unter den p.axpai Tcsirpai 
einen gelieimen unterirdischen Zugang mit dem Ausweg auf die Hocli- 
flache der Burg westlich vom Erecktheion. Ebenso die unzugangliclie 
Felsburg von Lindos, eine unterirdische eingeliauene Treppe, jene von 
Orcliomenos eine iiussere Felsenstiege von 90 Stufen.*) 

Auf acht Stufen ersteigt man die Plattform, welche den Ueber- 
gang zum Teiche Siloa bildet, der eben durcli den Kanal gespeist 
wird. Wir befinden uns hier in der schattenreichen Sclilucht, welche 
zwischen dem Absturze des Sion und Moria sich austieft, wo das Thai 
Tyropoon in einer flachen Zunge ausmiindet, und darin der Weg zur 

*) Dr. Ph. Wolff, Sieben Artikel iiber Jerus. 66 f. Ross, Reise nach 
Kos 72. Stanley, The recovery Jerus. 1871, p. 248 Plan. 

22* 
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Staclt liinauffiilirt. Das Quellthor und Wasserthor in der ein- 
stigen Siidmauer am aussersten Rande des Thales, das fast senkrecht 
iiber der betrachtlichen Tiefe verlauft, hezeichnen den Weg, wo man 
nach Siloa ging. Man trifft liier immer solche, welche zum Trinken 
Wasser schopfen Oder auch sicli waschen und haden. Ebenso wenig 
f'elilt es an Waschfrauen aus dem gegeniiberliegenden Hohendorfe Sel- 
wan, das vom Wasser Siloa den Namen ftilirt. Der Siloateicli spiegelt 
sicli zwischen fast senkrechten Wanden, bis liier herab reiclite einst 
die Stadt, nun ist der Hugelliang diirftig iiberwachsen. Der Teicli, 
dessen Ruhm sicli von dem Blindgeborenen hersclireibt, der liier 
sicli auf Jesu Wort wuscli und sein Augenlicht gewann, liat eine ost- 

Oberer und unterer Kanalteicli. 

westliche Lange von 53', eine Breite von 18'; in der Mitte tritt ein 
Saulenstrunk liervor, vielleicht von der liier um 600 n. Chr. bestan- 
denen Basilika, unter welclier eine gesonderte Badeeinriclitung fur beide 
Geschlecliter war. Nicephorus YIII, 30 lasst iiberall die h. Helena 
den Ban herstellen. Nocli Anfangs des 12. und bis zum Ausgang des 
15. Jakrh. befanden sicli da klosterartige Raume, deren Bogengewolbe 
von Saulen gestiitzt waren, wie es lieisst, der Rest einer Kirche des 
Salvator Illuminator. Yor kurzem taufte der amerikan. Baptisten- 
prediger im Siloateiche, indem er seine Adepten ohne viele Wahl im 
schmutzigen Wasser untertauclite. Das Itinerar von 333 gedenkt c. 5 
<les Quadriportikus und zugleich eines zweitgrossen ausseren Oder un- 
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teren Schwemmteiches — der aber jetzt sclion liber zwei Jahr- 
tausende mit Erde ausgefiillt, und in einen Garten verwandelt, von deni 
rinnenden Baclilein aus deni Teiche oline Mlilie seine Bewasserung 
zielit. Die Gegend ist so trocken, sclireibt der Prior Georg von Chem¬ 
nitz 1507, dass man am Brunnen Siloa die Vogel nicht mitt els Atzung, 
sondern durch auf den Fels gegossenes Wasser anlockt und fangt. 
Hier liinab lagen die alten K6nigs garten, was zu deni Schlusse be- 
reclitigt, dass der Kanal sclion in Salomonischer Zeit bestand, aucli 
ist nocli heute der Grand bis an den jenseitigen Hiigelliang mit Gar- 
tenbeeten erfiillt. 

Auf dem Damme liber deni Teiclie stelit ein Maulbeer, an den 
sich die Legende von dem entsetzlichen Martyrium des Isaias knlipft. 
Justin und Origenes, Epiplianius und Lactanz gedenken der Ueber- 
lieferung, dass der grosse Seher und Dichter vor den Augen des Ivo- 
nigs Manasse hier innerhalb der Konigsgarten (ivie Rhigas) zwischen 
zwei Brettern zersagt, et juxta transitum aquarum begraben worden 
sei. Man zeigte den alten Baumstamm, von 7' Umfang, als die Statte, 
aucli soli auf das Gebet des Martyrs am Flusse Siloa ein Zeichen ge- 
schehen sein. Xacli rabbinischer Legende entsprang der Brunnen, um 
den Durst des Propheten zu stillen, den Ausgang des Kanals aber 
bildet ein Felsenriss, der beim Tode Christi entsprungen. Seit An¬ 
tonin 570 und den Kreuzziigen hat der Bericht keine Veranderung 
erlitten, ausser dass- man Isaias oberhalb zersagt, unterhalb im Thale 
aber am Brunnen Rogel begraben sein liess; so Burkard 1280. Der 
Maulbeerbaum figurirt zuerst bei Rauwolff 1575, und ist zum 
Scliutze von einein Steinhaufen umgeben. (Bild Kap. 38.) 

Mit obiger Eiclie Rogel tlieilt die Quelle den Namen.- Es ist 
der Brunnen der Kundschafter, der sclion in der Grenzbestimmung des 
Stammes Juda, Jos. XV, 7; XVIII, 16 vorkommt. Die vom Berge 
des bosen Bathes schroff vorspringende Wand mit ilirem einladenden 
Schatten liber den Spuren ehemaliger Garten ist vielleicht der „Xat- 
t.ernfels“ Zoheletli, wo Adonia Schafe, Binder und Mastvieh opferte, 
als der Posaunenscliall und das Volksjauchzen von Salomo’s Kronung 
zu ihm niederscholl (I. Ivon. I, 9). Hier stehen wir am Engpass, wo 
das Cedronthal von Osten mit dem Gihon von Westen sich vereinigt, 
und hier ist der bertichtigte Fels Zuck zu suchen, von dem man, 
einen Sabbat weg, d. h. 2000 Ellen von der Stadtmauer (Joma c. 6, 4), 
am Versolmungsfeste den Slindenbock herabsturzte. 

Geologiscli betrachtet haben hier einst die Gewasser der Umlande 
durch das Feuerthal (Wadi en Xahr) nacli dem Todten Meere iliren 
Abbruch gefunden, wie Ezecli. 47, 8 f. andeutet. Jetzt allerdings ist 
der Grand trocken, und es gibtkeinen Bach Cedron, sondern 
nur eine Thalschlucht dieses Xamens, durch welclie aber selbst die 
reichlichen Winterregen wahrend meiner Beobachtung kaum im Stande 
waren, auf eine weite Strecke eine Furclie in den Sand zu reissen. 
Ain Rogel ist der niedrigste Punkt Jerusalems, der hochste oder die 
Xordwestecke der Stadt liegt 571' holier und 230' liber dem Tyropoon, 
die Xordostecke 471', die Grundlage der Slidostecke der Tempelmauer 
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348', die Holie der Stidostecke 425', die mittlere Hohe des Sion 521', 
endlich der Hiigel es Sahera, der die Jeremiasgrotte einschliesst, 498' 
dariiber. Hiezu kommt der Berg des Aergernisses mit 422', der Dsche- 
bel Abu Tor mit 506', endlich die nordlichste Spitze des Oelberges 
mit 708' lioherem Maasse. 

In einem Schaclitloche der Quelle Bo gel ward in Jeremias’ Tagen 
das li. Feuer verborgen, aber von Nehemias wieder aufgefunden, daher 
der Name Nehemiasbrunnen. Der Schacht ist offenbar uralt und 
rulit in lialber Tiefe auf Felsengrund; die ganze betragt 113'. Nacli 
der Beschreibung eines Moslem, der sicli am Seile hinabliess, ist da 
unten in lialber Hohe eine gewolbte Hohle, und das Wasser fliesst aus 
einem ein paar Ellen grossen Steine, bleibt aber bei trockenen Jahr- 
gangen fast leer. Die Brunnkammer liegt gegen Mitternacht, indess 

Der Brunnen Rogel. 

fliesst auch Wasser aus einem siidlichen Kanalbecken zu. Tobler liess 
sicli bei einer dritten Beise (S. 254, cf. Jerus. II, 50 f.) am Eimer- 
seile hinab, und fund die Steine, welche die Fullung an den Wanden 
bilden, vielfach gewiclien und aus der Lage gekommen, so dass das 
Wasser liier durclifrisst und weiter unten als Sprudel zum Yorschein 
kommt. Ohne baldige Wiederherstellung drolit demselben der Ein- 
sturz. Neuerdings stieg Tobler am 4. Nov. 1865 in den von Mugi- 
reddin auf 20 Klafter Tiefe angegebenen JJiobsbrunnen bis auf den 
von Wasser erschopften Grand, wie 1847 Dalton, und spater Pierotti. 
Es ist ein viereckiger Schacht mit der oblongen Seite bei 20' nach 
S.-N., und zeigt zu oberst einige Spitzbogen mit geschlossener Fullung, 
unterhalb Bundbogen. Der grosste an der Ostwand diente einst zum 
Wasserablauf, wie jetzt ein paar viereckige Oeffnungen und eine Bre- 
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sclie, von deren Abfluss unten im Tliale die Mandelquelle entspringt. 
Der untere Ban ist aus Buckelsteinen von lioliem Alter, der obere aus 
kleinen Werkstticken yermauert. Mehr als zur Halfte lieranf ist der 
Fels siclitbar, unten verengert der Brunnen sick bei einem Absatze von 
8' Holie auf 6' Lange, 2' Breite. Das Wasser fliesst als diinner Stralil 
aus einem Felsenzapfen, von Felsenkammer ist keine Bede. Auffallend 
lange konnte dieser von den Sarazenen verscliiittete Brunnen den 
Kreuzfahrern verborgen bleiben, die walirend der Belagerung furclit- 
bar Durst litten und das Wasser in Schlauchen von Bindsleder 6000 
Schritte weit berbeiholten. Ein gewisser Germanus, oder, riclitig ver- 
standen, ein Deutscher war es, der 1184 den puteus igneus entdeckte, 
worauf man ihn ausraumte und vom Schutte reinigte. Der obere Tbeil 
des Brunnscliaclites, sowie das spitzbogige Bauwerk an der Ostseite 
ist aus dieser oder wenig spaterer Zeit, Der lieutige Name Bir Eyub 
wird sclion von einigen Aelteren (Krafft, Jerus. S. 96) auf den Feld- 
berrn Joab bezogen, der bier den Adonia vom Yolke zum Ivonige 
aufwerfen liess; indess ist Hiobsbrunnen eine in Palastina vielverbrei- 
tete Quellenbenennung. Da der Brunnenkranz niedrig, der Boden um¬ 
ber vom verscbutteten Wasser scliliipfrig ist, so ware leiclit binabzu- 
sttirzen; icb selbst vergegenwartigte mir lebbaft die.Gefabr, als icb 
einmal rascli liintretend und vom plotzliclien Wecbsel zwischen Son- 
nenlicbt und Scliatten geblendet vor der gabnenden Tiefe stand. Stein- 
troge stelien fiir das in Eimern beraufgezogene Wasser zum Tranken 
des Yielies bereit, unglaublicli aber sclieint, dass man je an Einem 
Tage 4000 Sclilauche gefullt und auf Esel geladen babe. Wahrend 
meiner Anwesenbeit (am 30. Dec. 1845) liatte der Winterregen den 
Brunnen so angescbwellt, dass das Wasser eine Strecke unterbalb wie 
eine Springtiutb aus dem Boden brack, was als das Yorzeiclien eines 
frucbtbaren Jabres einen solclien Jubel im Yolke bervorrief, dass man 
den Freudenlarm bis in die Stadt liinauf liorte. Tobler fand am 
9. Dec. 1857 40' tief Wasser. Audi zwiscben Neujabr und Ostern 
1858 floss der Quell drei Wochen lang iiber, und die siidlicli davon 
wie in einem Bogenscliuss liervordringende Quelle Ain el Deradscb 
ward reicblicb von oben gespeist. In regenreicben Jabren ubersprudelt 
mit dem Hiobsbrunnen aucb der 900 bis 1000' unterbalb gelegene 
Mandelteicli, Ain Loz. Ein in den Fels gebauener Gang, vorerst auf 
100' aufwarts verfolgt, ftibrte vielleiclit bis zum Hiobsbrunnen. Im 
Herbste bat dieser oft nur Mannestiefe. 

Sofort erreichen wir den unteren Gib on oder Teicli Asuja 
(Is. YII, 3; XXII, 9; Neb. Ill, 16) unfern vom Grabmale David’s. 
Derselbe ist 5567 lang, 220' breit, am Nordende etwa 35', am Stidende 
42' tief, dock etwas verscliiittet, und einfacb durcli Abdammung der 
Gilionscbluclit gebildet. Derlei Biesenbebalter oder Wasserkasten 
zwiscben ein paar Hiigeln, die wie die Salomoniscben Teiclie zu Etam 
zufolge der Unterbauung eines ganzen Tliales notbwendig unten tiefer 
sick gestalten, sind fiir Judaa und namentlicb Yemen cliarakteristiscb 
und lieissen bei den Arabern Bend. Die Kreuzritter nannten ibn 
Teicli des Germanus, nacli dem Franken, der aucb den ITiobs- 
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brunnen entdeckte und aufgrub, und um die Yersorgung der Stadt mit 
Wasser sich grosse Yerdienste erwarb. Es war da die Tranke fur die 
Pferde. Spater erliielt er auch den Namen Teicli der Batliseba 
Oder Batschua (I. Chron. Ill, 5), beziiglicb des nalien Thurmes David. 
Einen anderen Badeteich der Batliseba fand man in der 20' tiefen 
langlichen Cisterne vor dem Castell, innerhalb des Jaffathores gegen 
Norden, der aber 1844 auf den Wunsch des franz. Consuls ausgeftillt 
wurde. Die heutige Benennung Suita ns teicli sclireibt sicli daher, 
weil ihn Soliman der Sobn Selim’s, wie noch die Inschrift kundgibt 
(1520 —1526), wiederlierstellen liess. Der Teicli wird zunachst vom 
Ueberduss der Wasserleitung gespeist. Der Boden ist Fels und dient, 
Jahr aus und ein trocken, sogar zur Tenne; seit jiingster Zeit ist 
jedoch auf Betrieb der Consuln die vielgenannte Gerberei aus der 
Nahe der h. Grabkirche hieher verlegt worden. 

Es war ein kluger Einfall Tobler’s (Jer. II, 83, 92), den alien 
Bruckenbogen, liber welcben zugleich der Weg nach Bethlehem fiihrt, 
das sog. Tiberiusbad (Hammam Tabarije) in Yerbindung mit dem 
Bir el Jehudi oder der ostlicli davon gelegenen Buine des Juden- 
brunnen fur einen Tlieil der von Pilatus erbauten Wasser lei- 
tung zu nehmen, die nach dem ganzen Terrain der Umgegend Jeru¬ 
salems nur von Siiden hergeftihrt sein konnte. Der Name deutete dann an, 
dass der Bau unter Tiberius zu Stande kam, und ihm zu Ehren be- 
nannt wurde, wenn auch Joseph. Ant. XYIII, 3, 2; Bell. II, 9, 4 diess 
niclit naher ausspricht. Wahrscheinlich aber legte der Besitzer dem 
Bade diesen Namen bei, weil bier ktinstlich derselbe Hitzgrad wie in 
den Tliermen von Tiberias erzielt wurde, die Hadrian baute, und bier 
suche icli eben eines der beiden Hadrianischen Bader. 

Zu den Wasserbelialtern aus der altesten Zeit zahlt ferner der 
obere Gill on, II. Kon. XYIII, 17, auch Walker- oder S chi an gen - 
teicli beim Herodesgrabe (Bell. Y, 3, 2), der theilweise in Felsen 
gehauen, aber durchweg mit Mauer ausgefiittert und erholit und mit 
Cement tiberkleidet ist. Er hatte ursprunglich seinen Ablauf in den 
unteren Gihonteicli, bis er durcli den spateren Kanal in den Hiskias- 
teicli nach der Stadt bin geleitet ward, denn Ezecliias befestigte die 
Stadt und leitete Wasser liinein, „er liess in den Felsen graben und 
Brunnen machen.“ *) An die Wasserleitung am oberen Teiche wird 
Isaias YII, 3 f., bescliieden, darauf erfolgt die Yerheissung, eine Jungfrau 
werde empfangen und den Immanuel gebaren. Adamannus lelirt uns 
die Porta villae fullonis in der Westmauer der Stadt kennen, Burkard 
bezeiclinet das Walkerfeld vor dem Tliore, das nach Hebron und Joppe 
fiihrt, auch liegt noch lieute nach dieser Seite die Stadtbleiche. In 
der Periode der Kreuzztige liiess man ihn den ausseren Patriarchen- 
teicli, die Amber nennen ihn Birket Mam ill a. Jtidische Gelehrte 

*) Syrach XLYIII, 19, cf. Tanchuma in II. Sam. Y, 8. Jos. Schwarz, 
Das h. Land, S. 220, ereifert sich wider die Version: die holie Wasserquelle, 
statt: die Quelle am holien, d. h. oberen Gihon. Is. XXXYI, 2. Siehe das 
Bild S. 271. 
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verlegen Millo an clen Mamillateicli, dock der Labiallaut berulit bier 
auf Mutation. Ausdriicklicli erklart Mugireddin 1495, die Christen 
liiessen ihn den Teich des Babilas. Babylas, der Biscliof von An- 
tiocliia, ein grosser syrischer Heiliger, wetcher unter Decius den Mar- 
tyrtod erlitt, sein Gedaclitniss im Martyrologium Romanum am 24. Ja- 
nuar hat, und wiederliolt von Chrysostomus angefiihrt ist, wird hier 
eine Kapelle zu seinem Dienste geliabt haben. Er bildet ein Parallelo- 
grannn von 293'Lange, 195' ostlicher Breite und 20' Tiefe, und fiillt 
sich nur zur Regenzeit mit Wasser. Der Aquadukt, welclier direkt 
auf das Jaffatlior zufulirt, zeigt von jtingerer Bauart, ist durcli einige 
Oeffnungen oder Mauerkasten von der Oberflache aus zugangig, und 
zieht am Hippikus voriiber nach clem inneren Patriarchen-Badeteich. 
Josephus spricht Bell. Y, 7, 3 vom Kanale, der dem Thurme Hippikus 
Wasser zuleitete, er bestancl sclion zur Jebusiterzeit. Bei der Gruncl- 
grabung zur anglikanischen Kirche stiessen die Arbeiter in einer Tiefe 
von mehr als 20' auf eine gewolbte Kanimer, durcli welclie man zu 
einer mehrentheils in Felsen gehauenen, noch alteren Wasserleitung 
von westostlicher Ricktung niederstieg, die sich 25' unter der heutigen 
Oberflache auf 200' we it verfolgen, und noch die Oeffnungen zum Em- 
porzielien in die Strasse erkennen liess. Beim engl. Consulat liegt der 
Kanal 35' tief unter dem Boclen, Tobler verfolgte ihn 127' weit nach 
Westen, traf ihn mannshock, einen Schuh breit, und von starken Stein- 
platten bedeckt; 15' von der Westmauer fiihrt ein Schacht 22' tief 
von oben herab, und der Kanal liegt 8' tief im Felsen, ist aber ost- 
warts stark versclilammt. 

Die eigentliclie Gi lion quelle blieb bis in die neuere Zeit ver- 
borgen.*) Seit einigen Jaliren ward endlick die Aufmerksamkeit vor 
dem Jaffathore auf einen durcli verratherische Steine bemerkbaren Punkt 
gelenkt, wo das Wasser bei Regen versiegte, demnach kein lebendiger 
Fels war. Sofort begann Ingenieur Schick nachzugraben. Man er- 
offnete bis Anfangs 1867 einen Schacht von 100' Tiefe; es gait die 
Erforschung der Quelle Gilion. In der Nalie des Schaclites fancl man 
eine 24' lange Saule, noch zur Halfte am lebendigen Gestein haftend. 
Also wurden die Colonnen in der Nalie Jerusalems gebrochen. Die 
Quader massen 10' Lange, 5—6' Breite, 5' Dicke und waren roll 
aus einer Schicht gebrochen. Eine ovale Grube von 7' Durchmesser 
fiilirte tiefer und tiefer bis zu 70' und der Gilion, clem Brunnen Rogel 
von 121/2/ Tiefe ahnlicli, war entdeckt. Ein Zusammenhang mit dem 
Mamilla findet nicht statt. So grub man 135' tief, bis Kasse und 
Sclimutz nicht mehr welter kommen liessen. Nach hydrostatischen 
Gesetzen mochte von der neu entdeckten Quelle das Wasser nicht nach 
der Stadt zu leiten gewesen sein, und man ist gleichwohl nicht auf 
den Grand gelangt. Wahrscheinlich wurde der Sprudel zur Feindes- 
zeit verschuttet, vielleicht schon unter Hiskias, worauf die Assyrer 

*) Audi im Meerbusen von Issus ocler Iskancleron gibt es einen Dselii- 
hun, alt Pyramos. 



346 22. Quellen, Teiche, Kanale unci Cisternen. 

hier Lager sclilugen. Jetzt ftihrt die neue Jaffastrasse iiber die wieder 
zugedeckte Stelle. 

Der H iskias- und nunmehrige Patriarclienteleli inner der 
Mauern (S. 258), liegt zwisclien der Burg Sion und der h. Grabkirclie, 
und ist ostlicli von der Haret en Nasara, nordlich vom Koptenchan, 
sudlich vom Hause des anglikanischen Biscliofs, westlieb unter anderen 
vom Wohnhause des preuss. Dragoman zugangig. Er erstreckt sicli 
auf 240' Lange und 144' ostwestlicher Breite, ja Nacli grabungen bei 
Bauten Lessen erkennen, class ehedem nocli 57' weiter uordlich der 
Fels ausgehauen und die Cementmauer im Grunde und an den Wan- 
den fortgefuhrt war. Die Holie betragt an der Siidseite nur 10' unter 
der Cliristengasse, dagegen an der Nordseite von den Hausern aus 
gemessen wohl das Dreifaclie. An der Ostseite liegt die neue Lokanda 
und viele Kaufladen mit europaischen, meist italienischen, Firmen. 
Man besieht sicli den Teicli gewolmlich vom Kaffeehause an der Nord- 
ostecke, wo er 13, oder von jenem an der Stidwestecke, wo er 25' 
Tiefe misst. Der Wasserstrahl, der hier in Winterszeit aus der Kanal- 
rinne schiesst, kommt vom Mamillateiche, an der Stidostecke steigen 
die Eimer an e.iner Rolle auf und nieder, urn den Bedarf fur das 
Patriarchenbad zu scliopfen, statt class es direkt vom Kanal dahin ge- 
leitet wiirde; im Nordwestwinkel fiihrt vom Koptenchane eine Treppe 
liinab. Im Sommer bedeckt sich der Grand mit Conferven. Es ist 
entschieden der Am yg dal on bei Josephus, zu dessen beiclen Seiten 
Titus Damme zum Angriffe cler Sionsmauer vorschob. Soli aber der 
Teicli von Mandelbaumen umber ' Ap/jySaXLv geheissen liaben, oder 
hat Josephus Bell. Y, 4, 11 den Namen wieder missdeutet und ist mit 
Hitzig vielmelir Thurmteich zu denken, bezliglich 
cler nahen Thtirme David’s, also' Amigdalim zu schreiben? 

Jlinger erscheint von deni Scliaf- oder heutigen Stephansthore, 
100 Scliritte nordlich, cler Birket Hammam Sitti Mirjain, oder Teicli 
der Jungfrau Maria. Wie- cler Teicli des Serails richtet aucli er 
sich genau nacli clen Himmelsgegenden. Seine sudnordliche Lange 
betragt 95x, seine Breite 75, die Tiefe 14'. Das Regenwasser wire! 
ihm durch Oeffnungen an drei Ecken zugefiihrt, und tiiesst, wenn es 
liocli stelit, durch einen Kanal nacli deni „Marienbade“ innerhalb cler 
Stadt an cler Stidostecke cler alten Annaabtei ab. So zalilt Jerusalem 
zwolf n a mil aft e Teiche, welche durch Lire Lage zugleich zur Stadt- 
vertheidigung beitrugen und fur die Begrenzung der alten Stadt feste 
Anlialtspunkte bieten. 

Nocli fluthet ein Teicli, von der Sonne nie beglanzt, in gelieim- 
nissvoller Tiefe, wer sagt, ob aus alter Zeit? Es ist eine herkomm- 
liclie Sage an alten Cultusstatten, class unmittelbar darunter die Holle 
brenne. So erfuhr cler Horselberg in Thuringen die Deutung Hor 
Seelberg, weil man die armen Seelen, z. B. des Landgrafen Ludwig 
des Eisernen darin jammern liore. Dasselbe gilt von clen Tempeln 
auf Moria und Golgatha. Unter der h. Grabkirclie glaubt man es in 
der Tiefe ordentlich rausclien und brausen zu lioren, wie sclion An¬ 
tonin 750 schreibt: „Neben deni Altare selbst ist eine Krypte, wo 
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man, wenn einer das Olir anlegt, eine Wasserstromung vernimmt nnd 
wenn man einen Apfel oder etwas anderes Schwimmbares hineinwirft, 
unten an der Quelle Silo a es wieder liervorkommen sieht.“ 

Das Gerausch riihrt wohl von der uiigeheuren Wassereserve in 
der sog. Schatzkammer der Helena her, auck unter dem Vorplatze 
der h. Grabkirclie sollen grosse Cisternen augebracht sein. Die Helena- 
cisterne (Bir el Meleke Helane) liegt dem Der es Sultan oder abessi- 
nischen Kloster gegentiber, die alte Felsentreppe ist mit Mauersteinen 
ausgefuttert. Man steigt auf 36 Stufen zu dieser Riesencisterne hinab, 
die ganz in die Felsenmasse gehauen und mit Cement tiberkleidet ist. 
Es ist ein unteridischer See von schmackhaftem Regenwasser, und 
das Felsengewolbe gibt einen merkwiirdigen Widerhall. Der Boden 
liegt 66' unter dem Schopfloche im lateinisclien Armenhause, dock ist 
an der Stelle das Wasser oft nur 4' tief und Sclilamm deckt den Grund. 
Tobler, der hinein schwamm und dabei ein paar Lichter auf einem 
Brette vor sick lier sckob, mass die eine Katkete dieser Reserve zu 
40' 3", die andere 26' 2".*) In der Regenzeit ergiesst sick das Wasser 
vom Platze der Grabkirclie dahin, sodass die Cisterne es nickt mehr 
zu sclilucken vermag. Wer wiirde okne nahere Kunde liier einen Zu- 
sammenkang mit der konstantinischen Basilika vermuthen, wesshalb das 
unvergangliche Werk der Felsenaustiefung unternommen werden musste. 

23. Die Felsenkuppel. Bau der Jerusalemer Sophien- 
kirche durch Justinian. 

Der Jekovatempel war bei der Stadteroberung durck die Romer 
wider Willen des Titus verbrannt worden. Unter Trajan erwackte aufs 
lebhafteste die Hoffnung der Juden, das Heiligtkum wieder kerzustellen, 
nachdem der Gebetsdienst an der Statte fortgedauert, aucli ein Altar 
im Freien fortbestand. Tkatsachlick versuckten sie 116 —119 den 
Jehovakult zu erneuern. 

Im 18. Jahre der Regierung Trajan’s, 116 aer. vulg. steht das 
Judenthum des ganzen Orients gegen ikn auf: in Libyen, Cyrene, 
Cypern, Aegypten, der Thebais, Aethiopien und Mesopotamien.. 117 be- 
ginnt der Krieg des Quintus, in welchem die Aufstandischen anfangs 
gegen den Legaten gliicklich sind, und es ist gar nicht zu zweifeln, 
class die Juden, ehe sie die Waffen streckten, die Bedingung stellten, 
den Tempel auf seiner fruheren Statte aufbauen zu dtirfen.**) Endlick 
aber erlicgen sie, und nun erst wire! iiber die Tempelstatte der Ptlug 

*) Der Plan bei Wilson, Ordance Survey of Jer. XX, 7. 
**) Gratz, Geschichte der Juden, IY, 148. Bereschitli rabba und Ckron. 

Pasch. §. 30. Yolkmar, Einleitung in die Apokryphen, Tubing. 1860, 
S. 102 f. 
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gezogen. Trajan stirbt, 8. Oder 9. August 117, Hadrian kommt 119 
auf seiner Rundreise liber Antiocliia durch Colesyrien selber nach 
Judaa, und verspricht, dass das Haus des Heiligthums neu hergestellt 
und die h. Stadt (im Anschluss an das bislierige Standquartier der 
rom. Legionen auf Sion) wieder aufgebaut werde. Has Werk kam 
132 zu Stande; als aber die Juden gewahrten, dass der Ban dem kapi- 
tolinischen Jupiter dedicirt und seine Bildsaule darin aufgestellt werde, 
entbrannte der furchtbare Rachekampf unter Rarcocheba. Epiphanius. 
schreibt (He pondere et mensura, II, 170), Hadrian babe dem Aqui- 
las die Aufsicht liber die neuen Bauten der Stadt tibertragen. 
Er schloss die Juden vollig von Jerusalem aus, von den nachsten 
Bergen mochten sie nach der Tempelstadt blicken. Konstantin erlaubte 

Die Zinne des Tempels Matth. IV, 5. Sudostecke. 

ihnen, einmal im Jalire, am Tago der Eroberung in die Stadt zu kom- 
men, sie mussten aber diess Privileg, an der li. Statte ihren Schmerz 
auszuschutten, den Soldaten bezahlen. 

Um aber dem Volke Israel keinen naheren Anhaltspunkt zur Ver- 
ehrung zu bieten, war das li. Haus in seinem ganzen Umfange dem 
Erdboden gleich gemacht. Hie Steine des h. IJauses, das ein Jalir- 
tausend Jeliova zu Ehren inmitten des Moria stand, sind zu den noeh 
vorhandenen ebenbtirtigen Bauten verwendet, den Scliutt muss man 
nach der Siidseite abgeraumt haben, weil Antonin c. XXIII, 570 von 
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den Ruinen des Tempels Salomon’s spricht, wo das Wasser vom Tem- 
pelbrunnen unterirdisch gen Siloa hinab floss. Ein Unterbeamter des 
franz. Consuls Clermont Ganneau in Jerusalem entdeckte inzwiscben 
den auf yier Seiten griecliisck besehriebenen Stein, welcher den Heiden 
die Ueberscbreitung im Tempel wehrte.*) 

Hadrian, vielleicbt der geistreichste unter den rom. Kaisern, ein 
Mann voll literarischer und kiinstlerischer Neigung, verschonerte nicht 
bloss Athen, so dass seit Perikles niemand mehr fur die geistige Metro- 
pole gethan, die nach Rom fur die zweite Stadt des Erdkreises gait: 
sondern gleicbmassig Jerusalem 136 n. Clir. Das Chronicon Pascliale 
I, 474 Dind. meldet: „Unter dem Consulat des Ael. Hadrianus und 
Rusticius (119 n. Clir.) nacli dem Tumulte der Juden kam Hadrian 
nach Jerusalem, und zog mit den Gefangenen nacli Terebinthus, einer 
sog. Stadt, liielt liier offenen Markt und verkaufte sie je um die Taxe 
eines Pferdefutters. Die iibrigen ftihrte er nacli Gaza, wo er abermals 
Markt liielt und sie vertheilte; seitdem bestelit dort bis auf diesen 
Tag der hadrianische Markt. Nacli der Zerstorung des Jerusalemer 
Tempels griindete er zwei offentliclie Bader, ein Theater, das 
dr e if ache Gewolbe (Tpt.xap.apov), das Tetr any nip lion und Dode- 
kapylon, welche man friiher die Stufen und die Codra liiess. Die 
tibrige Stadt theilte er in sieben Quartiere unter eigenen Yiertelsmei- 
stern (ap.cpo8ap)(ot.).a Unter Codra ist vielleicht das Quaderhaus oder 
der Steinsaal in der Burg Antonia zu verstehen, wo friiher der Fest- 
ornat des Hohenpriesters unter Staatssiegel verwahrt wurde, dahinauf 
fiihrten die Stufen (avaj3a^p.0L) wie noch sichtbar; Josephus (Bell. Y, 5, 8; 
YI, 2, 9, cf. II, 15, 6) nennt sie xaTaj3ofoet£, Hinabgange. Trikamaron 
bezeichnet die Markthalle, zu deren Bau Steine der zweiten Mauer 
und riesige Colonnen verwandt. wurden, wie der basilikenartig in drei 
Gassen verlaufende Marktplatz vor dem Tempel mit seinem gewaltigen 
Pilaster und Saulenstucken deutlich beweist (S. 225 f.). 

Tetranymphon, der vierfache Brunnen, offenbar ein Pracht- 
monument, wird wolil auf dem Tempelplatz gestanden liaben. Oder 
sollen wir an den quadriporticus der piscina Siloe denken, den der 
Pilger von Bordeaux c. 4 besclireibt? Auffallend ist gerade von der 

*) Ygl. S. 144, 173. Die Tempelstele tragt die Inschrift: aXXoyzrrj 

ebtropsusaSat ivxbg tou uep\ to iepov xpucpaxTOU xa\ xepificXov' eg d’ av X^cpiJY] 
butw ai'uo? i'arcu 8ta to ^axoXou^stv 2avaxov, cf. Jos. Bell. Y, 5, 2; Ant. 
XY, 11, 5; Revue archeolog. 1872, p. 214 sq., mit Abbildung. Der Stein 
ist von Mize Jahudi, 39 Cent, dick, 90 breit, 60 hocli und fand sich ein- 
gemauert. Unfern vom Eccehomo-Bogen gegeniiber vom Prophetenthor 
(Bab el Anbja) sieht man linkerhand auf einem muselmannischen Cometerium 
eine Gitteroffnung in der Blockmauer, es sind Graber heiliger Scheiclie von 
der ehemaligen Medrese oder liohen Scliule. Man hat in dem Mauerstuck 
langst einen Rest des alten Jerusalems gesehen, einen Winkel der Burg 
Antonia oder das Grab des Alex. Jannaus. Am 26. Mai 1871 iiberstieg der 
Entdecker die Mauer und kam durch Hecken zur Medrese, im weiten Hofe 
ulitersuchte er Block fur Block im Gewolbe, als er zwei griech. Charaktere 
bemerkte, eingravirt auf einem Block, der den Winkel der Mauer bildet, 
worauf das kleine Gewolbe ruht. 
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aedes Hadriana oder dem Jupitertempel auf Moria keine Rede. 
Nebensteliende Colonial-Miinze der Aelia Capitolina unter Hadrian zeigt 
den Zwolfsaulenbau, lasst aber nngewiss, ob wir zwei Fagaden eines 

Tempels oder zwei Tempel vor uns baben. 
Der Name erinnert an das Pentapylon und 
Hexapylon, Burgen in Syrakus. 

Ebenso ist nur auf Miinzen der an der 
Stelle des Jeboyaheiligthums aufgericbtete Hadri- 
aniscbe Tempel des Jupiter mit der beziiglichen 
Statue erhalten. Graf Yogtie bemerkt*), fast 
alle in den syriscben Colonialstadten erricbte- 
ten Tempel von Hadrian’s Zeiten zeigen das 
Tetrastylon mit der Wolbung, daber kebrt es 

auf den Miinzen Antonin’s, Mark Aurel’s und Diadumenian’s gleicb- 
massig wieder. 

Die Hadrianiscbe Aedes war gewiss ein 
Rundtempelcben. Die zwolf Saulen im Umkreis 
des b. Felsen, welclie die Kuppel tragen, sind 
vermutblich vom Dodekapylon liergenommen. 
Die zwolf Pilaster in den Rundtempeln, z. B. 
des Baal Hammon oder Chronos zu Karthago 
bezielien sicli auf die zwolf Monate.**) Diese 
korintbiscben Colonnen haben Aebnlicbkeit mit 
jenen der Jungfrauenkirche zu Betblebem. 

Der Pilger von Bordeaux fand c. 4 
nocli die aedes vor, welcbe Hadrian uach Dio 
Cassius LXIX, 13, 12 auf einem Tlieil der 

Hadrian’s Jupitertempel auf 
Moria nach einer Milnze des 

M. Aurelius u. L. Verus. 

jiidiscben Tempels erriclitet batte, sowie die Bildsaule 
des Kaisers, daneben den durcliloclierten Stein 

Plattform des 
und Reiterstatue 
(es Sacbra), woliin die Juden, welcbe sonst das ganze Jabr von Jeru¬ 
salem ausgesclilossen waren, am 9. Ab, dem Tage der Tempelzerstorung, 
zur Welieklage kommen durften. Das Heiligthum des Capitoliniscben 
Jupiter sclieint bereits zu kirclilicbem Gebraucb gedient zu baben, da 
die Legende vom Blut des Zacliarias auf dem rotlifleckigen Marmor 
sicli festgesetzt batte. Man sab nocli vestigia clavorum auf dem Areal 
urnher, Eindrucke nicbt von den Keulen der morderiscben Soldaten, 
wie der Pilger meint, sondern gewiss von den Eisenringen, woran 
frtiber die Opfertbiere festgebunden waren. Der li. Eels passte dem 
Hadrian weder zu seinem Jupitertempel, nocli zum Piedestal seines 
eigenen Denkmals, er stellte ibn daber seitwarts. Die andere Statue 

*) Le Temple 62. De Saulcy, Numism. jud. PI. XYI, XYIII. Es war 
freilich im Yergleicb zu seinem beriibmten Tempel in Atben nur eine Ka- 
pelle. Der Heide sab in Jehova oder Jabve denselben Gott wie im Namen 
Juve oder Jovis, aucli war der Moriatempel sclion unter der Herrscbaft der 
Griecben II. Makkab. YI, 2 dem olympiscben Zeus gewidmet gewesen. 

**) Davis, Kartliago 165. Ein karthagiscber Tempel bat 26 Meter Um- 
fang und word von 12 viereckigen Pfeilern getragen. Beule 35. Das sog. 
Pantlieon in Pompeji zeigt ein Zwolfeck. 
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war Antonin deni Frommen zu Ehren gesetzt; cler Inschriftstein dieses 
Postamentes ist auf den Kopf gestellt (S. 159), in der Siidmauer seitwarts 
ober der Huldapforte eingemauert. Sulp. Severus Hist. II, 33 meldet, 
Helena babe beim Besuche Jerusalems die vorgefundenen Tempel und 
Idole zerstort; damals wird aucli das Jupiter-Idol beseitigt worden 
sein, Hieronymus in Is. II, 8 fand nur nocli die Reiterstatue Hadrian’s 
am Platze. In der Nisclie, welclie jetzt AViege Christi lieisst (S. 157), 
mag das Bild des Zeus gestanden liaben. Der Pilger in den Tagen 
Konstantin’s kam von der Stidostecke des Tempelplatzes und dem mit 
Einem Steine bedeckten Gemaclie zu der unterirdischen Wasserschluclit, 
dann zum Tempelchen, zu den Statuen und zum Felsen. Er verliess 
den Tempelplatz, und ging wahrscheinlich durcli den Hauptzugang, das 
Kettenthor, nacli Jerusalem hinaus. 

Eine lebhafte Felide hat sicli seit bereits zwei Jahrzehnten unter 
einem Theile der englischen und deutschen Architekten iiber den Bau 
der Felsenkuppel entsponnen, aus Gewissensunrulie, wie immer, wenn 
eine gelelirte Frage ilire uberzeugende Beantwortung noch niclit ge- 
funden liat. Fergusson nehmlicli, der britische Architekt, unternahm 
alien Ernstes in einem frischen AVerke: a The holy sepulchre and the 
Temple at Jerusalem)), London 1865, seinen aEssay on the Ancient 
Topography of Jerusalem)) 1847 zu rechtfertigen, dass Kaiser Kon¬ 
stantin und seine Mutter Helene die Rotunde der Aufersteliung und 
die Basilika oder sog. Kreuzkirche davor — auf Moria erbaut liabe, 
und erstere noch in der Felsenkuppel erhalten sei, wahrend die Felsen- 
kapelle Bir arrua (S. 113) das Sepulcrum Christi, das goldene Thor aber 
die alten Propylaen oder den Porticus der Kreuzkirche darstelle. 
Derselbe poclit auf sein Verstandniss des griech. - byzantin. Bau- 
styles und Beistimmung zollen ihm Wilhelm Anger, Professor der 
Kunstgeschichte zu Gottingen, sodann Viktor Langlois, der Fran- 
zose, und S. Smith nebst dem Ingenieur Kapitan Wilson, der 1865 
zur genauen Vermessung und Nachgrabung in Palastina eintraf. Selbst 
Tobler, der von der Aechtheit des traditionellen Golgatha und h. 
Grabes noch immer niclit iiberzeugt sein will, erkennt, obwolil niclit 
bauverstandig, der Hypothese eine Berechtigung zu. 

AVie haarstraubend aucli die Auffassung erscheint, dass der erste 
cliristliche Kaiser oder seine Mutter das verschuttete h. Grab auf dem 
Tempelberge wieder aufgedeckt liabe, so glauben die Genannten docli 
einen Anhaltspunkt gefunden zu liaben, indem Hadrian nacli Hieron. 
ad Paulin, liber der Grabstatte ein Jupitersacellum errichtete, was ja 
ausdriicklich zu dem Jupitertempel stimme, welchen er an der alten 
Tempelstatte errichtete. Der Ort der Kreuzigung ware dann vor der 
Stephanspforte zu suclien. Das zwingende Motiv zu dieser sonder- 
baren Behauptung sei architektonisclier Natur. Thatsachlicli ist der 
Durchmesser des Felsendomes nacli Cliaterwood 66' engl., jener der 
Heiliggrab-Rotunde nacli Tobler 65'; und die Anastasis, welche Bi- 
schof Modestus 616 — 626 durcli griech. Architekten neu haute, sowie 
die Himmelfahrtskirche am Oelberg folgen alle demselben Plane. Was 
ist bier Vorbild, was Kachbild? 
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Unter Konstantin tauclit statt Aelia wieder der Name Jerusalem 
auf und die Stadt wird cliristlicli; dock die Kirche maclite auf die von 
Ckristus verwiinsclite Statte des alten Judentempels keinen Anspruck. 
Der Umstand, dass der Heiland dessen kleikende Zerstorung voraus- 
gesagt, musste liemmend auf den Neubau wirken. Erst Kaiser Julian, 
der ungliicklicke Reformator des Heidentkums, ertkeilte 362 dem jiidi- 
scken Patriarcken Hillel II. zu Gefallen und seinem Unglauken zur 
Genugtkuung dem Prafekten Alypius von Antiockia den Auftrag, zur 
Wiederkerstellung des Jekovakeiligtliums beizutragen. Aker sclion der 
Heide A mini anus Marcellinus bericktet*), wie alle desfallsigen An- 
strengungen durck die Maclite der Tiefe vereitelt wurden. Selbst die 
Juden stellen diess niclit in Abrede; denn der Rabbi Gedalja 
sckreibt Sckalsckeletk liakabbala f. 89, 2: „Die Ckroniken melden, dass 
zur Zeit des Raf Chanan und seiner Genossen um 4343 nack der 
Sckopfung ein gewaltiges Erdbeben in der Welt sick geriikrt liabe 

iSouterrain des S.-O.-Eckthurms mit dem jungst ausgegrabenen Grundstein. 

und der grosse Tempel, welcken die Juden zu Jerusalem auf Gelieiss 
des Kaisers Julian Apostata mit vielen Kosten erbauten, zusammen- 
sttirzte. Tags darauf sei ein starkes Feuer vom Himmel gefallen, so- 
dass das Eisen am Bauwerk sckmolz und unzalilig viele Juden -ver- 
branntenA Hieronymus, der Jerusalem von wiederkoltem Besucke wie 
seine Yaterstadt kannte und von Betklekem aus dreissig Jalire damit 
verkelirte, weiss kein Wort von einem P-fackteinpel, wie die Felsen¬ 
kuppel. Im Commentar Mattk. XXIY bemerkt er: „Etwas einfaltige 
Briider weisen zwiscken. den Ruinen des Tempels und Altars Oder am 
Tkorwege (in portarum exitibus) nack Siloa liinab rothe Steine, im 
Glauben, sie seien mit Zacliarias’ Blut befieckt,“ 

*) Hist. XXIII, 1. Die Grundpfeiler mockten wegen der unterirdiscken 
Hoklen weicken, aber die Exi^losion ist um so merkwiirdiger, weil bei der 
Trockenkeit des Felsengrundes in den Hoklen sick kein Gas entwickelt. 
Y arburton sclirieb iiber diesen Bauversuck eine trefflicke Abkandlungf. 

O 
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Obwolil Fergusson assyrisclie und persisclie Bauweise fur gleicli 
halt, nehmen wir dankbar an, class der vielgewanderte und bewanderte 
Fellow (Essay p. 16 f., 22, 25, 97) Architrave und Kapitelle, Motive 
in Sims und Saule der Hagia Sophia, von San Yitale und Apol- 
1 in are in classe im Bilde beibringt, und mit den baulichen Details 
der Felsenkuppel und goldenen Pforte vergleichen lieisst. Es ist wohl- 
gethan und nur nach unserem Wunsche, dass er die Kirche San Ste- 
phano Rotundo anfuhrt, jenen eigenthumlichen Bundbau mit zwei 
Saulenkr eisen, dann das B a p t i s t e r i u m Maria M a g g i o r e z u N o - 
cera mit ihrem Umkreise von 14 Saulenpaaren, die clurch Halbkreis- 
bogen verbunden sind und unmittelbar das Kuppelgewolbe tragen. Die 
Dome von Ravenna, sowie Hagios Demetrios und Georgios (Eski 
Dschami), den icli in Saloniki sab, bilden einen Beleg dafur, dass die 
Kubbet es Sachra einen romisch - griechischen Kaiser als Grander 
voraussetzen lasse. Wir sind ganz einverstanden, class der gewiegte Bau- 
kenner die reiche Behandlung in Gebiilk und Pilaster von der Kirche 
Johannes Studios zu Ivonstantinopel, sowie von S. Agnese (580) 
unci Lorenzo fuori le mure (626) in Rom mit ihrem ausgepragten 
Byzantinismus herbeizieht. 

Man muss vor der britischen Beharrlichkeit und Unnachgiebigkeit 
Respekt haben, womit Herr Fergusson den Felsendom mit seinem Okto- 
gon als einen rein byzantinischen Bau vertheidigt. Wo aber mehr 
als Baukenntniss erfordert wird, ist sein Urtlieil unberechtigt, und zu 
seiner historischen Combination der Kubbet es Sachra mit der kon- 
stantinischen Anastasis kann man sagen: Architecta ne ultra lineam! 
Es klingt unerhort abenteuerlich, Golgatha und das h. Grab auf clem 
Tempelberge zu suchen, und um Platz zu raumen, den Jehovatempel 
nach clem Raum der el Aksa zu verlegen! Es gibt keinen Ausdruck 
fur die Unstatthaftigkeit, das judische Heiligthum und davor den 
Opferaltar vom Eben Schatja oder -es Sachra zu trennen, und in die 
Grotte unter clem h. Fels das Sepulcruin Christ! zu verlegen. Die 
Tempelburg miisste dann ebenfalls nach Stiden rucken, und wie passt 
hiezu Jos. Bell. Y, 4, 2: ,,Der Antonia gegenuber lag cler Hiigel Be- 
zetha, clurch einen tiefen Graben davon gescliieclen?“ Der Architekt 
kann bei soldi einem Baue oline die Yorarbeit des Historikers, und 
dieser oline architektonischen Blick keinen sicheren Ausspruch tliun. 

Dort die Tradition, welche den Bau cler „Omarmoschee“ auf die- 
sen Klialifen, sei es auf den baulustigen Abd el Melik zuriickfulirt: 
bier der Widerspruch cler Ktinstler, welche den wunderbaren Tem- 
pel offcnbar griechisch fin den. Es bleibt scheinbar die Wahl, 
die Felsenkuppel clurch byzantinische Architekten im Dienste der Sa- 
razenen ausfuhren zu lassen: aber auch diess ist ein Nothbehelf, denn 
Omar war ein Beduine, welcher fur ein Kunstwerk am wenigsten Sinn 
und Mittel hatte, und die Architekten, welche cler Ommiade zu seinem 
Moscheebau auf dem Tempelberg verwandte, waren Sarazenen, ilire 
Namen sind geschichtlich bezeugt. Wir kennen den Jehovatempel und 
seine Erbauer: Salomo, Esra und Konig Herodes. Wer aber hat 
das heutige Heiligthum an derselben Stelle gegrundet? Die Christen 

„ Sepp, Palastina. I, 23 
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oder die Moslimen? Es ist das stolzeste Bauwerk des Islam, so gibt 
sicli bis zur Stunde die vorlieiTScheride Ueberzeugung kund, und noch 
jiingst hat der geistreiche Graf Vogue, der mit alien Mitteln der 
heutigen Wissenscliaft den alten Judentempel in Umfang und Aufriss 
zu entwerfen unternalim, und mit staunenswerther Treue die Plane und 
Zeichnungen des heutigen Domes liefert, Abd el Melik als dessen 
Griinder verherrlicht, 

Erwagen wir die Widerspriiche nacheinander. Fiir das Bauwerk 
ist es gleichgiltig, ob Fergusson annimmt, dass dasselbe an der ricli- 
tigen, oder ob es an der unrichtigen Stelle aufgefuhrt wurde. Der 
Pilger von Bordeaux lasst 333 c. 7 beim Gange vom Sion nach dem 
Neapolitanischen oder Damaskusthor den Monticulus Golgatha zur 
Linken. — Wie konnte Kaiser Julian 363 der Prophezie Christ! zum 
Trotz und dem jiidischen Nasi Hillel II. zu Gefallen, einen neuen 
Jehovatempel an der Stelle zu bauen beabsichtigen, wenn schon der 
unubertreffliclie Felsendom dastand? Die Grabkirche Konstantin’s 
wurde 614 von den vereinigten Persern und Juden zerstort, die pracht- 
yolle Felsenkuppel steht aber noch! Wie passt diess zur Identitat? 
Oder wurde bloss die Basilika bis zum golden gaten verbrannt? Wie 
ist aber vollends denkbar, dass im 7. Jahrli. ein Neubau, am heutigen 
Kalvarienberg, nebst Verwechselung der Heiligthumer vorgefallen, so 
geschwind, dass Niemand es merkte? Jerusalem fiel durcli Uebergabe 
den Arabern in die Hand, die h. Statten blieben aber den Christen. 
Ausdriicldich heisst es: Omar liabe in der h. Grabkirche nicht gebetet, 
damit nicht seine Nachfolger Veranlassung nalimen, sie in ein islami- 
tisches Bethaus zu verwandeln. Wie konnte die Grabkirche in der 
Felsenkuppel bestanden haben, und bis Arkulf, 32 Jahre danacli, un- 
bemerkt der neue Grabtempel gebaut worden sein! 

Die Konstantinische Peterskirche am Vatikan ist an der Stelle eines 
alten Cybeletempels gegriindet, wie die dort ausgegrabenen Inschriften 
mit Beziehung auf die Taurobolien und Criobolien beweisen. So nimmt 
mit einmal der Felsendom die Statte des Jupitertempels auf Moria 
ein. Dock zuvorderst ist das Haram es Scherif keine Nahahmung un- 
bedeutender Bauwerke, sondern das vollendete Muster architektonischer 
Herrlichkeit, und nicht etwa sarazenische Baumeister, sondern nur grie- 
chische Kiinstler ersten Banges, die den bauliclien Kanon fiir die Folge- 
zeit fesstellten, und dcren Bauten man unmittelbar nachahmte, konnen 
das „edle Ileiligthum“ aufgefuhrt haben! Wir konnen nur be- 
statigen: die Verzierungen im Innern erinnern geradezu an San Vi¬ 
tale in dem baupraclitigen Bavenna (528 — 547), die tiberladenen 
Friese an die Kirche des Prodromos Johannes, welche der 
Patricier Studios bereits 463 in Konstantinopel aufftihrte, jetzt Im- 
rachor Dschamisi. Den Uebergang zu diesem vollendeten Bundbau 
des 6. Jahrli. bilden zwei merkwiirdige Tempel Boms: der altere ist 
das Mausoleum der Constantia, Tochter Konstantin’s des Grossen, 
an der Via Nomentana, jetzt Santa Costanza, ein Bundbau mit hoherem 
Mittelraum, welcher, vom Umgang (lurch einen Kreis gekuppelter Siiu- 
len getrennt, eine eigenthtimliclie Construction des Gewolbebaues zeigt, 
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die Details sind dabei roll. Die einzelnen Saulenpaare sind mit ein- 
ander durcli Gebalk, mit den ubrigen durcli Halbkreisbogen verbun- 
deii, der Umgang selbst ist mit einem Tonnengewolbe bedeckt. In 
Stephano Rotondo auf dem Colius ist gleiehsam das Princip der 
funfschiffigen Basilika auf einem machtigen Rundbau mit zwei niederen 
Umgangen zwischen doppelten Saulenreilien angewandt; die Details 
sind dort nocli antik, dock macht der kampferartige Aufsatz liber den 
Capitellen sicli als neues Element bemerklicli. Der mittlere Saulen- 
kreis tragt nocli gerades Gebalk, woriiber der Mauercylinder oline 
Gewolbekuppel rulit, der aussere hat Rundbogen. Die Einweiliung fallt 
470 n. Chr. 

Die Konstantinische Sophienkirche in Konstantinopel war eine 
Basilika, walirscheinlich mit einer Holzdecke, niclit, minder die Begrab- 
nisskirche dieses Kaisers zu Ehren der Apostel. Theodosius II. Hess 
durcli den Baumeister Rulinus liber das Schitf ein Tonnengewolbe 
spannen, nachdem die Holzdecke 404 abgebrannt war. Sie ging 532 
im Nikaaufruhr zu Grunde. Nocli im Jahre dieser Zerstorung begann 
Justinian den.Neubau, sclion am 26. Dec. 537 fand die Einweiliung statt. 

Der Felsendom ist ein classischer romisch-byzantinischer Bau, diess 
niiissen wir zugestelien — dock liier gehen wir mit unserer Forschung 
weiter. Der erste, welcher von einer Basilika auf dem Tempelberge 
spricht, ist Antonin der Martyr, dessen Pilgerzeit Tobler als neuer 
Herausgeber seines Diner, de locis sanctis vom Jahre 600 auf 570 
hinaufgeriickt hat, zumal seine historischen Nachrichten niclit weiter 
reichen und er allein des Kaisers Justinian (527—565) gedenkt. Die¬ 
ser gedenkt nocli der Spuren des grossen Erdbebens 550, geliort also 
selbst dem Zeitalter Justinian’s an, und meldet c. NXIII wortlicli: 
„Yom Sion aus kamen wir nach der Basilika Santa Maria, wo eine 
zahlreiche Congregation von Monchen ist, und Fremdenzellen (xeno- 
dochia) fiir Manner und Frauen bestehen. Daselbst fand ich als Pilger 
Aufnalime, aucli unzahlige Tisclie und Betten fur mehr als 3000 Kranke. 
(Er meint das Stiff Mariae majoris.) Dann verricliteten wir miser 
Gebet im Pratorium, wo der Herr verhort wurde; es ist jetzt die Ba¬ 
silika zur Sancta Sophia vor den Ruinen des Tempels Salo¬ 
mon’s, wo das Wasser unter der Plattform zur Quelle Siloam liinab- 
fliesst. Seitwarts vom Porticus Salomonis in derselben Basilika ist 
der Stuhl, auf dem Pilatus bei der Yernehmung des Herrn sass. Zu- 
gleich liegt da ein viereckiger Fels, welcher inmitte des Prato- 
riums sicli erliob; darauf stellte man den Beklagten beim Yerhore, 
auf dass er von allem Yolke verstanden und geliort wurde. Audi der 
Herr wurde auf denselben gehoben, und es blieben seine Fussstapfen 
darauf zuriick. Einen schonen, kleinen, niedlichen Fuss bei gewolin- 
licher Statur, ein feines Antlitz, sclimucke Haare, zierliche Hand mit 
langlichen Fingern gibt das Gemalde an, welches nach seinem Leben 
gemalt und im Pratorium hinterlegt ist. Von jenem Fels, wo Er 
stand, geschehen aucli viele Wunder (virtutes); man nimmt von sei¬ 
nen Spuren das Mass der Fiisse, bindet es bei einzelnen Krank- 
heiten um und erlangt Heilung. Der Fels selbst aber ist mit Gold 

23* 
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und Silber ornainentirt.“ Spiiter bringt er die Basilika St. Mariae 
ad St. Sophiam in wundersame Beziehung zum Hiigel Hermonim am 
Taufplatze Christi (Kap. 49). 

Der Fels mit der Fussspur Christi, der unseren AYallfahrer von 
Placentia so viel beschaftigt, ist eben der Stein in der Felsenkuppel, 
welcher ein Langenmass von 60, eine Breite von 58' hat, also wohl 
viereckig heissen kann. Der Sophientempel, welcher denselben 
eingeschlossen, ruft uns den Namen der Aja Sophia in Konstantinopel 
ins Gedachtniss. Nun steht durch Prokopius fest, dass Justinian 
in Jerusalem einen Dom erbaute, aucli nacli Yollendung der neuen 
Sophienkirclie ausrief: Salomo, ich babe dich tiberwunden! wer 
anders als er kann den baulich ganz entsprechenden Sophiendom in 
Jerusalem gegruftdet liaben? — und er hat ihn tiberwunden! Pro¬ 
kopius meldet von den Bauten Justinian’s Y, 6: „Zu Jerusalem grtin- 
dete er einen unvergleicliliclien Temp el der Theotokos, dieEinwoh- 
ner nennen ihn die Neue Kirche. Ich will sie hier beschreiben und 
bemerke das Eine voraus, dass der grosste Theil dieser Stadt auf 
Hiigeln emporsteigt, die nicht steinern, sondern rauli und steil, die 
AYege treppenartig gebrochen von der Hohe zu Thai leiten. Die 
iibrigen Gebaude der Stadt stehen entweder auf der Hohe Oder im 
Grunde, wo das Terrain gemachlich abfallt. Nur bei diesem Tempel 
verbal! es sicli nicht so, denn ihn liess er auf dem hochsten Hiigel 
errichten, und schrieb unter anderen aucli Lange und Breite vor. Da 
aber Ein Hiigel fur das vorbezeichnete Bauwerk des Kaisers nicht 
ausreichte, sondern gegen Mittag und Morgen ein Yiertheil des Tern- 
pels mangelte, wo nelimlicli die Priester dem gottlichen Dienste ob- 
liegen sollten, erdacliten die Baumeister folgendes Kunstuck. Sie leg- 
ten am Bande der Ebene Fundamente zu einem Unterbau, welcher 
mit dem Hiigel emporstieg, und nachdem sie die AYande bis zum 
Gipfel aufgefiihrt batten, wolbten sie dieselben zu, und stiickteri den 
Bau an die iibrige Tempelestrade. So ruht das h. Haus theilweise 
auf festem Fels, tlieils schwebt es in der Luft, soferne durch kaiser- 
liche Maclit noch eine andere Hohe an den Hiigel gestossen wurde. 
Die Steine jener Substruction sind dabei von ungewolmlicher Grosse; 
denn da die AYerkmeister mit der Natur des Bodens zu kampfen batten 
und eine mit dem Felsen wetteifernde Sclieitelhohe gewinnen mussten, 
verliessen sie den gewohnlichen AVeg, und brachten ganz ungewohnte 
und unbekannte Kiinste in Anwendung. Darum liessen sie in den 
hochsten Bergen ausserhalb der Stadt ungeheure Felsen aushauen 
und werklicli zurichten. Hire Herbeischaffung bewerkstelligten sie auf 
AYagen, welche den St einen an Grosse angemessen wareii, sodass sie 
je einen auflegten; dann spannten sie vierzig der besten, auf Befelil 
des Kaisers auserlesenen Oclisen an den AYagen, um einen Stein zu 
zielien. AAreil aber die AArege zur Stadt fur solchen AYagenzug un- 
geeignet waren, liess er weit und breit die Berge aushauen, um den 
heranriickehden AYagen Bahn zu machen. 

So erliielt der Tempel nacli des Kaisers AYunsch die erforderliche 
Lange; doch da sie nacli demselben Plane die Breite hergestellt batten, 
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yermochten sie auf den Ban kein Dacli zu legen. Daher suchten 
eigens das Land durchstreifende Leute alle Haine und Forste auf, und 
erkundigten sicli nacli jedem von riesenhaften Bitumen bedeckten 
Platze, bis sie einen schattigen Wald crreichten, wo Cedern von ira- 
nienser Hohe sicli erlioben. Dainit deckten sie den Temp el nach sei¬ 
ner Proportion von Hohe, Breite und Lange ein. Das brachte Justi- 
nianus Augustus mit menschlichen Kraften kunstreich fertig; viel trug 
dazu das fromme Yertrauen bei, indem man ihm die Ehre gab und 
seinen Rathschluss und sein Beginnen forderte. Denn der Tempel er- 
mangelte vollig der Saulen, die durch ihre Zier seiner Pracht ent- 
sprachen und von gehoriger Grosse waren, uin die auf ilinen ruhende 
Last zu tragen. Jenes Gebiet aber liegt mitten im Lande und von 
der See entfernt, und bot, wie gesagt, da es rings von Bergen urn- 
wallt ist, den Werkmeistern keinen Weg, um Colonnen von alien Or- 
ten lierbeizuschaffen. Wahrend die Scliwierigkeit des Werkes den Kai¬ 
ser beschaftigte, zeigte Gott in den nachsten Bergen eine Gattung 
Marin or, der hiezu geeignet war, sei es, dass sie bis dakin unbe- 
kannt dort verborgen geblieben, oder damals zuerst entstanden war. 
Glaublich ist jede dieser Annalimen, welche Gott die Yeranlassung zu- 
schreibt; denn wenn wir Alles nacli Menschenkraften erwagen, halten 
wir vieles fiir untliunlich, aber fur Gott ist niclits schwierig und un- 
mdglicli. Sofort wurden ungeheuere Saulen in grosser Zalil dort 
ausgehauen, die in Farbe fenerflammig das li. Haus stutzen, diese 
unten, jene oben, andere in den Yorhallen, womit alle Seiten des- 
selben umgeben sind, mit Ausnalime der ostliclien. Zwei stelien voi¬ 
der Tempelpforte so ausnehmend, dass vielleiclit uliter alien 
Saulen auf der ganzen Welt ilinen keine gleichkommen. 
Dann folgt ein anderer Porticus, welcher nach meiner Meinung darum 
den Namen Narthex oder Ferula fuhrt, weil er eng ist. An diesen 
schliesst sicli ein viereckiger Vorplatz, der mit ahnlichen Colonnen 
gestiitzt wird. Die Mittelthore sind so majestatiscli, dass sie schon 
den Eintretenden verkimden, welches Schauspiel ilirer wartet. Darauf 
folgt ein wunderbares Yestibulum mit einem von zwei Saulen zu er¬ 
st aunlicher Holie erhobenen Bogen. 

Die auf deni Wege zum Tempel vorschreiten, liaben zwei Um- 
gange auf beiden Seiten vor sicli, welche im Halbkreise gegen- 
iiber verlaufen. Der andere Weg hat zwei Hospitalhauser zur 
Rechten und Linken, ein Werk des Justinianus Augustus; das eine 
dient zur Herberge fiir die Pilger bei ihrem Aufenthalt in der 
Stadt, das andere bietet den armen Kranken eine Statte. Diesen 
Tempel der Gottesgebarerin beschenkte der Kaiser jahrlicli aufs Reicli- 
lichste, und so viel hat er fiir Jerusalem gethan.“ 

Diese Schilderung voll orientalischen Pompes passt eigentlich auf 
kein Gebaude der h. Stadt, und bringt vielmehr den Bau der Sophien- 
kirche in Konstantinopel in Erinnerung, wozu, wenn wir den Ge- 
schiclitschreibern des kaiserlichen Hofes glauben, der Sonnentempel 
Aurelian’s zu Baalbeck um aclit Porphyrsaulen, die Heiligthiimer 
Aegyptens um ihre Sienite, und alle Lander und Inseln- im Umkreise 
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cles Mittelmeeres um ihre Granitsaulen unci antiken Tempelcolonnen 
alter Art gepltindert warden, ja die ganze romische Welt das kost- 
barste Material herbeiscliaffen musste. Wir kennen diesen majestati- 
sclien Dom von Innen unci Aussen, aber die Saulen sin cl bald ge- 
zalilt, und die ungeheuere Kuppel, nocli staunenswerther in Verbin- 
dung mit zwei darangescbobenen Halbkuppeln in die Luft gehangt, 
bedarf niclit einmal machtiger Pfeiler und Streben, sie ist Meerschaum! 

Wie kann der kaiserliche Hofbistoriker den Felsentempel schil- 
clern, olme cles Felsen selber zu gedenken? Wir erbeben diesen Ein- 
wurf, tinclen ihn aber in voraus niclit begrundet. Derselbe Autor, 
der vom Horensagen den doppelten Umgang statt an den Eingang 
cles Tempels vor die Tempelpfo rten liinaus verlegt, spricbt nur 
clarum von so ungelieuren Steinen, weil der maclitige Fels im 
Innern cles Heiligthums ihm unverstandlicli war. Prokopius von 

Justinian’s Sophiendom auf dem Tempelberg oder sog. Omarmoscliee. 

Casarea, geboren 490, stand seit 527 als 7uaps5po£ aiip.pouAo; oder 
Assessor consiliarius, Reclitsbeistand im Sinne cles romischen Yerfas- 
sungsreclites, im Gcfolge Belisar’s, der damals an der”persischen Grenze 
commandirte. Seine Schrift liber Justinian’s Bauwerke ist ein eigent- 
liclier Panegyrikus; er sclireibt diesem tbeihveise zu, was sclion Konig 
Ilerocles, ja 1014 v. Chr. Salomo gebaut hatte. Nur im Temp el 
mit doppeltem Umgang zu beiden Seiten erkennen wir die 
blasso Zeicbnung cles Felsendomes. Prokopius hat Recht, ein gott- 
liclies Wunder hatte dazu geliort, aus clem Kreidegrund und Jurakalk, 
welcher von Hebron an clureli Judaa und Samaria die Unterlage cles 
jlidischen Landes und den Stock der Gcbirge ausmacht, glanzende 
Alabastersaulen zu Page zu fordern. Gleichwohl wiirdigen wir seinen 
Bericht, was er mit den Biesenbldcken und ungeheuercn Colonnen 
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sagen wollte, wenn wir miser Augenmerk auf die Substructionen an 
der Siidseite des Tempelplatzes und den ganzen mittleren Hocbplatz 
werfen, welcher den fiinften Tlieil des ganzen Moria einnimmt, wo 
grandiose Werke in Yorschein kommen. Der Siidtlieil der Area mit 
der Aksa rnlit auf kunstreichen Quaderwolbungen, die, nacli Curven 
gearbeitet, nacli deni Winkelmasse zugericlitet sind, und jeden Arclii- 
tekturverstandigen in Erstaunen setzen. 

Renan, in theologischen Dingen unser vom Zeitgeiste auf den 
Handen getragener Gegner, erklart die mittlere Tragsaule mit ihrem 
Blattfacker am Capitell geradezu fill* agyptisch oder phoniziscli, und 
hat sie in seinem Werke ((Mission phoenicienne», Tab. 41 mit deni 
roll und mortellos, aber mit meisterhafter Technik zusammengezirkelten 
vierfaclien Gewolbe, welches darauf rulit, eigens abgezeichnet. Der 
Neubau mit altem Material ist sichtlich byzantinisch. Stand der 
kolossale Tempel Justinian’s auf dem hdehsten Iltigel, oder mit Tobler, 
Jer. I, 582, und D. Das si auf dem Sion, wo ist er hingekommcn? 
Die Basilika Konstantin’s zu Bethlehem besteht nocli heute. Ausser 
der Marien-Grabkirche im Thale gab es nacli Antonin danials nocli 
eine zweite Basilika St. Maria in Verb in dung mit dem Hospitale, und 
diese seine Angabe stimmt mit dem Schlusse obiger Beschreibung des 
Prokopius, die er sicherlich nicht kannte, gut iiberein; er schreibt: 
,,Ubi est congregatio magna monacliorum, ubi sunt et xenodocliia viro- 
rum ac mulierum: susceptus peregrinus sum: mensae innumerabiles, 
lecti aegrotorum sunt amplius tria millia.“ Es ist Maria major. 
Von da gclit Antonin auf die Basilika S. Sophiae liber, und es liegt 
nalie, dass Prokopius, der nicht an Ort und Stelle war, durcli Pil- 
gerbericlite getausclit, den Xitel der Theotokos auf letztere iibertrug.*) 
Wiewohl aus Casarea gebiirtig, war er sicker nicht mehr nacli Jeru¬ 
salem gelangt, naclidem ihm Kaiser Justin 527 dem Belisar, der da- 
mals zu Dara an der persischen Greuze befeliligte, als Rechtsrath bei- 
gegeben, welchem er fortan liber zwanzig Jahre in Asien, Afrika und 
Europa nicht melir von der Seite kam. Zugleicli erklart er gewiss 
mit Reclit Aedif. prooem p. 170, dass ihn weder das Bewusstsein be- 
sonderer Yortrefflickkeit, nocli die Gewalt liber die Sprache, nocli 
Elirgeiz, seine Kenntnisse zu zeigen, zu dieser Arbeit veranlasste, da 
er gar keincn Grund zu solchem Sclbstvertraucn besitze. Charakteri- 
stiscli ist aucli seine Entschuldigung am Schlusse VI, 7, dass dem 
Yerf. manches Bauwerk „wegen der grossen Zahl“ entfallcn oder. ganz- 
licli unbekannt geblieben; cin Anderer moge sicli das Yerdienst er- 
werben, die Liicken auszufullen! 

In Augustinus’ Zeit war das Parthenon in eine Sophienkirclie 
uingewandelt und diente kirclilichem Gebrauch. Audi die Madonna 

*) So konnte nocli kiirzlich trotz der zahlreichen Literatur ein Pala- 
stinagelehrter, in Ramie die beiden Moscheen Dschama el Ivebir und Dschama 
el Abiad in der Beschreibung mit einander verbinden. Prokopius schrieb 
die Bauwerke 558 — 559 zu Byzanz, wie Palm, Prokopius von Casarea, 
S. 30, 32 f., 25G. Selbst an die Eingangssaulen Boas und Jackin denkt er. 
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lieisst in der Litanei Sedes sapientiae. War die heidnische Trinitat: 
Yater Zeus, Apollo und Pallas Athene, die beide zur Rechten und im 
Schosse des gottlichen Yaters sitzen, so brachte die gnostische Speku- 
lation neben dem Messias die h. Maria als gottliche Sophia ins Spiel, 
und noch figurirt sie im Bilde der Taube statt des h. Geistes nach 
der Vorstellung der Muhamedaner als dritte Person in der Trinitat. 
So ist von Sophia zur Theotokos der Uebergang erklarlicli. In der 
Kuppel der Sophienkirche zu Salonichi, nun Moschee, sail ich 
noch die h. Jungfrau zwischen zwei Engeln mit golddurchschimmerten 
Farben und die zwolf Apostel zwischen Palmen. Im Sophiendom zuLeu- 
kosia auf Cypern wurden die Konige von Cypern gekront, ebenso be- 
steht ein grosser gothischer Sophiendom in Famagusta, und einc 
Kirche dieses Titels in der altfrankischen Hauptstadt Andravida in 
Elis. Der Name allein sell on deutet auf einen byzantini- 
schen Bau. Yon Konstantinopel her haben auch Kiew und Nowgo- 
rod ihre Sophienkathedralen; Sophia war selbst der Schlachtruf. 

Sclion Konstantin haute der Gottesgebarerin eine Kirche.*) Nach- 
dem die Synode zu Ephesus 431 die Benennung ^sotoxo^ gegen Ne- 
storius sanktionirt liatte, ja diess Concil bereits in einer Kirche der 
Theotokos gehalten war, erflelite Justinian ihre Fiirsprache ftir den 
Bestand des rom. Reiches.**) Auch die Dedikation des kostbaren 
Altares ftir den Sophiendom in Konstantinopel spricht die Erwartung 
dieses Schutzes durcli sie aus. Die Inschrift liber der Aja Sophia: 
„Gott hat sie gegrtindet und sie wird niclit erschuttert werden, Gott 
wird ihr beistehen im Morgenroth“, past ebenso auf die Felsenkuppel, 
deren Mittelpunkt der Eben Schatja, den Juden fortwahrend heilig 
blieb. Die weitere Meldung, der Kaiser babe vor seinem wunderbaren 
Dome, den die Byzantiner den irdischen Himmel, das zweite Firma¬ 
ment, die Wohnung der Cherubin, den Tliron der Glorie Gottes liennen, 
eine Statue des Konigs Salomo mit niedergeschlagenen Augen auf- 
gestellt, als ob er sicli seines gepriesenen Tempelbaues schame, l&sst 
uns erkennen, wie Justinian darnach verlangte, Salomo den weisen 
Konig durcli den Bau eines grossartigen Heiligthums auf Moria selber 
zu ubertretfen. In Stambul erhebt sich die Hagia Sophia noch lieute 
als ein Weltwunder, wo aber ist der entsprechende Dom in Jerusalem 
zu suchen, wenn niclit in dem edeln Heiligthum liber dem Felsen, 
worliber nach der Idee der Semiten der Tempel der Natur aufgerich- 
tet steht? 

Die Ausfiihrung fallt 460 Jalire nach der Zerstorung des Jehova- 
tempels, 530 v. Chr. Der Kaiser sorgte aber zugleich flir den Tem- 
pelschatz oder die kirchlichen Gefasse. Die Gerathe des Salomoni- 

*) Kreuser, Der christl. Kirchenbau, II, 89. Prokopius liisst den Kai¬ 
ser ausserdem zu Ehren der Gottesgebarerin noch einen Tempel am Sinai, 
zu Jericho und Porphyreon bauen. 

**) Cod. I, tit. 27, de offic. praet. Afr. 1. I. Cedrenus, Hist, anni 32, 
Justinian p. 386. W. Krafft, Topogr. Jems. 243. Oeoroxo? dv rrj tctqyp 
war Patronin einer von Justinian gegriindeten Kirche vor den Mauern Kon- 
stantinopels (Curtius 174). 
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schen Heiligthums, welelie Nebukadnezar nacli Babylon entfuhrt, Cyrus 
zuruckgestellt, Titus fur seinen Triumpkzug in Rom verwendet und in 
den Friedenstempel versetzt hatte, Genserich aus der gepliinderten 
Tiberstadt nach Karthago gebracht, Belisar aber seinem Kaiser nach 
Konstantinopel gesandt liatte, sodass sie die Beute alter alten Welt- 
stadte geworden, ubermittelte Justinian wieder nach Jerusalem, nacli- 
dem ein Jude ilirn beigebracht hatte, dass dieselben, wie ehedem die 
Bundeslade, jedem fremden Orte Yerderben bringen wiirden. Sie soil- 
ten den Glanz seines Domes auf Moria erhohen, dessen Reichthum 
nach gleichzeitigen Berichten liber alle Beschreibung ging. Da braclien 
die Perser und Sarazenen herein, und seitdem sind die h. Gefasse spur- 
los verschwunden und walirscheinlich langst eingeschmolzen; Heraklius 
erhielt nur das h. Kreuz zuriick. *) 

Wenige Pilger bringen noch heutzutage ein architektonisches Yer- 
standniss mit, es darf darum niclit auffallen, dass Antonin von Tla- 
centia, dem wir die erste wertlivolle Mittheilung liber die Hagia So¬ 
phia mit dem Felsen des Fusstritts, oder den von Prokop geschilder- 
ten Wunderbau der noch erhaltenen Felskuppel verdanken, niclit in 
lautes Entzlicken ausbricht**): er fasst sicli gar zu kurz. Antonin 
spricht librigens zweimal von der Sophienkirche auf Moria, so p. 12: 
„Der Thau fallt auf die Basilika am Sion lierab, wie auf 
die Grabkirclie des Herrn, und die Marienkirche und Sta 
Sophia, welche das Pratorium war.“ Auch Theodorus Oder 
Theodosius (wer inuner der Verf. der Kosmographie mit dem Abschnitt 
De situ terr. s. ist, vielleiclit Theodor Sikeota, wclclier dreimal in 
Palastina war und 613 starb, wo niclit ein alterer bald nach der Zeit 
des Kaisers Anastasius [518], dessen er c. 17 u. 20 gedenkt) ging 
c. 7 vom Hause des Kaiphas oder der Peterskirche zum Pratorium 
des Pilatus, wo eine Kirche der h. Sophia stand.***) 

Docli der nachste Zeuge flir den frliheren Bestand der sog. Omar- 
moschee ist kein geringerer als der — Prophet von Mekka. Wir 
kennen Muhamed’s Lobpreis des Felsen (S. 118), von welchem aus er 
auf dem Wunderross den Flug zum Paradiese nalim. So aber lautet 

*) Papencordt, Geschichte der vandalischen Herrschaft in Afrika 84, 
166. Die sog. Salomonische Tafel, angeblich eine Reliqnie des einstigen 
Tempels, erhob sich auf 365 goldenen Fiissen von getriebener Arbeit, mit 
einer leisen scliiisselartigen Yertiefung; sie fiel aus der Beute der West- 
gothen in die Hiinde der Araber. Lembke, Gesch. von Spanien, I, 424. 
Tarik soil diesen Tisch Salomon’s, das kostbarste Beutestiick der Gothen 
bei der Pliinderung Roms, aus Spanien entflihrt haben. Wiistenfeld, Chro- 
niken von Mekka, IY, 151. 

**) Er wendet auch den Namen Basilika an, niclit als Kenner und im 
heutigen Sinne, sondern wie Anastasius der Bibliothekar, der diese Benen- 
nung von alien Kirchen gebrauclit. Prokopius erklart im Eingang, dass er 
weder Kenntniss des Landes besitze, noch auch Baukenner sei. Es ist das 
erstemal, dass wir bei Theodorus c. 9 von einer Kreuzbasilika an der Siid- 
ostecke des Tempelplatzes, also liber der ,,Wiege Christi“, lesen. 

***) Wir lassen wegen dieses Umstandes die Abfassung niclit schon 530, 
wie sein Herausgeber Tobler p. 17, sondern fruhestens 540 fallen. S. 150. 
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der Koran Sure XVII, 1, «Die Naclitreise»: „Lobpreis Allah, der sei- 
nen Knecht Muhamed zur Nachtzeit von der Moschee el Haram 
zur el Aksa gehraclit liat.“ Es ist das Haram zu Mekka mid die 
alte Aksa oder Kuhhet es Sachra am Moriahiigel gemeint. Muhamed’s 
Himmelfahrt ist alttestamentlich gedacht, wie es Ps. XVIII, 11 heisst: 
„Jehova fahrt auf dem Cherub und fliegt einher, er schwebt auf den 
Fittigen des Windes.“ Der Hitt, den er auf dem el Borak, wie Belle- 
rophon auf dem Pegasus zuriicklegte, geht nach dem „aussersten“ oder, 
wenn man will, „vortreffliehsten Heiligthum“, dem Haram es Scherif in 
Jerusalem. Der Platz, wo in Mekka einst der Tempel der Juden stand 
und der das alteste Heiligthum der Einwohner vor Muhamed, welche 
Juden waren, umschloss, liiess ebenfalls el Aksa. Diese Juden wollte 
Muhamed anfangs fur sicli gewinnen, indem er Jerusalem zur Kibla 
wahlte, den Buss- und Fasttag Kipur annahm, bis er 624 wider- 
rief und die Gebetsrichtung der Glaubigen nach der Moschee von Mekka 
bestimmte, wo der sell war ze Stein den himmlischen Magnet el Sachra 
ersetztc (Fundgr. V, 161). Seit dem Ritt zeigt der h. Fels nach der 
Deutung der Moslimen den Fusseindruck Muhamed’s, sowie die Finger- 
spuren des Engels Gabriel, der den es Sachra vom Fluge zum Himmel 
zuruckhielt. Den Ritt vollbrachte der Prophet ein Jalir vor der Fluclit 
oder 621 n. Chr. 

Mugireddin schreibt 1495 Cod. Relnn nr. 5 f., 107, b. und nr. 76f. 
104 a: „Xach dem Friedensschlusse sprach Omar (zum Patriarchen 
Sophronius): Zeige mil* das Bethaus David’s. Da fulirte dieser ilm in 
die Kirclie, welche genannt wird Sion, und sprach: Das ist die Mo¬ 
schee David’s. Omar versetzte: Du liigst! Der Prophet hat sie 
mir b cschrieben, sie ist aber niclit so. Darauf ging er mit ihm 
zu einer Kirclie, die ebenfalls Sion heisst , aber Omar sprach wieder: 
Du liigst! Nun ging er zu den iibrigen Bethausern Jerusalems, bis er 
an das sog. Thor Muhamed’s kam. Da war das Innere des Med- 
s cli id vo 11 Unrath bis zur Treppe des T ho res. Weiterhin faint 
Omar aucli den Sachra voll Unrath, welchen die Griechen hingewor- 
fen hatten aus Abneigung gegen die Juden.“ Bab Mohamed ist 
nach Dschelaleddin die lialb verschuttete Pforte gegen Abend, zunachst 
der Himinelfahrtskapelle des Propheten (Vogue, Le temple 74). Von 
Sion liernieder steigend konimt Omar zu diesem Tliore. Der mehr- 
facher Handschriften kundige Orientalist Joseph von Hammer fuhrt 
die Stellc aus Mugireddin an, Avie folgt (Fundgr. des 
„Der Klialif begelirte zum IIause David’s gefuhrt 
brachte der Patriarch ihn vom Tempel des h. Grabes 
allein diese entsprach ihm niclit. Hierauf brachte er ihn zur grossen 
Moschee an das Thor, das nach Muhamed genannt wird. Hier stromte 
Wasser liber die Stufen der Pforte und floss durch die Gasse, avo sicli 
das Stadtthor otfnete. Der Patriarch sprach: „Hier konnen wir nur 

Orient V, 160): 
zu Averden. Da 
zur Kirclie Sion, 

durch Klettern liinaufgelangen.“ „Es sei“, erwiderte Omar, und be- 
gann mit seinem Gefolge zu klettern, bis sie auf die Plattform kamen. 
Da scliaute Omar nach reclits und links, und sprach: „Gott ist gross! 
Diess ist der Tempel David’s, von Avelchem mir der Pro- 
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pliet erzahlte, dass er daliin die nachtliche Reise gemacht 
habe.“ Interessant lautet liber den h. Grabdom Jakuti’s Bericht. 
„Die grosste Kirche der Christen el Qymana (Anastasis), von seltener 
Schonheit und Reichthum, liegt jetzt innerhalb der Ringmauern der 
Stadt. Der Grabort lieisst el Qymana, Anferstehung, weiL ilir Messias 
dort auferstanden. Der walire Name ist Taber el Kumana, d. h. Kehricht, 
weil bier der Platz war, woliin die Leute den Unrath brachten.“ 

Der Semite sielit in den Christen nur unglaubige Goim oder 
Giauren, ihr Gottesdienst ist ilnn ein Grauel. Der Hebraer liiess 
die Gotzen herkommlich Unrath. Bethel wie Baalbek (Amos 
II, 5) nannten sie Bethliaven, „Kotliliaufen“, weil dort der Kalber- 
dienst bestand, nnd ihr Hass trieb sie, die Evangelien mit 
Avongilaion, d. h. „Unratli der Offenbarnngu zn tibersetzen; selbst die 
Madonna muss sick den T’itol Charja (lutum) gefallen lassen. Die 

Das Tlior Muhamed’s am Aufgang zur Moscliee el Borak, 

puritanischen Wahabiten unternalimen es, bei der Besetzung Mekkas' 
1810 aucli das Brophetengrab von seinem Schmutz“, d. h. von Gold 
und Silber zu reinigen. *) AYie die h. Grabkirche war der Jerusalemer 
Sophiendom den Moslimen ein Haus des Unrathes, wegen des darin 
bcgangenen Cultes, das Bildwerk, welches der fanatische Moslem als 
gotzendienerisch fortschaffte, war Unraths genug. Iliessen die Sama- 
riter doch auch den Justinianisclien Tempel auf Garizim ttsXs^ou vao^. **) 
Aber aucli bei wortlichem Yerstandniss ist der Name gcreclitfertigt, da 
man den leeren Tempelplatz zur Anliaufung von Kehricht aller Art 
missbrauclite, wie Hieronymus in Is. XLY mittheilt: „Es ist liber- 

*) Burton, Pilgrinage to El Medinali II, 152. 
**) Samaritan. Chronik in Heidenheim’s YierteJjalirschr. IV, 
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iliissig mit Worten auszufuhren, was vor Augen liegt, dass der welt- 
bertihmte Tempel zum Mistorte der Neustadt verwandelt 
ist, die ihr Grimder Aelia liannte, und zum Aufenthalt von Nacli t- 
eulen.“ Audi Said ibn Batrik erklart Hist, mundi II, 288: „Als 
die Bonier das Christentkum angenommen, und Helena, Konstantin’s 
Mutter, in Jerusalem Kirchen baute, war die Stelle jenes Steines (el 
Sachra) und die Nachbargegend wiiste und desslialb verlassen. Sie 
batten Kebriclit auf den Fels geworfen, sodass ein grosser Dtinger- 
liaufen iiber demselben lag. Desslialb vemachlassigten ibn die Bonier 
und erwiesen ihm niclit dieselbe Ehre wie die Juden, und bauten keine 
Kirclie dartiber, weil von unserm Herrn Jesus Cbristus im Evangelium 
gesagt ist: «Sieh, euer Ilaus soil wiiste bleiben.)>“ 

Mubamedaniscbe Autoren scbreiben sogar, man babe den Unrath 
bis von Konstantinopel herbeigefuhrt. Gleicli dem sepulcrum Cbristi 
ware demnacb der b. Fels und die Grotte auf Moria als Cultusstatte 
verscliiittet worden. Docb was von dieser Yerunreinigung des Felsens 
durcb die Grieclien aus Hass gegen die Juden gesagt ist, kann ftig- 
iicb von der Zeit des Titus bis zum Bau der Sopbienkircbe gelten. 

Bereits 637, also hundert Jahre nacli der Erbauung del dieser 
Pracbttempel, die el Aksa von alterem Datum, mit der Stadt Jerusa¬ 
lem in die Hande der Araber. Und nun felilen voile drei Jabrhun- 
derte, bis Said ibn Batrik seine Weltgescbichte scbrieb, alle Bericbte 
iiber das edle Heiligtbuin. Wahrend aber die Gescbichte scbweigt, 
war die arabiscbe Legende um so weniger miissig, und die neuen Be- 
sitzer saumten niclit die Beligionssagen vom Hause Abraham’s zu Mekka 
auf diese berrlicbe Moscbee zu iibertragen, sowie scbliesslicb deren 
Griindung ibren Kbalifen zuzuscbreiben. Auf die Autoritat des Euty- 
cliius p. 287 bin lieisst sie, wenigstens seit Wilhelm v. Tyr. VIII, 3 
und Benjamin von Tudela, berkommlicb die Omarmoschee, wie jetzt 
allgemein erkannt ist, mit Unreclit! Der Felsendom scbloss fiir die 
Christen kein anderes Sanktuarium ein, als die schon seit Melchise- 
dek’s Tagen gebeiligte Petra. Die Moslimen nahmen aber Veranlassung, 
denselben in ein islamitiscbes Gotteshaus zu verwandeln, denn Mulia- 
med selber batte auf diese el Aksa sie liingewiesen, und stieg von bier 
aus auf dem gefiiigelten Einborn zum Himmel auf. Hielten sie ibn 
anfangs nocli gesperrt? Wir erfabren niclit, wann sie ibn eigentlicb in 
eine Moscbee umgewandelt — wobl nicht erst unter Abd’ el Melik? 
Bedeutsam ist, dass Arkulf 6 70 von der Sopbienkircbe vollig 
scbweigt; offenbar gestatteten die Sarazenen den Christen 
keinen Zutritt mehr! 

Der Bericht, es babe der Eroberer das Inn ere der Moscbee 
David’s von Unrath gereinigt, und mit eigener Hand nacli dem 
Thai Gabanam scbaffen helfen, lasst errathen, dass Omar dieselbe dem 
Islam eroberte. Der arabiscbe Patriarch von Alexandria gibt an 
Annal. II, p. 284: „Als Omar (638) Jerusalem belagerte, capitulirte 
der Patriarch Sophronius und erlangte Siclierbeit fur die Be- 
wobner und die Kirchen der Stadt. Nacli Oeffnung des Tliores 
begab sich der Khalif in die Stadt, und setzte sich im Heiligsten der 
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Aufersteliungskirclie nieder. Als aber die Zeit des Gebotcs kam, spracli 
er zum Patriarcben: „Ich wiinsche mein Gebet zu verrichten.“ Sophro- 
nius erwiderte: „Herrsclier der Glaubigen, bete an der Stelle, wo du 
bist.“ Omar versetzte: „Hier will ieb nicht beten.“ Darauf breitete 
man ihm einen Teppicli inmitte der Kirclie Konstantin’s aus, aber 
Omar spracli: „Aucli bier will ieb nicbt beten.“ Sofort trat er hinaus 
an die Stufen, welclie an der Ostpforte des Tempels des h. Konstantin 
sicb bebnden, und betete da allein. Dann setzte er sicb und spracli 
zu Sophronius: „Weisst du, o Patriarch, warum ieb nicbt im Tempel 
gebetet babe? That ieb es, so batten die Muhamedaner ibn dir ent- 
rissen, spreebend: «Hier betete Omar.»“ 

Man beaebte diese Stelle wolil! Hier ist vor allem von dem 
neben der b. Grabkircbe here its bestebenden Med sell id Daud 
oder jener el Aksa die Rede, welclie Mubamed in der Vision geselien, 
und nacli den ibm zugekommenen Bericbten seinem Jiinger Omar ge- 
scbildert hatte. Der Patriarch kennt sie niclit unter diesem Namen, 
sondern fiihrt den Eroberer zuerst zur Apostelkircbe mit dem Grab- 
mal David’s, von da aber zur Salvatorkircbe im Palaste des Kaiphas, 
gleicbfalls auf Sion, bis er die erselmte Statte fand, was zur selben 
Zeit keineswegs von einer Frequenz des ebristliehen Gottesdienstes 
spriclit. Durcli den Vertrag bei Uebergabe der Stadt, war den Chri¬ 
sten der Fortbesitz ibrer Heiligthumer und Kirchen gesicbert, wessbalb 
Omar an den Propylaen der Konstantinischen Basilika betete, sicb aber 
dann zur Davidsmoschee auf Moria fiihren liess, die er offenbar ver- 
ddet fand, und davon nalim er nacli dem Fingerzeig des Propbeten 
wenigstens durcli sein Gebet Besitz. Kemaleddin meldet p. 47: „Die 
Christen wollten fiber dem h. Fels einen Tempel bauen, aber er sturzte 
dreimal zusammen." Hier ist nocb auf den Bau unter Kaiser Julian 
Bezug genommen. Aber der begeisterte Jiinger des Propbeten uud 
Scbwertfubrer des Islam, Omar, fand, da von Schutt die Rede ist, 
offenbar die Kuppel eingestiirzt und den Tempel dem kirclilichen 
Gebraucbe entzogen. Nicbt minder ist die 108' spannende Kuppel der 
Sophienkirche in Konstantinopel wiederbolt eingestiirzt, wie S. Gio¬ 
vanni in fonte, aus Hoblziegeln bergestellt, durcli Erdbeben lierabgewor- 
fen wurde.*) Daraus erklart sicb der liolzerne Bau der Kuppel mit 
den im Innern erlialtenen Inscbriften, welclie dem Abd’ el Melik und 
Anderen die Ehre des Baues und der Restauration zutheilen. Ilir Ein- 
sturz 1016 und die Erneuerung durcli Hakem ibn Rilla ist durcli die 
mittlere Rundscbrift festgestellt. 

*) In der kurzen Frist von 5 Jaliren 11 Monaten und 5 Tagen wurde 
der Sophiendom in Konstantinopel gebaut, nacli 20 Jahren sturzte die Kup¬ 
pel durcli ein Erdbeben ein, aber 563 fand nacli vollendeter Restauration 
die neue Einweibung statt. Der Mangel an machtigen Pfeilern und Stre- 
ben, fur welclie die ungeheure Kuppel, nocb staunenswerther wegen der an- 
stossenden Halbkuppeln, frei in der Luft hangt, war fiir unseren grossten 
Kenner der byzantiniseben und romanisclien Architektur, Baurath Hiibsch 
ein Rathsel, das zu losen er mir 1848 in Frankfurt auftrug: das Geheimniss 
liegt in der uranfanglichen Wolbung mit Hoblziegeln von Pfeifenthon. 
Fossa ti, der Wiederhersteller der Sophienkirche, konnte Naberes bezeugen. 
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Mugireddin meldet Cod. 76: „Omar verbot das Gebet bei der 
Sacbra, bis sie dreimal gerauchert sei — hatta nethiibba tlata marrat. 
Daftir sckreibt Cod. 5: Hatta jessibka tlata matkrat, „bis drei Regen- 
giisse sie getroffen”. Zu Elide der Lebensgescliiclite Omar’s, wo seine 
Grosstkaten aufgezaklt werden, ist aucli gesagt, er liabe an der 
Aksa gebaut. Fin* den Gebetsruf des Muezzin felilt es im Felsendom 
an einem Minaret , und aucli diess ist ein Beweis gegen Auffulirung dieses 
Wunderbaues durcli die Islamiten. Omar baute an der alten Aksa, 
davon erhielt derselbe Tempel den Namen Omarmoscliee, den 
der Khalif bei der Stadteroberung die „Moscliee David’s” nennt, mit 
deni Felsen in ilir als besteheild kennt und anfsucht. Es ist das 
Bet el Makdis im Munde der Araber, welclier Name sogar auf die 
Stadt ubergegangen, er bedeutet „Haus des Heiligtkums”, Bet el Mu- 
kaddis, „Haus der Heiligen”. Jakuti erklart, el Makdis oder Bet el 
Mukades, „das li. Haus“, sei ein Name der Stadt Jerusalem. Der Titel 
Davidsmoscliee liangt mit deni ,, Altar David’s”, wie aucli die Kreuz- 
falirer den li. Fels liiessen, und mit deni anstossenden Mahkame Daud 
zusammen. Einem Omar entsprach die Davidmoschee liicht, sondern er 
wollte als acliter Beduine seinBethaus im Freien; diess liol- 
zerne Bet el Makdes war daclilos, und das Yiereck erinnert an die 
offenen Moscheen in Mekka und Medina. Bei der Beinigung der 
wiiste liegenden Davidsmoscliee moclite er selbst Hand angelegt liaben. 

Somit rechtfertigen sicli im Wesentlicken alle Angaben bei Pro- 
kopius. Dass er die ,,neue Kirclie” auf den kocksten Hiigel stellt, ist 
verzeililicli, da er in der Feme sclirieb. Schildert dock Lukas IY, 29 
aucli die Lage der Stadt Nazaret auf der Spitze des Berges, wegen 
ilires vulgaren Namens Ir beliar, ,,Stadt am Berge”, wakrend sie ampki- 
tkeatralisck in einer Bergmulde liegt. Ueber den Namen des erliabe- 
nen Tcmpels sclieint Justinian zu kernel* festen Bestimmung gekommen 
zu sein, denn wir begegnen in einem Mensckenalter drei Angaben: 
Kirclie der Tkeotokos, Neue Kirclie und Ilagia Sopliia.*) 

Die Felsenkuppel ist ein Kunstjuwel, ein Bau, der von alien an- 
deren Mosckeen von Delhi bis Cordova ganzlick abweiclit. Niclit 
umsonst nennen arabiscke Dickter diesen Tempel das irdiscke Para- 
dies, von deni aus es nur 18 Meilen bis zum Himmel sei. Hockwick- 
tig und jedes Kennerkerz entzuckend ist derselbe wegen des arcki- 
t ekt oniscken Kan on, oder weil er einen Fortsckritt der Arckitektur 
beurkundet und die Regel fur spatere Bauten entkalt. Wie liatten 
Araber, wie Omar und seine Nackfolger, als Gesetzgeber in der clirist- 
liclien Baukunst auftreten konnen? Omar, der rauhe Krieger, liatte 

stein des 
Yogiie p. 

*) In der Sackra findet sick aucli ein Stein mit der Insckrift: uitep 
awtppL.s Mapta? an einem fragmentariscken Marmorsarkopkage aus dem 
4. Jakrk. mit einem Lorbeerkranz und Bandverschlinsrung. An einem Denk- 

Felsendoms benndet sick ein kolossales 12 von i' Durclimesser. 
133. Diess wird jene (5. Dec. 1865) von Tobler mir uberbrackte 

Mittkeilung bericktigen, dass vom westlicken Eingange nordwarts mit der 
Hand erreickbar man das Stuck einer grieckisclien Insckrift entdeckte: t7j; 
oaia; Map(a;, wobei oata; etwas zweifelhaft, vielleicht als ayzu lesen sei? 
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so wenig Sinn, als die Mittel, einen so weltberiihmten Dom zu er- 
bauen; und vollends 150 Jahre nach Justinian, in der Periode des 
Khalifen AlxP el Melik baute man nirgend melir so rein, auch setzen 
die Moslimen dieses Bauwerk urspriinglich als vor der Eroberung be- 
standen voraus. 

Charakteristisch ist fur die Sacbra Allah zuvorderst der durcli- 
laufende Querbalken, welcber die Yermittelung zwischen Saule und 
Bogen bildet und den Seitenscliub behindern soil. Dieses Gebalk liilft 
die bis zur Decke emporsteigende Wand tragen, ist aber durcli die 
Bogen zwischen den Saulen entlastet, eine Form, die scheinbar den 
Uebergang bildet zwischen dem scliwer belasteten horizontalen Archi- 
trav und dem zuerst in den Bauten Diocletian’s vorkommliclien 
Bogensprunge von Saule zu Saule, dock in der Architektur des Orients 
sicli die liingste Zeit forterhalt, denn sie kommt neben der Sackra 
und Kettenkuppel aucli in der siidlichen el Aksa, wie in Abu Serdscka, 
der alten Koptenkirclie in Babylon 1195, und in der Moschee el 
Muahed zu Cairo 1412 —1420 vor. Im Sckiffe von Santa Prassede, 
in der Vorhalle von San Yincenzio alle Trefontane und zu 
Santa Maria in Trastevere, den romischen Kircken aus dem 
6. Jahrh. begegnen wir selir flacken Bogen iiber dem Architrave, die 
aber als arckitektonisckes Mittelglied nicht in Betrackt kommen; ebenso 
ist an der sassanidiscken Palastruine zu Ctesipkon ein grosser Portal- 
bogen durcli einen Ivranz kleiner Bogen melir verziert als entlastet. 
Indem man das Mittelstiick ausliess, entstand, wie sckon in der alt- 
ckristlicken Kirche zu Axum in Abessinien, der Hufeisenbogen. *) 

Die Felsenkuppel nimmt ungefahr die Mitte zwischen der Siid- 
und Nordmauer des Haram ein, liegt dagegen 280' naker der West- 
als der Ostseite und entspricht zunackst der Page des Jekovakeilig- 
tliums — und es reichte das Sanktissimumvuber die westliche Plattform 
liinaus. 

Der Felsentempel auf Moria ist wie das Liclit auf den Leuchter 
gestellt. Der Hochplatz, worauf er stelit, misst von Slid nacli Nord 
580', von Ost gegen West 432' engl., Maasse, die gewiss nicht zufallig 
sind. Im Grunde stand das h. Haus im Jehovatempel nock holier. 
Der Sackra erliebt sick nur sieben Metres iiber die Plattform des 
Haram, das Allerheiligste dagegen war 22 Ellen oder melir als zelin 
Metres iiber den Ileidenhof erkaben. 

Mugireddin Cod. Rehin V f., 181a spricht von der Hoke des 
Praclitpflasters des Felsen (semtu belatetk ul sackra). Er meint 
die mittlere Terrasse, die quadratisck iiber den Yorliof als imposanter 
Hochplatz sick erliebt. Aclit Marmortreppen fiikren durcli prachtige 
Triumpkbogen, eine von Osten, drei von Westen, zwei von jeder an- 

*) Nock die Abteikirche zu Fontrenault aus dem 12. Jahrh. zeigt das scliwere 
durcklaufende Gebalk auf den Siiulen, und erst iilier demselben spannen 
sick leichte Bogen, die Wand zu tragen. Mittkeil. zu Erforscli. d. Bau- 
denkmale, Wien 1858, S. 9. Yon Pfeiler zu Pfeiler ist iiber das Mittel- 
schiff ein Bogen gesprengt, und mit Fensterdurclibrecliung bis an die Decke 
gemauert, der Zwisckenraum aber zeigt das offene Dack. 
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deren Seite; die Pflasterung besteht aus blauweissem Marmor. Eine 
zweite acliteckige Erhohung ist mittels je einer Treppe von vier Sei- 
ten zugangig, und hier oben, 16' liber dem Tempelplatze, prangt das 
Haram el Sclierif oder edle Heiligthum, die Felsenkuppel in erstaun- 
liclier Ilerrliclikeit. Der Prachtbau stellt ein Achteck von 53G' Um- 
fang dar, indem 67' auf jede Seite entfallen. Die Hohe betragt vom 
obersten Plateau bis zu Stange und Ring der Kuppel 133', sodass der 
vergoldete Halbmond den Iladsclii sclion von feme das Ziel der re- 
ligidsen Reise zeigt. Ueber der machtigen Walze von 75' Durclimesser 
erschwingt sicli die mit Bleiplatte gedeckte Ivuppelwolbung noch zu 
einer Hohe von 40'. 

l)iese hohe fensterlose Kuppel ruht auf einem Ring von saulen- 
und pfeilergetragenen Rundbogen: 56 Spitzfenster vertheilen sicli auf 
den geweihten Raum. Yon aussen betraclitet erweckt die Kubbet es 
Sachra zwar niclit den ungeheuren Eindruck der ebenfalls achteckigen 
Kuppel des Domes Maria del iiore in Elorenz, ist aber ebenso bunt 
oder mit verschiedenfarbigem Leistenwerk zierlich ornamentirt und mit 
vorwiegend grlinen Porzellanplatten getafelt, wovon indess viele ab- 
gefallen sind. Die IPerstellung der Azulejos oder lmnten, auch in 
Spanien hergebrachten Fayenceplatten zur Wandverzierung bildete ein 
Geheimniss arabischer Baumeister, schreibt sicli aber cliarakteristisch 
von den altesten Welttempeln am Euplirat her. Die Bekleidung der 
Wande und Daclidecke mit grtinglasirten Platten ist bei den Bauten der 
Seldschuken, den persisclien Mosclieen in Ispahan u. s. w., ja im fern- 
sten Orient seit babylonisclien Zeiten Sitte. 

Yier Portale offnen sicli nacli den Weltgegenden; das Hauptthor 
tritt gegen Sliden mit einem Yestibul liervor, das sicli auf seclis Mar- 
morsaulen sttitzt. Beim Eintritt von Norden stosst man zuerst auf den 
schwarzen Stein, der an das Batyl der Kaaba erinnert, Bei der 
Westpforte liegt dagegen eine Marmorplatte mit urspriinglich 18 Nii- 
geln, welclie die Dauer der Ilerrschaft des Islam vorbedeuten sollen. 
Beim Ablaufe jeder Periode spring! ein Nagel heraus, und bereits haf- 
ten nur noch drei und ein lialber, wonacli denselben noch vierthalb 
Zeiten zugemessen waren.*) Der Sachra erliebt sicli 12' liber dem 
Boden: er ragt als Hoclialtar inmitte des Baues liervor, wie sicli kein 

*) In Rom musste der Prator jahrlicli am Idus des September einen 
Nagel in die reclite Wand des kapitol. Jupitertempels sclilagen — es ist der 
auch im Norden bekannte Pestnagel. Mail erinnerte sicli (lessen beim Aus- 
bruch der Pest 365 und 331 v. Chr., wo beidemal der Diktator zur Besanf- 
tigung der zurnenden Gottlieit den Nagel befestigte. Liv. YII, 3; YIII, 18. 
Dassellie geschah im Tempel der Schicksalsgottin Nortia zu Yolsinii zum 
Zeichen des unwiderruflichen Beschlusses oder der eisernen Nothwendierkeit. 
lloraz, Od. I, 35, 18; III, 24, 5. Die Fortuna zu Antium fiihrte den Nagel, 
und Atropos halt in der Rechten den Hammer, indess die Linke den Nagel 
gegen die Wand riclitet. Friilier pflegte der griech. Archimandrit am Char- 
samstage eigenhandig vor dem Eingang der h. Grabkirclie einen Nagel zwi- 
schen die Pilastersteine zu sclilagen und bei den Hammersclilagen den Flucli 
der Excommunication iiber die Lateiner auszusprechen, wie 1652 Doubdan 
Yoyage de la Terre s. p. 50 schreibt. 

Sepii, PalUstina. I. 24 
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zweiter findet. Zunachst der Westpforte stelit, ein Saulenpaar, woran 
sicli der Glaube kntipft, dass, wer siindenlos zwischen durchkomme, 
des Einganges ins Paradies gewiss sei, wogegen ein Unglaubiger 
durch ilir Zusammenriicken erdriickt wiirde. Furwahr! eng ist die 
Pforte zum Himmelreich. Die Jerusalemer erzahlen, als Ibrahim Pasclia 
schlecbterdings zwischen beiden Saulen hindurchgehen, und weil er 
als Freund der Giauren es niclit vermochte, sie wegbrechen wollte 
— babe man ilm getauscht und ein paar andere in die Nalie ge- 
bracbt, die er sofort als Kind der Seligkeit passirte. Wir linden soldi 
ein Saulenpaar an vielen Tempeln wieder, sie bewabren die Erinne- 
rung an die Himmelssaulen Boas und Jachin. 

Die Felsenmoschee ist ein dreischiffiger Bau, im Innern von 450' 
Umfang und 1591/2/ Durcbmesser. Die Kuppel wolbt sicli 110' tiber 
dem es Saclira. Den b. Eels umscbliesst zunachst eine Rotunde mit 
4 Pfeilern und 12 zwischengeordneten Saulen; dieser ist von einem 
ersten Oktogon mit 8 Pfeilern und 16 Saulen umgeben, um welcben 
dann der zweite acliteckige Umgang umlauft, den die iiiissere Hauptmauer 
einscbliesst. Dieser Innenbau bildet ein selbstandiges Ganze, das im 
Widersprucli mit dem ausseren Acliteck wie eine altere Anlage sicli aus- 
nimmt. Der innere Kreisbau mit den vier kolossalen Pfeilern und zwolf 
Colonnen, je dreien von Pfeiler zu Pfeiler, tragt den senkrecht aufstcigen- 
den Dom, indem zwischen je zwei Pilastern von Saule zu Siiule vier 
Bogen gesprengt sind. Ilm umgibt die doppelte Halle, so zwar, dass 
die acht massiven Pfeiler des ausseren Umganges von 20' Hohe den 
acbt Ecken des Baues entsprecben, und zwolf Werkschulie von der 
Aussenwand des Marmorbaues abstehend je zwei antike korintbiscbe 
Saulen zwischen sicli liaben. Der innere Umgang ist 30' breit mit 
reicb* verzierter Decke, von der die Lampen niederhangen. Die Siiu- 
lenscliafte sind 16' liocli, ibre Capitelle verscbieden, die Basen attiscb, 
dagegen bei den Umgangen barbariscli, indem ein robes Wiirfelbasa- 
ment an die Stelle tritt. Die Decken sind flacli, die Colonnen unter 
sicli und mit den Pfeilern durch leiclit geschweifte Spitzbogen verbun- 
den, und zudem durcli zwischengezogene Horizontalbalken verstarkt. 
Das Zierlicliste sind eben die Bogenstellungen, welclie der zweite Siiu- 
lengang auf langlicker Quaderunterlage im Umkreise des ganzen Baues 
tragt. Die Aussenmauer bat an jeder Seite des Achteckes schlanke 
Spitzbogenniscben, zum Tbeil mit Fenstern, und ist aufs reichste mit 
Marmorgetafel und Mosaiken in verschiedenen Ornamenten gemustert. 
Audi die Trommel der Kuppel bat solclie Zierden, wobei sie in edler 
Reinheit im gemassigten Spitzbogen sicli erliebt. 

Somit, zalilt der Dom 12 Pfeiler und 28 Saulen; vielleicht niclit 
oline solilunare Bezielmngen. An der Seite eines Pfeilers liangt in 
ziemliclier Holio Muhamed’s Schild, ein ungelieurer runder Stein 
von dunkler Farbe, den der Prophet angeblicb in 
tragen, wovon derselbe in 

der Sclilaclit ge- 
der Mitte eiiien Bruch bat; an der Kord- 

seitc liangt Ali’s Sc Invert, stidlicli ftibrt cine hohe Treppe zur Kan- 
zel empor. Wieder sielit man die grune Standarte des Proplieten, 
mit desscn Lanze, sowic Omar’s Banner. Die untere Abtbeilung bat 
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an jeder Seite sieben liolie spitzbogige Fenster mit buntem Glase, im 
Ganzen also 56; im Cylinder der Kuppel bricht das Licbt durcli spar- 
liclie Rundfenster herein. Die reichvergoldete Sclmitz- und Stukatur- 
arbeit der inneren Bogenmauer nahert sicli dem Style der Alhambra. 
Die Mauern im Innern sind von blendendem Marmor mit Bronce ver- 
ziert, ja an den Architraven sogar das jiidische Ornament des Wein- 
blattes und der Rebe siclitlich; das Kuppelgewolbe aber erscheint bei 
dem mystisclien Schimmer des Lichtes wie vergoldet, was einen feier- 
lichen Eindruck macht. Arabisclie Inschriften versclilingen sicli um¬ 
ber, so am Fries des Gebalkes; es sind die bekannten Koranspriiche, 
wie in anderen Moscheen. Das ganze Innere ist in ein magisclies 
Helldunkel gehullt, ja die Umgange sind fast duster zu nennen, indem 
das Licht durcli die mit Holzplatten vergatterten Fenster und bunten 
Scheiben ganz temperirt wird. Die reich colorirten Glasfenster gleiclien 
durcli die Mannichfaltigkeit ihrer Farbe, ilire verwickelte, aber cor- 
rekte Zeichnung und die Kleinheit ihrer Abtheilungen einer durcli- 
sichtigen Mosaik. Die durcli einander laufenden Zickzacklinien und 
glanzenden Farben der Mosaik auf dem getafelten Fussboden sind den 
Wanden entsprechend. Der untere Theil der Moschee ist hauptsacli- 
lich mit eingebrannten Ziegeln, blau und weiss, gephastert. 

Die Peterskuppel auf Mori a in ihrer stolzen Erhebung driickt 
das Triumphgefuhl des Erbauers aus, der aucli vor dem Sophiendom 
in Konstantinopel Salomo mit liiedergesclilagenen Augen oder beschamt 
vor dem Kaiser des romischen Weltreichs darstellte. Edrisi zahlt, die 
Eelsenmoschee zu den Wundern der Welt: das himmlische Kleinod 
des Heiligthums ist aber der wunderbare Fels. Jerusalem dankt den 
grossten Baumeistern unter den roan. Kaisern seine Monumente, nehm- 
licli Hadrian, Konstantin und Justinian, sowie aucli die Kaiserin Eu- 
doxia sicli bier durcli den Bau der Stephanskirche verewigen wollte, 
welclie in Ilagios Theodoros, Philippos und anderen noch stehenden 
Kirchen Athens ihr Gleichniss liatte. 

Der Felsendom allein ist das eines Justinian wtirdige 
Bauwerk auf dem hochheiligen Berge zu Jerusalem, und als ein 
Wunderbau der ans Wunderbare streifenden Schilderung des Prokopius 
wiirdig. *) Nach der Versicherung der byzantin. Hofhistoriker hat ein 
Engel den Plan der Hagia Sophia vom Himmel gebracht, ebenso zum 
Graaltempel und Coiner Dom. Der Felsendom ist ein Ebenbild davon, 
docli hat er wegen des bedeutsamen Hochaltars seines Gleiclien nicht, 
Justinian war es vorbehalten, fiber diesen, schon durcli die Bezug- 
nahme Christi im Evangelium hochheiligen Fels die erste christliehe 
Kirche zu bauen. Es erweckt unsere Yerwunderung, dass der Erbauer 
die Bedeutung des Felsens, wie es scheint, zu wiirdigen gewusst, indem 
er im Kreise um denselben das erhabene Heiligthum griindete. 

*) Jul. Braun, der friih verewigte Orientpilger und griindliche Gelehrte, 
hat zuerst in seinen Historischen Landschaften (Jerusalem), sodann Gemalde 
der muhamed. Welt 105 f. unsere Beweise, die Sachra sei ein Bau Justi¬ 
nian’s, als giltig anerkannt. 

24* 
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Die Beschreibung, welche Paulus Silentiarius von byzantin. 
Bauten der Justinianisclien Periode bietet, passt vollkommen auf den 
Felsendom: „dass die ganze Kirche wie mit Schnee ubergossen scheine, 
nielit von aussen erleuclite der Sonne Licht das Gebaude, sondern 
innen erzeuge sich der Glanz, da das Gold den Marmor wetteifernd 
mit seinem Blinken besiehtY Auch der Dom zu Mailand ist zn Ehren 
der Jungfrau von blendend weissem Gestein. 

In Konstantin Porphyrogenetos’ Bucli iiber das Ceremonienwesen 
am kaiserliclien Hofe ist wiederholt vom Oktogon die Rede, wo die 
Prozession sicli aufstellte, um nach dem Triclinium u. s w. sich zu 
bewegen. Das Acliteck charakterisirt christliclie Bauten, so die 
Patriarchalkirche in Antiochia, Hier erbaute Theophilus, ein Mann 
von Rang (xpaxiaro<;), dessen Solm Petrus erweckt haben soil, und 
dem Lukas sein Evangelium und die Apostelgescliichte widmete, die 

Saclira Allah. 

erstc Kirche als mustergiltiges Bauwerk, lange bevor die Basiliken 
Roms und die dortige Peterskirche erstanden. Chrysostomus nennt sie 
die alte Kirche, und rulimt, sie sei von Petrus gegrundet. Ein 
Oktogon bildet cbenso das nacliste Yorbild der Aja Sophia, die ein 
Lustrum vorher, 526 begonnene, 547 geweihte Kirche San Yitale in 
Ravenna, wo vielleicht in Justinian’s Anftrag ein Kiinstler das Dipty- 
clion der Grabkapelle schuf. Diess bedeutende Bauwerk kennzeichnet 
die Gleichzeitigkeit dcs Felsendoms. Karl d. Gr. nahm San Yitale fur 
den Munster in Aachen zum Yorbilde, und nacli diesem wieder wurde die 
Rotunde zu Othmarsliausen im Elsass gebaut. Die Kirche des Simon 
Sty lit es, seeks Stunden von Aleppo, war um die Saule gebaut, worauf 
der Ileilige biisste, und stellte ein Acliteck vor. Anderwarts, wie in 
Florenz, Pisa, Modena, baute man ein rundes oder achteckiges 
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Baptist erium deni Westportale gegeniiber. Sail Sepulcro in Pisa, 
nach Didron ein Bau der Tempter, stellt den Felsendom im Kleinen 
dar: Diotisalvi, der Baumeister des Baptisteriums, haute ihn der Sage 
zufolge nacli. 

Der Felsendom zeigt niclit das charakteristische gleiclischenklige 
griech. Kreuz, die Kuppelwolbung iiber einem qnadratiscbenRaimi, getragen 
von vier grossen Tragbogen nnd Tonnengewolben, sondern er ist eine 
mittlere Rotunde mit dem Acliteck in den Seitenschiffen obne Emporen. 
Der spate Nachfolger Julians batte das Vorurtheil niclit an der abomi- 
nirten Stelle zu bauen, um so mebr iiberwunden, als er einen aber- 
maligen Yersucb der Juden, ibr Heiligtlium auf Moria zu 
erneuern, durcli einen christlichen Tempelbau fiir immer 
vereiteln wollte. Dasselbe bezweckte Justinian bei einem gleich- 
zeitigen Aufrubr der Samariter durcli Erricbtung einer Tempelburg auf 
Garizim, bei welcber wir zur gegenseitigen Bestatigung dasselbe Bau- 
gesetz wiederkeliren sehen. 

Es gereicbt Mugireddin zum b'olien Yerdienste, dass er den liisto- 
riscben Bericbt iiber den Befund der Moscbee David’s bei der Stadt- 
einnabme durcli Omar auf uns gebracbt bat, denn seit der Besitz- 
ergreifung der Muliamedaner ist die Tradition nur zu bald abgewichen 
und der Bau selbst dem genannten Kbalifen zugescbrieben worden. 
Said ibn Batrik 870 lasst Hist, mundi II, 284 f. den Patriarcben 
Sopbronius, als Omar vermogc Vertrages einen Platz fiir seinen Tern- 
pel begelirte, also sprecben: „Icb weise dir, Befeblsliabcr der Mosli- 
men, zur Erricbtung eines Gebetsliauses eine Statte, wo die griecb. 
Kaiser (sc. Julian) unfaliig waren einen Tempel zu griinden, nelimlich 
den Fels, wo Gott. zu Jakob gesprocben, den Jakob die Pforte des 
Himmels, die Israeliten das Allerbeiligste nannten, den Fels, der, in- 
mitte der Erde befindlicb, bei den Israeliten solche Ebrfurcbt geniesst, 
dass sie, wo immer sie sick befinden, ibr Angesicbt zum Gebete dahin 
richten.“ Diess konnte nur von der freiwilligen Ueberlassung 
des ode liegenden Domes mit der eingestiirzten Kuppel richtig 
verstanden werden. Hier kommt uns aber cine Kotiz dessclben Pa¬ 
triarcben Eutychius p. 158 f. zu statten, indem er mit offenbarer Yer- 
wecbselung der Jungfrauenkircbe zu Betlilebem mit dem 
Bau in der Davidsstadt meldet: Justinian babe jenen Tempel 
als ungeniigend abbrecben, und einen anderen an der Stelle crbauen 
lassen, der an Sclionlieit alle Kirchen in Jerusalem iibertraf, ja der 
kaiserlicbe Legat babe es mit dem Kopfe gebiisst, weil er das AYerk 
niclit nacli AYunscb ausricbtete. — Der vierbundert Jalire iiltere Pro- 
kopius weiss nur, dass Justinian die Mauernj Betblebems ausbessern liess. 

Wie wenig sicli die jtingeren arabiscben Autoren nacli dem Yor- 
gange Said ibn Batrik’s Ann. II, p. 364 eine riclitige Yorstellung vom 
Bau der Sachra zu macben wussten, beweist der cbristlicbe Aegyptier 
Elmacin (1250), welcber in seiner Geschichte der Sarazenen p. 69 
von Abd’ el Melik scbreibt: ,,Er erweiterte den Tempel (auxit temp- 
lum) so, dass er den Fels in das Adyton des Tcmpels braclite.“ Das 
ganze Gebaude der Sachra Him zuzuschreiben, wagt er gleicliwobl niclit. 
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Auch Kemaleddin II, 372 sclireibt nur, Abd’ el Melik babe den 
Tempel vergrossert, als ob man an ein Gebaude, das so wie dieses aus 
Einem Gusse, beliebig austiicken konnte! Die Yergesslicbkeit auf 
christlicher Seite ist niclit minder gross. Man sah die Grabrotunde 
des Biscbofs Modestns bisher fur das Vorbild der Felsenkuppel 
an, jene ist aber nur ein erbarmliclier Bau im Yergleiclie zur Herr- 
licbkeit des Felsendomes, und die Gleiclilieit der Maasse ist allein 
bei dieser in Riicksicht auf den alten Opferfels urspriinglicli 
motivirt. Die Grabkuppel erhob sicli im ersten Yiertel des 6. Jahrli., 
die Kubbet es Sachra soil erst 693 vollendet worden sein: avo liatte 
damals Abd’ el Melik die — griech. Baumeister zur Herstellung eines 
Kunsttempels von so reinen Yerhaltnissen gefunden? Der Bau des 
edeln Heiligtbums gelit nacli unserer Ueberzeugung dem neuen Grab- 
dome bereits um ein Jabrbundert voran. 

Abdallab Jakut el Hamawi fallt 1229 liber den Felsendom 
zuerst voll der BeAvunderung das Urtheil: „Es gibt auf der Welt 
nichts Schoneres, selbst die Moscbee in Damaskus nicht 
ausgenommen.“ Miztaba ncnnt er die aussere Estrade.*) „In der 
Mitte erliebt sicli die Kuppel liber dem el Saclira, aucli die Kuppel 
der Leiter (Jakob’s Himmelsleiter) oder die Kuppel des Prophe- 
ten David genannt. Die Quelle SuBvan liegt hinter der Stadt im 
Thale Gabannam. Nacli vierzigtagiger Belagerung eroberten die Fran- 
ken die Stadt aus der Hand der Aegyptier am 23. Scbaban 429 durch 
Sturm auf das Thor der Stamme (sc. Herodestlior), eine Wocbe Avabrte 
das Blutbad; die Moslimen Avaren in die Moscbee el Aksa gefhichtet, 
und Avurden ilirer 70,000 niedergeliauen. Die Sieger nahmen von der 
Saclira liber 70 goldene Armleuchter, einen silbernen Ofen, 40 Pfund 
scliAver, und maclit^n aus der Saclira und el Aksa ScliAveine- 
stalle, i. e. Hauser des Gotzendienstes.“ 

Der Widerstand der Moslimen unter den bekannten Emiren con- 
centrirte sicli im Tempel Salomon’s, der heutigen el Aksa, niclit in 
dem bier ausdrlicklicb unterschiedenen Felsendom. Es ist, als ob sic 
die Rlicksicbt auf die gerecliten Ansprliclie, Avelclie die 
Christen auf ihr selbst erbautes Heiligtbum und Eigen- 
thum batten, abliielt, sicli in der Felsenkuppel festzusetzen. 
Sie konnten in diesem YerzAveiflungskampfe eber auf Sclionung rech- 
nen, Avenn sie in die el Aksa sicli zuriickzogen. Dort und auf der 
Flucht dabin liber das Tempelpflaster fielen bei 10,000, Avenn niclit 
diese Zabl nocli zu liocli gegriffen ist. 

Abd el Melik liatte die Absiclit, da Mekka von einem fremden 
Stamme besetzt Avar und seineni Feinde Ibn Zobeir geborclite, die 
Wallfahrt dabin aufzubeben und den Pilgerzug nacli dem Medscliid 
el Aksa zu verlegen, Avie sclion der Prophet geAvollt. Hier sollte das 
Avabre Haus Abraham’s erkannt und fortan dieser Mittelpunkt der 
Welt die Kibla bestimmen. In der Kubbet es Saclira ist die 
Gebetsrichtung klinstlicb angebracbt, Avie in der Aja So- 

*) Niclit ein Steingrab, Avie Prof. Unger sicli deuten liess. 
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phi a zu Byzanz. Sie cliente zugleich zur Kronungsmoschee, wie 
denn Soliinan I., Solin Ahd el Melik’s, inmitte des Bet el Makdis natye 
dem Felsen feierlich eingesetzt wurde. Hiezu kdmmt, dass Soliman II., der 
Prachtige, Sohn des Eroberers von Syrien, die Moscliee erneuern oder 
ausbessern liess. Wie in Medina geht man in Jerusalem durcb die 
Pforte der Barmherzigkeit zu der im Yorrang der Heiligkeit stehenden 
Moscliee ein; der Anbau von Hausern und ganzen Quartieren, welcher 
bier wie in Mekka und Medina eber zur Verunreinigung des Haram 
dient, ist allein moslemitisch. 

Beim Sturm des Kreuzheeres gewann Tankred den Temp el, und 
Gottfried von Bouillon richtete 1099 das Augustinerstift (an der 
Xordwestseite?) auf, damit das Hochamt ebenso auf dem Berge des 
Heiligtbums, wie durcb die Domherren am li. Grabe verricbtet ward. 
Die Liste der Aebte, die den Kanonikern des Tempels vorstanden, 
lautet: Acbard 1112—1136, Gottfried 1137 —1160, Raymund 1169 und 
Roger 1176. Sawulf meldet 1103: ,,Die Hauptpforte am Tempel des 
Herrn gegen Morgen lieisst Porta speciosa. Inmitte dieses Tempels 
liegt ein lioher, grosser und unterbalb liohler Fels, auf dem einst das 
Allerheiligste stand. Die Stadtpforte an der Ostseite des Tempels 
lieisst die goldene.“ Funfzelm Jabre nacb Eroberung der Stadt deck- 
ten die Kreuzritter den nackten Fels der Saclira mit Marmor zu 
(Wilhelm v. Tyr. YIII, 3), und bestimmten ihn zum Altare. An einer 
Kette unter der Kuppel bing ein Gefass, angeblicb mit Manna oder 
dem Blute Christi. Aber erst unter Ivonig Fulko 1136 am dritten 
Ostertage weibte der papstlicbe Legat Albericb, Bischof von Ostia, in 
Gegenwart des Patriarclien Wilhelm, des Grafen Joszelin des Jungern 
von Edessa und zahlreicher Grossen die grosse Moscliee" feierlicli zum 
Christentempel ein. Johannes von Wirzburg fand 1147 die Herstellung 
nocli unvollendet und scbreibt: Cum exstructione novae et magnificae 
ecclesiae nondum, dum aderam, consumatae. Derselbe sab am b. Fels 
den Eindruck der Fiisse des Herrn, da Er die Schacherer aus dem 
Tempel trieb, daneben erblickte man einen Stein, Avie eincn Altar, 
worauf die Szene der Opferung Christi dargestellt Avar, offenbar 
in Mosaik, mit der Inschrift: 

Hie fuit oblatus Rex regum virgine natus 
Quapropter sanctus locus est liic jure vocatus. 

Audi Phokas gedenkt des Bildes der Darstellung Cliristi auf den Ar¬ 
men Simeon’s, und daneben des Traumes Jakob’s von der Hinnnels- 
leiter an zivei kleinen Wolbungen zur Linken des Tempels. Ein drittes 
Gemalde in der Krypte oder Confessio stellte die Szene mit der Ehe- 
brccherin, ein viertes die Erscbeinung des Engels beim Opfer des Za- 
ebarias dar. Ueber der Pforte sab man das Bild Christi und die Worte: 

Absolvo gentes sua crimina corde fatentes. 

Unter dem Christusbilde an der Westpforte las man; 

Ilaec domus mea domus orationis vocabitur. 
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An der Ostpforte war die Kapelle des li. Jakobus, nebmlich die Ketten- 
kuppel, die Inscbrift an der Mauer im Kreise umher lautete nach 
Johann von Wirzburg: 

Jacobus Alpliaei, Domini similis faciei, 
Finit pro Christo templo depulsus ab isto 
Sic Jacobum justum praedicantem publice Christum 
Plebs mala mulctavit, fullonis pertica stravit .. . 
Piscator, vita vere fuit Israelita 
De templi pinna compulsus fraude maligna 
Ad Christum laetus migravit recte peremtus. 

Audi an der Aussenseite des Tempels las man lateinisclic Inschriften 
nach den vier Weltgegendcn. Wilhelm v. Tyr. I, 2; YIII, 3 spricht 
1185 von Mosaiken im Innern und Aeussern der Sachra, wahrschein- 
lich an der Walze der Kuppel, er las auch noch die arab. Inscbrift: 
„ Homar, der S o hn C a t ab’s, der zweite Nachfolger Muhamed’s“, 
und glaubte die aufgewandte Summe, den Namen des Erbauers und 
Anfang wie Ende des Banes angegeben zu finden. Kemaleddin schreibt 
1470 el Medschid el Aksi, p. 246: „Die Franken richteten eine Kirche 
ilber der Sachra ein, zierten sie mit Bildern und Leuclitern und be- 
stimmten darin einen Platz fur die Monche, einen andern fur das Evan- 
gelium. Auch weihten sie, abgesehen von anderen Gebauden, gerade 
an der Statte des Fusses Muhamed’s eine kleine Kapelle, die sicli auf 
Marmorpfeilern erliob und sprachen: „Diess ist die Statte, wo Christus 
seinen Fuss setzte.“ 

So wurde die einstige Sophienkirclie als Templum Domini restau- 
rirt und dem christlichen Dienste znriickgegeben, auch war die „Tra- 
dition“ von der Griindung der Felsenkuppel durch die Khalifen nicht 
herrschend geworden, noch Albert von Aachen*) und Jakob von 
Yitry schreiben die Erbauung den Christen zu. Dass die Kreuzes- 
fursten und insbesondere die Tempelherren, welche von diesem 
„Tempel des Herrn“ iliren Ordensnamen fuhrten, eine Alinung von 

.der Bedeutung ilires Centralheiligthums batten, lassen die von Tlieodc- 
ricus 1172 aufgefhhrten Inschriften erkennen: Ilaec est domus Domini 
firmiter aediticata. Bene fund at a est domus Domini super fir- 
mam petram. Wir erfahren dabei auch, dass die Kettenkuppel vor 
der Ostpforte des Felsendomes dem Apostel Jakobus, Jerusalems er- 
stem Bischofe, geweiht war. 

Lassen wir den Fclsendom mit seinen monumentalen Inschriften 
reden, so lautet zuvorderst ein arab. Text beim Eingang von der 
grossen Siidpforte: „PIergestellt hat diese Kuppel der Diener Gottes 
Abd (Allah el Imam al Mamun), der Fiirst der Glaubigen im Jalire 72.“ 
Yogiie klammert p. 85 die betreffenden Namensworte ein, und halt sic 

*) Hist. Hieros. YI, 24. Templum hoc a modernis et Christianis culto- 
ribus reaedificatum, plures attestantur. Yitriac. c. 62. Templum Domini 
destructum postea a Komanis, a fidelibus tamen et rcligiosis viris op ere 
rotundo magnifice est reparatum. Saraceni usque liodie T. D. rupem 
appellant. Bongars, Gosta Dei per Francos, p. 281. 1080. 
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fiir spatere Correlation, aucli seien die Buclistaben kleiner, enger und 
von anderer Farbe. Er glaubt, der Klialif al Mamun, welclier 198 
—218 der Hedsclira, 813—833 n. Chr., regierte, babe das „el Melik“ 
ausmerzen lassen, um seinem Vorganger die Ebre zu nebmen. Das 
Datum 72 (der Hedsclira 16. Juli 622) ist im Widerspruche mit dem 
neuen Namen steben geblieben, und bezeicbnet 694 n. Cbr. Abd el 
Melik starb 705, wie aber wenn dieser sicb gleiclifalls die Ebre des 
Banes angemasst, wie el Mamun, oder die Restauration der vorber ein- 
gestiirzten Kuppel ihm wirklicli zukommt? Die Pharaonen bielten es 
ebenso mit den Pyramiden-Inscbriften. 

Alle vier Thore geben Inscbriften mit scbdnen kufiscben Charak- 
teren in Bronceplatten, die keine Nacbbesserung erfubren, liber der 
Oberscliwelle zu lesen: „Diess ist gemacbt auf Befebl des Dieners 
Gottes, Abd’ Allali el Imam, des Fiirsten der Glaubigen, dessen Tage 
Gott verlangere, unter der Regierung des Bruders des Fiirsten der 
Glaubigen, Ali Isak, des Sobnes des Fiirsten der Glaubigen, Ar Ra- 
scliid, dem Gott lange Dauer gebe. Ausgefiibrt von der Hand des 
Salali, des Sobnes Yabia, Knechtes des Fiirsten der Glaubigen, im 
Monate Rebi el Akir im Jalire 216“ (831 n. Cbr.).“ — Abu Isak, ein 
Sobn Ilarun al Rascbid’s, wie al Mamun, ist der Khalife Motassam. 
Al Mamun starb den 16. Redsclieb 218. Im Kuppelbau selbst stelit 
an der Abendseite der Trommel: Im Jalire 418. I)iess beziebt sicb 
wolil auf die Erneuerung der Kuppel, die beim Erdbeben 407 zusam- 
mengestiirzt war.*) Andere Inscbriften der Kubbet es Saclira bezieben 
sicb auf Saladiri, der 1187 das Kreuz von der Kuppel berabzerren 
liess, das gleichwohl statt des Halbmondes einst wieder darauf erliolit 
werden wird. 

Nocli stebt vor der Ostpforte, dem sog. Davidsthore, die Ketten- 
k up pel, auf 6 innere und 11 aussere Saulen gestiitzt, ein Ban 
Abd el Melik’s und im Kleinen das Yorbild der grossen Moscbec, 
sie bait nur 40' Durcbmesser. Die Muliamedaner erzablen Wunder- 
dinge von der Kette, die einst zwischen Ilimmel und Erde gebangen, 
und unter Abd el Melik inmitten der Kapelle zu selien war, docli mit 
dem Beifugen: Die Menschen haben verscliiedene Erzalilungen erfun- 
dcn, Gott weiss die Wabrbeit. 

Sollte der Name Kettenkuppel mit der sagenbaften Kette zu- 
sammenbangen, womit Salomo nacli dem Talmud Gittin f. 68, 1 f. 
durcli Benaja den Asmodi fesseln liess, bis ibm dieser den Scliamir 
zuni Tempelbau verrietb? Der Kette wieder ledig, beriibrte Asmodi 
mit einem Fliigel das Firmament, mit dem andcrn die Erde. Die Ilei- 
ligthiimer und Gericlitsstatten waren im Altertbum mit Ketten um- 
scblossen. Zeus beisst an eine Kette die ganze Gotterwelt sicb liangen, 

*) Ein Elfenbein-Diptychon in der kaiserlicben Bibliotbek zu Paris un- 
ter der Regierung des Kaisers Romanus IV. Diogenes 1068 mit dem Bilde 
Christi im griecb. Style aus der Schule der Mosaisten, welcbe Monte Casino 
und Messina, Palermo, Mont Real und St. Markus in 
enthalt Arabesken wie die Felsenkuppel. Vogue p. 00, 

Venedig sclnniickten, 
101. 
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er werde Erde und Meer zu sich emporziehen. Ilias VIII, 20 f. und 
XV, 18 f. erinnert Zens, dass er Here mit goldenen Fesseln in die 
Luft getragen. Audi Wodan lasst die Kette herab. Grimm, D. M. 876, 
In der Kettenkuppel steht: „Erneuern liess diesen Fayence Seine 
edle Hoheit, unser Herr, der Sultan So liman, Sohn des Selim, des 
Sohnes Bajasid im Jabr 969“ (1561). 

An der Westseite liegt die Himmelfahrtskuppel des Propheten, 
von den Arabern aucli Mehkeme Daud, Rathhaus David’s genannt. Sie 
hat Aehnlichkeit mit der Himmelfabrtskirche auf dem Oelberg, als oh die 
Moslimen wetteiferten, die Himmelfahrt ilires Propheten zu Ehren zu 
bringen. Das Oktogon ist erhaut 597 (1200 n. Clir.), wie eine im Innern 
angebrachte Inschrift sagt, aucli sind daran die gotliischen Thore der 
Kirche des h. Grabes und der grossen Mariakirche nachgeahmt. Sie 
steht auf einem Tlieile des h. Felsens, und daneben der Betplatz 
der Fatime. Die Kapelle Sebil el Kaitbai, westlich von der Sachra, 
ist erst 849 (1445) erbaut. Eine andere, Sebil Cheilan, steht gegen- 
iiber der Nordwestecke des Hochplatzes. Auf demselben Hochplatz in 
der Mitte des Ilaram befindet sich an der Siidwestecke die Wo Inning 
des Hauptschech. Der Mufti von Jerusalem steht an Rang.nur hinter 
dem von Mekka und Stambul zurtick. 

Salad in zerbrach 1187 die Glocken, liess das goldene Kreuz 
herabzerren und den Halbmond wieder [auf die Ivuppel pflanzen. Die 
Griechen blieben in ihrem Ritus ungestort, weil der Sultan sie als 
Nebenbuhler der Franken indirekt fur seine Yerbiindeten ansah; zum 
Danke lieferten sie ilim zur Restauration Marmor und vergoldetes 
Silber von Konstantinopel. Hierauf liess er in der Felsenmoschee in 
goldenen Buclistaben die Inschrift setzen: „Saladin reinigte im Jahre 
... die h. Stadt von der Gegenwart derer, welche drei Gotter anbeten“ 
— Worte, die sich spater Friedrich II. durcli den Kadi von Nablus 
erklaren liess. Der Hohenstaufe bedung sicli im Compromiss mit Sul¬ 
tan Kamel von Aegypten 1229 den gottesdienstlichen Mitgebraucli des 
Heiligthums aus, und Franken und Muhamedaner beteten gemeinsam 
zum Herrn der Heerschaaren, so dass einerseits Messe gesungen, ander- 
seits bei Tag und Nacht die Elire Allah’s und seines Propheten aus- 
gerufen wurde, wie Johannes von Winterthur klagt, aucli waren muha- 
medanische Tempelhuter und Imame eingesetzt. Als aus Rucksicht 
auf die Anwesenheit des Christensultans der Mueddin in der ersten 
Nacht den Gebetsruf unterliess, war Friedrich II. ganz betreten und 
rtigte es offentlich. *) 

*) Beim Eintritt in die „Moschee Omar“, so berichtet ein Imam als 
Augenzenge, babe Friedrich II. durcli seine Aeusserungen gezeigt, dass er 
an die christliche Religion nicht glaube. Amari, Bibl. Arabo-Sicula, fiilirt 
gleichwohl einen muliamedanischen Autor an, der erbittert iiber Friedrich’s II. 
Besitzergreifung von seiner ausseren Erscheinung bemerkt: man hatte ihn 
fiiglich fur einen Sacktrager geeignet halten mogen — anderseits aber ihn 
lobt, weil er die Gelehrten begiinstigte. Er war, lautet die Nachrede, „roth 
und kalil, von kleiner Gestalt und scliwacliem Gesiclit, so dass, wenn er als 
Sklave verkauft worden ware, niemand mehr als 200 Dirhem fur ihn gc- 
geben hatte.“ Wilken YII, 419. Oben S. 49. 
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Der Deutschordensmeister Hermann von Salza berichtet gelegent- 
lich der Kronung Kaiser Friedrich’s II. an einen Unbekannten: „Die 
Christen begehen die Opfer, welclie im Templum Domini an deni Steine 
fallen, wo Christus (oblatus) uberliefert wurde.“ Auffallend ist bier auf 
die Legende vom Pratorium in der Felsenkuppel nach Antonin zurtick- 
gegangen. 

Indess liess sicli das cbristliclie Religionsbewusstsein unmoglicli 
auf den Standpunkt Abraham’s zurucksclirauben, auch nabmen die 
Moslimen an diesem Simultangebraucbe nicht minder Aergerniss. Nacb- 
dem der Fiirst David von Kerak 1243 das Bundniss der Christen gegen 
Aegypten durch einen neuen Yertrag erkaufte, welcber diesen den Be- 
sitz der Omarmoscbee und el Aksa und alles Landes von Tiberias und 
Safed bis Askalon sicbern sollte, scbreibt der Kadi Dschemaleddin: 
„Icli kam damals auf meiner Iieise nacli Aegypten durch Jerusalem, 
und sab, wie die Priester Weinflaschen auf die Sacbra zum Opfer 
gestellt batten; icli begab micb dann in die Moscliee el Aksa und 
sab dort eine Glocke aufgehangt.“ 

Da rief der Sultan Eyub von Aegypten die turkisclien Horden 
aus Charesmien lierbei. II us am ed din Bark a Clian (der spater bei 
Damaskus bel) ging uber den Euplirat, und die Flammen brennender 
Dorfer verktindeten den uberrascliten Christen in Jerusalem ibr bevor- 
stehendes Scbicksal. Der Patriarch Robert rtistete sicli sofort, 
ohne eine Yertbeidigung zu wagon, mit den Christen nach Joppe aus- 
zuziehen; die, welclie spater nacbwanderten, fielen in einer Bergscbluclit 
in den Hinterbalt der Charesmier, und es wurden ibrer auf deni Wege 
bis Ramie 7000 erscblagen, dazu zahlreiche Jiinglinge und Jungfrauen 
gefangen fortgeftilirt. Wie der Regen aus den Wolken stomt, aussert 
ein mubamedanischer Autor, so flossen die Thranen der Christen, als 
sie Jerusalem raunien mussten. Die Priester, Greise und Kranke, die 
in der h. Grabkircbe Zuflucbt gesucbt, erfubren bier den Grauel der 
Yerwustung, das Grab des Heilandes wurde zerstort, die Graber der 
Konige von Jerusalem erbrocben und die Gebeine verbrannt im August 
1244. Audi der Tempel des Herrn, d. b. die Omarmoscbee, und die 
Kirche auf Sion blieben nicht verscliont, eben so wenig die Marien- 
kirclie im Thale Josaphat und die Stadt Bethlehem (Wilken, YII, 628, 
635). Wie oft wurde seitdem in den Raunien der Sacbra der hei- 
ligeKrieg wider die Christen gepredigt und bescliworen! Audi 
die vier Minarete im Bereicbe des Haram, das Medene el Israel 
beim Bezethateich, das Medene es Serai beim Wobnsitze des Pasclia, 
Medene el Kadi, und Medene el Fakheriye, letzteres stidwestlicb bei 
der Moscliee der Magrebi, belebten sicli wieder, und der Gebetsruf er- 
tdnt seitdem ununterbroclien taglicb funfmal zu den Oliren Jerusalems, 
auch verkundet der Imam bei Gelegenheit Allah’s Wort von der be- 
wunderten maurischen Kanzel im Freien. 

Intoleranter nodi als die alten Juden gestatteten die Moslimen 
seit Jabrliunderten den Andersglaubigen nicht einmal den Eintritt in 
den ausseren Yorliof, und Steine die zum Wahrzeichen an Stricken 
liber den Eingangstboren liangen, verkiinden, was jedem Unglaubigen 
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bevorstehe, der es wage, die h. Schwelle zu iiberschreiten. Die Ge- 
waltthatigkeit, womit sie selbst den leisen Yersuch wahrend der Mittags- 
stille beim Bab Hotta den Tempel in der Niihe zu betrachten, gleicli 
anderen Freunden abwebrten, vergegenwartigte mir lebhaft den Em- 
pfang, der dem vom Pharisaismus abtrtinnigen Paulus und seinen 
lieidnisclien Begleitern beim Betreten der li. Orte bereitet wurde. *) 
Der Anblick von Christen, die das grosse Heiligthum des Islam be¬ 
treten, erfiillt die Moslimen mit Entsetzen, dass sie in Angstruf und 
Klagegeschrei ausbrechen, es ist die Abnung des Unvermeidlicben, ein 
Gefiihl, als ob an dem Page nocli der Grauel der Yerwiistung durcb 
die siegreicbe Hand der Unglaubigen bereinbreclien werde. 

Wahrend in der b. Grabkirche lauter Tumult, lierrscbt in der 
Felsenkuppel Grabesstille. Der Tempelbof ist jetzt nacli muselmani- 
scber Sitte mit Cypressen und anderen Baumen bepflanzt; unter ihrem 
Schatten gelien die Glaubigen spazieren, wenn sie ilire Gebete verrich- 
tet baben, und die Controversen iiber die Auslegung des Korans wer- 
den bier viel ruliiger und wiirdevoller debattirt, als man in der clirist- 
lichen Welt Religionsgespraclie fiihrt. An der Siidseite zwischen der 
Saclira und Aksa sprudelt der Springquell das Wasser des versiegelten 
Brunnens aus, und ergiesst den Born in ein weites Bassin, worm nocli 
etliche sclione Kapitelle liegen, wer weiss yon welcbem Ban? Hier 
zunaclist war es, wo der Heiland am acbten Page der Laubbiitten 
beim „Wassergusse“, einem Volksfeste, wobei man fur die Ergie- 
bigkeit des folgenden Jaliresregens die Yorbedeutung nalim, Job. 
YII, 37 ausrief: „Wer da durst et, der komme zu mir und 
trinke. Wer an micli glaubt, aus dessen Leib werden Strome leben- 
digen Wassers fliessen.“ Der Beginn des grossen Jaliresregens fallt 
nocli iininer auf 17. Nov., wie in der Bibel die Siindfluth. Das mosai- 
sclie Hiittenfest war ubrigens eine Umwandlung des alteren, iiber alle 
Welt verbreiteten Naturfestes der Ilerbstlese, wo man in Laubeli 
wobnte; darum batten aucli die Spartaner ibr Laubbuttcnfest, die Eleu- 
sinien der Atbener verliefen sogar in derselbcn Pagfolge, dabei war¬ 
den, wie auf Moria, die Gesetzesrollen umgetragen, schon Pausanias 
stellt den Yergleicli damit an. **) Aehnliche Sitte gilt von Indicn, 
Aegypten und Bom. Merkwiirdig genug dauern nocli lieute die Begen- 
bittgange auf Moria fort. Im Anfang des Cbristmonats 1852 hiel- 
ten die Moslimen auf dem Pempelplatze von Morgen bis Abend Pro- 
zessionen, fielen nacli Mekka blickend auf die Kniee, scblugen sicli 
auf die Brust und jedermann warf, nacbdem der Pascha 75000 Stein- 
cben lierbei gescliafft liatte, einen oder mehrere in einen leeren Brun- 
nen mit den Worten: „Wie der Stein in den Brunnen fallt, so lass 
Regen liineinfallen!“ Audi ein Gebrauch aus dem Steinzeitalter! 

*) Apstg. XXI, 28 f. Fabri von Ulm 1483 
Erlaubniss des Phadi oder sarazenischen Biscbofs 
seliee, welclie cben in Restauration begriffen war, 
der Mitte gar nicht gewabr wurde, und daher 

thut. 
) Mein Leben Jesu, II. AuH., Y, 154 f. Tobler, Dritte Wanderung, S. 207. 

f. 227 b, 261 b erbat die 
zum Eintritt in die Mo- 
so dass er des Steines in 
auffallend keine Erwali- 

nung 
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Der Berg Moria nimmt nicht bloss wegen der religiosen Erinne- 
rungen unser ganzes Interesse in Anspruch, sondern zugleich durcli 
die architektonischen Denkmaler, welche fur die Entwickelung der 
Baukunst von welthistorischem Belange sind. Wo die Natur fur Bau- 
steine vorgesorgt hat, fehlt es ancli niclit an Bauwerken. Jerusalem 
ist aber geradezu der Ausgangspunkt der kirchlichen Archi- 
tektur, und namentlicli der h. Berg der Sammelplatz grossartiger 
Tempel, sowohl zeitlich nacli, als raumlich neben einander. Abgesehen von 
dem iiltesten Centralbau, dem Salomonischen Tempel, dessen architek- 

Kanzel im Haram auf Moria. 

tonischen Typus das uralte Heiligthum zu Mekka und seine spateren 
Naclibilder wiedergeben, treibt bier der Kuppelbau eine Wunderblume 
in der sog. Felsenkuppel, wahrend daneben an der Stelle, welche die 
Herodische Basilika in entgegengesetzter Riclitung eingenommen, bei 
der jiingeren el Aksa mit ihren sieben Schiffen, die folgenwichtige Yer- 
bindung von Kuppel und Langliaus zur Anscliauung kommt. Endlich 
lernten die Kreuzritter bier zugleich den Spitzbogen kennen, der im 
Haram es Scherif ein halbes Jahrtausend frulier sicli kundgibt, als in 
den Kirchen des Abendlandes. 
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In der Herstellung der Decke zeigt sicli die architektonische 
Kraft eines Yolkes. Nun ist aber fur Judaa, von Jerusalem bis 
J o p p e, und von Hebron bis gen N ab 1 u s - S i c h e m *) kein Styl ent- 
sprechender, und materiell wie klimatisch geboten, wie die Kuppel, die 
auf der Holie des bolz- und wasserarmen jiidischen Gebirges 
durch die Unmoglichkeit, die Hauser mit Balken einzudecken, und 
durcli die Riicksicht auf die Cisternen landlich sittlich erscbeint. 
Der oberen Wolbung entsprecben die Felsengewolbe unter der Erde, 
ja durch die unterirdischen Anlagen ist gewissermassen der Oberbau 
bedingt, indem dieser die Bestimmung hat, in moglichstem Umfange 
den Winterregen in die Cisternen abzuleiten, damit fiir den Durst der 
Bewohner und den allgemeinen Wasserbedarf das Jahr hindurch Yor- 
sorge getroffen ist. In keiner Stadt der Welt tritt diess Baugesetz so 
liervor, denn hunderte von Kuppeln wolben sicli tiber Jerusalem, und 
die Dacher liefern so reichen Yorratb, dass selbst bei den langsten 
Belagerungen es Jerusalem nie an Wasser gefeblt bat, Diese Kuppeln 
und Rotunden machen, dass fast jede Stanze einer Kapelle gleicbt, 
aucli ihre besondere Treppenducbt bat, und indem so eine Wobnkapelle 
neben und seitlich der anderen gebaut ist, entwickelt sicli ein gauzes 
Bausystem, ja man trifft, wie schon in Jaffa, sogar einzelne Wohn- 
zimmer mit zwei Kuppeln. Indem aber das Quadrat in die Kuppel 
umsetzt, ergibt sicli der Uebergang durcli das A elite ck, wobei die 
Gewolbekappen zwischen sicli den Spitzbogen in der Wand einschliessen. 
Icb selbst bewobnte im lateiniscben Kloster eine solclie naturliche 
Hauskapelle; dasselbe gilt von den Zellen und Wobnstellen zu Beth¬ 
lehem u. s. w. 

Hieraus begreift sicli, dass und warum Jerusalem eine der 
scliolisten Stadte der Welt ist, die ibren iiclit morgenlandisclien 
Cbarakter bis zur Stunde treu bewabrt hat, wie diess von Damaskus, 
Aleppo, Kairo und Bagdad gilt, Im Anfang der Kircbe versammelten 
sicb die Apostel zu Jerusalem im Obersaal (drepwov, Apstg. I, 13), 
wo Christus das Abendmahl eingesetzt liatte, d. b. einem jener Kuppel- 
raume, wie sie beim konstanten Baustyle der Hauser in der Davids- 
stadt sicb bervorragend linden. Sie richteten diess Conaculum gottes- 
dienstlicb ein, worauf der Geist Gottes, der am Bffngstfeste hernieder- 
fulir, unter Sturmesbrausen den Bau einweibte. „Aucb bracben sie bin 
und wieder in den Hausern das Brod.“ Apstg. II, 46. Es waren so 
gewolbte niedliebe Dome. 

Sclion die Privatbauser der Assyrer zeigen auf einem Relief von 
Kuyundschik das Halbkugel- und Ovaldacli mit einer iiberdeckten 
Oeffhung fiir den Raucbabzug. Die Aja Sophia ist der vollendetste 
Kuppelbau der Erde, zugleicb das Yorbi 1 d a 11 er spateren Mo- 
sclieen; darum lieisst diess System die byzantinische Baukunst. 
Die eigentliche Heimat und der Ausgangspunkt dieses Styles ist gleicli- 

*) S. 17. Audi im llocblande Gasna, in der Naddiarsdiaft von Kabulistan, 
bestehen alle Dacher seit alter Zeit aus Backsteingewolben. J. Braun, 
Histor. Landsdi. 233. 
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wohl Jerusalem, und noch erhebt sicb zum bleibenden Denkmal die 
weltberiibmte Felsenkuppel oder Omarmoschee auf Moria, deren 
Bau eine ganze Zukunft von Bauten in sich scbloss. A us dem Je- 
rusalemer Wohnhaus entwickelte sich das christliche Got- 
teshaus; der Baiun blieb aber nicht auf einen einzigen Saal be- 
schrankt, sondern indem man die benachbarten Kammern damit, in 
Verbindung setzte, ergab sicb ein zusammengesetzter Kuppelbau, wie er 
in der ganz im orientalischen Geiste ausgefiihrten Markuskircbe in 
Yenedig seine Vollendung gefunden hat. Der Aegypter bezeichnet die 
Welt durcb ein geschlossenes Yiereck, und der Kubus ist das Symbol 
aller irdisclien Raumlichkeit. Die in Bede stehenden domus Domini 
oder Dombauten, worm die Kuppel wie ein nacbbildliches Himmels- 
gewolbe iiber dem kubiscben Raume sicb wolbt, pragen diese Idee aus, 
•und da diese Bauweise nirgends ursprunglicher und heimiscber erscheint, 
dtirfen wir ibn fortan ftiglicli den Jerusalemer Baustyl nennen. 
Wo die Bauform durcb die Natur des Landes vorgezeicbnet 
ist, wie bier, bat sie aucli ibren Ur sprung genommen, und 
jedenfalls in der Felsenkuppel ihre erste und scbonste 
Bliitlie getrieben. Die von der Kaiserin Helena herriibrenden 
Himmelfallrtskirdie auf dem Oelberge mit ibrem Oktogon bat zu- 
nacbst das Yorbild der Sachra gegeben. Audi die alte Patriarch al- 
kirclie zu Antiocilia, wo die Jiinger Jesu zuerst den Namen Chri¬ 
sten annahmen, wurde nacli Eusebius Yit. Const. Ill, 50 von Konstan¬ 
tin im Achteck erbaut, mit einem grossen Peribolos umgeben, und zu 
unerliorter Holie gefiihrt, „Im Kreise viele Kapellen und Nischen, 
sowie Umgange und Emporen nacli alien Seiten bin anbauend, kronte 
er das ganze Werk durcb Schmuck von Gold, Erz und anderen kost- 
baren Stoffen.“ Nacli ibrem Muster scbeint die 526 begonnene, 547 
geweibte Kircbe San Yitale in Ravenna gebaut, die ebenfalls ein 
Oktogon und Pfarrkirclie war. Eine zwolftbeilige blinde Saulenarkade 
umgibt die Hauptkuppel der T be o tokos kircbe in Konstantino- 
pel; vgl. den Narthex oder westlichen Yorliof der Metamorphosis oder 
Yerklarungskirche im tbessaliscben Felsenkloster Meteor os. Nacli 
Gregor von Nazianz Orat, 19 haute aucli dessen Yater eine aclit- 
eckige Kircbe. Der Grabtempel der Galla Placidia zu Ravenna, jetzt 
S. Nazario e Celso, bildet ein einfaches lateinisclies Kreuz, die Fliigel 
mit Tonnengewolben, wahrend eine Kuppel iiber der Mittelvierung auf- 
steigt. Sie stammt aus dem 5. Jahrli. und ist die erste derartige Kup- 
pelkirche, gleiclisam das Yorbild der Aja Sophia, welche die ob- 
longe, centrale und Kreuzform gliicklicb vereint. Yom rom. Pantheon 
zum Kuppelbau im Jupitertempel zu Spalatro ist nur ein Scbritt; mit 
einmal aber nimmt im 6. Jahrli. von Konstantinopel aus der Kuppel¬ 
bau grossere Dimensionen an. Justinian zog aus Alexandria und 
Kleinasien die Meister der fortgescbrittenen Mechanik an sicb, und 
Athenaus von Tralles, wie Isidor von Milet lieissen nicbt Arcliitekten, 
sondern Mascbinenmeister (pie^avoTCOioi). Beide vollendeten diesen 
Wunderbau von 250' Lange und 228' Breite, wobei die Kuppel von 
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169' Ilolie 108' weit, gespannt ist, und von da kommt die Benennung 
„byzantinischer Styl“ auf. 

Der ideale Temp el des h. Graal ist eine von achteckigen 
Ivapellen eingefasste Rotunde. Oktogone oder auch einfache Rotunden 
sind vorlierrscliend die Taufkirclien, so Maria Maggiore bei Nocera 
aus dem 4. Jalirh., dann die beriibmten Baptisterien zu Ravenna, Flo- 
renz, Pisa, Pavia. Dem gleichen Muster folgt. Stephano rotundo in 
Rom aus der zweiten Halfte des funften Sakulums. Achteckig ist das 
Baptisterium im Lateran aus demselben Jahrhundert, ein Kuppelbau 
das .Baptisterium zu Padua, ein Achteek mit der inneren Theilung ins 
Sechzelineck das in Parma. 

Die Tempclritter leiten niclit nur vom Tempel auf Moria ihren 
Namen her, sondern haben durch ilire Kirchenbauten im Abendlande, 
welche dem Plan des Templum Domini in Jerusalem zu Grunde lagen, 
ein fast m&hrchenhaftes Aufsehen erregt. Daher stammt der Rundbau 
der Tempierkirche in London 1185, an den erst 1240 das drei- 
faehe Langschiff angebaut wurde. Unter den Bannern des Islam durch- 
zog die ,,byzantinische“ Baukunst, ein Kind des Morgenlandes, mit den 
Erinnerungen an die Moscheen von Jerusalem und Cairo siegreich die 
weiten Lander Asiens und Afrikas, und herrschte oline Nebenbuhlerin 
von den Kiisten des Adriatischen Meeres bis zu den Ufern des Ganges. 
Brusa, Sardes und Ephesus, Thebcn und Memphis, Istakr und Tabriz, 
Kairwan und Benares verdanken ihr solche Moscheen.*) Bis ins G. Jalirh. 
herrsclit im Morgenlande der Basilikenstyl vor. Yon da an hat 
keineswegs der Dom der gottlichen Weisheit in Byzanz, sondern die 
Kubbet es Saclira auf Moria auf die Entwickelung der arabischen 
Arcliitektur eingewirkt. Die Aja Sophia hat die Bauform der Baje- 
sidje, Suleimanje u. s. w. bestimmt und den Ttirken zum Kanon ge- 
dient, aber niclit den Arabern. Yon so weittragendem Einfluss ist der 
Felsentempel niclit allein fur den christlichen Kirclienbau, sondern seit 
zwolf Jahrhunderten aucli fur das islamitische Gotteshaus. 

Ueberall wurde nacligebaut. In Wien z. B. stiess man beim Ab- 
brucli des Stubenthores am 28. Sept. 1858 auf das Fundament eines 
Kirclileins, und es ergab sicli, dass diess eine von Leopold dem Glor- 
reichen nacli seiner Heimkehr aus dem gelobten Lande erbaute Ka- 
pelle der Templer war. Auf der Ilolie zu Kobern an der Mosel 
steht nocli als reizendes Miniaturbild des Tempels, ja die Sage lasst 
sogar die Saulchen von Jerusalem stammen, wenngleich secliseckig die 
Templerkapelle, unterlialb aber der Te m pe 1 ho f zu Gouto rf mit 
einem Minaret, denn der anstossende Thurm mit seinem sclion ur- 
sprunglich platten vorspringenden Helmdach und der umlaufenden 
Galerie ist offenbar ein Naclibild des Moscheethurmes, wo der Muezzin 

:i:) Caveda, Baukunst in Spanien, 50. Unger halt den Markusdom in 
Venedig fur eine schwerfallige Nachahmung der Ommiadenmoschee. Mit 
dem oktogonen Tempel des Palastes zu Spalatro ist langst die Kapelle des 
Kaiserpalastes in Aachen verglichen worden. 
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den melodisclien Gebetsruf nacli alien vier Weltgegenden ertonen lasst. 
Er hat sein Yorbild in Jerusalem und Damaskus. *) 

Die merkwiirdige Doppelkirclie zu Scliwarzrheindorf bei Bonn, 
ursprunglich ein Centralbau, bietet Reminiscenzen an die Sophienkirclie, 
naclidem ihr Erbauer Erzbiscliof Arnold von Koln 1151 letztere auf 
semen Reisen kennen gelernt liatte. Herzog Boguslaw X. von Pom- 
mem, der von Jaffa tiber Rama 1497 am 20. Aug. nacli Jerusalem 
kam, wo ikn die grawen Briider zu Zion ins Kloster abholten, erbaut 
zum Andenken seiner ,,Pilgerreise nacli dem gelobten Lande“ (Berlin 
1859) in Stettin die St. G-ertrudenkirclie nacli dem seltenen Grnnd- 
riss eines Zwolfecks mit einem zierlichen Sterngewolbe, wie der Tern- 
pel der Minerva Medica auf dem Esquilin. Raphael hat auf seinem 
Bilde der Yermahlung Joseph’s mit Marien die Felsenkuppel in den 
Hintergrund gestellt, wenn aucli niclit correkt. 

Die alteste Form des christlichen Kirchenbanes ist, wenn wir auf 
den Grand gelien, niclit die Basilika, sondern die Jerusalemer IJaus- 
kapelle, der Saalbau mit seiner Kuppel. Die Kirche der Altglaubigen 
ist auch in dieser Beziehung beim Alten stehen geblieben. Die Ra¬ 
th ed rale von Moskau ist nacli dem Modell des Tempels von Jeru¬ 
salem gebaut. Der mehr alttestam. Charakter der griecliiscli-russischen 
Kirche pragt sicli durcli den Abschluss des Presbyteriums aus, welches 
dnrch eine Wand, die Ikonostase, vom Betplatze des Volkes geschie- 
den, ja selbst wieder in drei Tlieile getheilt ist, wie das h. Haus der 
Juden, und zwar bezeiclinen drei Kuppeln die Dreieinigkeit, die Haupt- 
kuppel mit vier kleineren Nebenkuppeln Ghristus und die Evangelisten, 
mit 12 Nebenkuppeln die Apostel. Fur solclie Tempel liefert das h. 
Moskau mit dem Kreml die Yorbilder; demselben Gesetze folgen die 
Kirclien Armeniens. Jede aclit russische Kirche ziihlt, wenigstens ftinf 
Kuppeln. Dieser Styl bewahrt sicli jedoch als minder tauglich fur den 
Gottesdienst, weil er des Langscliiffes ftir die Gemeinde entbehrt. Aber 
auch den Bau des Langhauses mit offener Balkenlage und Giebel oder 
Adlerdach lernen wir zuvorderst in Jerusalem kennen. 

Eigentlicli gelioren alle grossen Tempel Palastinas mit ihrer archi- 
tektonischen Herrliclikeit, die drei Haupttempel in Jerusalem, wie der 
Basiliken in Bethlehem und Hebron, niclit zu reden von den ehrwiir- 
digen Munsterruinen in Samaria, Abu Goscli und Lydda der Ent- 
deckung der Neuzeit an, und erst jetzt wird dem Abendlande wieder 
zum Bewusstsein gebracht, wie viele der erliabensten Scliopfungen des 
christlichen Geistes durcli die Yolker des Islam uns entrissen wurden. 

Betrachtet man den Hochschwung der wiirdevollen, einst sog. 
Sophienkirclie auf Moria — furwahr nur ein Meister ersten Ranges, 
wie Anthemius oder Isidor, beidc Anatolier, kann den Plan zu 

*) Mein Schwager Joh. Pet. Clemens, Besitzer der Tempelburg, hat die- 
selbe in ihrer urspriinglichen Reinheit wieder hergestellt. Dronke und 
Lasaulx (Die Matthiaskapelle bei Kobern, S. 51) fiihren niclit, weniger als 
Cl Rund- und Polygonkirchen liis zum 12. Jahrh. auf — wie viele mogen 
untergegangen sein? 

Sepp, Paliistina. I. 25 
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diesem Heiligthum entworfen haben. Die wissenscliaftlicbe Entdeckung 
eines bisher nicht erkannten cbristlicben Bauwerks ist fiir die Kunst- 
geschichte wolil von erheblicherer Bedeutung, als der Fund einer 
Statue von Michel Angelo oder eines der meisterhaften Gemalde Ba- 
phael’s ware. Fiir den Nacliweis, dass die Peterskirche der Salomoni- 
schen Tempelstadt ein Bauwerk der Christenheit sei, so gut wie der 
Munster des li. Grabes, dtirfte nur der Padiscliah mir wenig dankbar 
sein. Denn es ist selbstverstandlich, dass die Christenheit den Eintritt 
in den altesten Petersdom, die Felsenkirclie, in Bezug auf dessen 
Mittelpunkt Christus das Wort gesprochen: „Tu es Petrus, et super 
banc petram aedihcabo ecclesiam meant!” niclit liinger von der Gnade 
der Muhamedaner abhangig machen kann. So wie den Moslimen ihr 
Anrecht auf die Aksa nicht verkummert werden soil, haben die 
Christen die urspriingliche Sophienkirche auf Moria, oder heutige 
Kubbet es Saclira, als ihr Eigenthum zu reklamiren; denn sie haben 
diesen wunderbaren Dom gebaut und jeder Stein darin ist unser. Wie 
in Jerusalem das holzerne Gelaute dem Glockenklange weicht, und der 
Einfluss der christlichen Maclite zunimmt, wird diese geeignetste Kathe- 
dralkirche Jerusalems, von welcher zugleich der Orden der Tempter 
ausgegangen und semen Namen geschopft hat, zu seinen Herren zu- 
riickkehren. 

24. Palast and Portilais Salomon’s. Triumplizng Christa. 
Die holie Pforte oder das goldene Thor. 

Der Palast David’s und der Tlironsaal mit dem Bichterstuhle Salo¬ 
mon’s stand urkundlich auf Sion. Da aber diese Benennung zugleich 
den Tempelberg umfasst, kelirt die Erage wieder. „Der Herr ist unter 
ihnen im heiligen Sinai!“ singt der Psalmist LXYIII, 18 in Bezug auf 
den Tempelberg, der Name Moria scheint als mysteries ein Gelieim- 
niss geblieben zu sein, wie Boms Geheimname Amor, den erst Lydus 
ausplaudert.*) Noch I. Makk. Y, 54 kennt ihn nicht, Josephus aber 
gibt ihn kund. So spricht der Herr Ps. II, 6: „Icli babe meinen 
Konig eingesetzt auf meinem h. Berge Sion.” CIX, 2: „Yon Sion 
wird der Herr das Scepter seiner Maclit ausstrecken und mitten unter 
seinen Feinden regieren.” Und Isaias II, 3 verkiindet: „Yon Sion 
wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem.” 

Indem der Thurm David’s oder die Jebusiter-Veste der Oberstadt 
nicht fiir konigliche Gemaclier ausreichend Baum hot, lesen wir bereits 
II. Sam. V, 11: „Hiram der Konig von Tyrus bot Cedernholz, Zimmer- 

*) Noch Hieronymus liisst den Teich Siloe bald ad radices montis Mo¬ 
ria, bald ad radices montis Sion liegen, und nennt das Grab der h. Jung¬ 
frau gelegen zwisclien dem Berge Zion und dem Oelberg. Ebenso Antonin: 
Yallis Gethsemani inter montem Sion et montem Oliveti i>osita. 
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leute und Steinmetzen fur die Wande, um David ein Hans zu bauen” 
(ebenso I. Cbr. XV, 1). Unmbglicb ist II. Sam. YII misszuverstehen: 
„David sprach zu Nathan: «Sieh, icli wohne in einem Cedernliause und 
die Lade Gottes wohnt unter Teppichen.»“ Die Schrift meldet weiter 
I. Kon. YII: „Salomo baute dreizelm Jalire am Palast vom Walde 
Lib a non. Es war aber der Bau 100 Ellen lang, 50 breit, 30 liocli. 
Derselbe zalilte vier Umgange oder drei Colonnaden mit 45 Saulen 
von Cedernholz, je 15 einander gegeniiber. Auf diesen Saulen ruhten 
viereckige Balken und die ganze Decke war mit Cedernliolz getafelt. 
Dazu baute er eine Saulenhalle als Vorgebaude, 50 Ellen lang, 30 
breit; vor dieses kam nocli ein weiterer Portikus zu stehen, und er 
setzte Saulen auf Saulen (epistylia super columnas). Sodann errichtete 
er die Thronhalle und stellte darin den Richterstuhl auf; auch diese 
war mitfCedernliolz vom Boden bis zur Decke verkleidet. Diess Tri- 

J83 

Hochbau des Moriatempels. 

bunal, wo er zu Gerichte sass, erhob sicli mitten im Portikus von 
gleicher Struktur, zudem baute er nocli das Haus der Tocliter Pha- 
rao’s in diesem Style. Die Fundamente bestanden aus Quadern von 
8—10 Ellen und deni entsprach auch der Aufbau.“ 

Hier ist vom grossen Tempelhofe die Rede. David gewann auch 
die gtildenen Schilde von Hadadeser, deni Syrer, und brachte sie 
nach Jerusalem.” II. Sam. YIII, 7: „Salomo liess nocli 200 Schilde 
vom besten Golde maclien und brachte sie am Ilause vom Walde 
Libanon an — bis Sisack sie wegnahm, daftir liess Rehabeam elierne 
fertigen.”*) 

Es waren ohne Zweifel runde, mit eingebogenen Randern, den 

*) I. Kon. X, 1G f.; XIV, 2G, 27. II. Chr. XII, 10. Layard, Nin und 
Bab. 146, 491. Jul. Braun, Gescli. d. Kunst I, 417 erinnert an die Palast- 
gruppe in Persepolis. 

25* 
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assyriscken vergleichbar; dasselbe gilt von den zwolf Lowen an den 
Stufen seines Thrones. Sanherib’s Palast zu Kujundscbik zeigte an 
der ostlicben wie an der westlicben Fagade ftinf Paar menschenkopfige 
Stiere und eine Menge kolossaler Figuren, welche drei besondere Tlior- 
wege bildeten. Diese Lowenspliinxe sind die Yorlaufer der Lowen an 
den Tempelpforten.*) Der Cedernpalast tragt den Baustyl der 
Basilika, der, wie das Klima des Orients bedingt, zuvorderst kiilile, 
schattige Hallen scbuf und dem allzu blendenden Sonnenlicbte nur 
durcli Seitenoffnungen im erbdbten Mittelraum Zutritt gewahrte. Diese 
Kesidenz lag dem Tempel gegenuber gegen Sliden, sodass der Konig 
umnittelbar zum Hause des Herrn binaufging (II. Cliron. IX, 4, 11 ; 
Antiq. YIII, 5, 2). Aucb die spateren Herrscher von Juda bewobnten 
diesen Palast, wie aus der Revolution unter Atbalia bervorgebt; denn 
Jojada befabl dieselbe zum Tempel liinauszufubren und man todtete 
sie am Wege zum Rosstlior neben dem Palast (II. Ivon. XI, 5, 15 f.; 
II. Cliron. XXIII, 15, *20). Xadi der Salbung geleitete der Hoheprie- 
ster mit all den Bewaffneten den neuen Konig Joas vom Hause des 
Herrn durcli die obere Pforte in das Konigsliaus und setzte ibn bier 
auf den Konigsst uhl. Es ist zugleicb vom Sabbat-Baldacbin 
die Rede, wobin der Konig durcli einen abgemauerten Eingang sicb 
verftigte, wenn er dem Gottesdienst beiwobnte (II. Ivon. XYI, 18). 
Entscbeidend ist Ezeeliiel’s Wort XLIII, 5: „Die Herrlichkeit des 
Herrn ging in den Tempel ein durcli die Pforte gegen Morgen; mich 
aber trug der Geist in den inneren Yorhof, und ich borte eine Stimme 
vom Hause heraus: «Diess ist der Ort meines Thrones und die Stiltte 
meiner Fusssohlen. Und die Kinder Israel sollen nimmer meinen b. 
Namen verunreinigen nocb ibre Konige, welche ihre Scbwelle an meine 
Scbwelle und ibre Pfosten an meine Pfosten gesetzt liaben, dass nur 
eine Wand zwiseben mir und ihnen blieb.»“ 

Wie im Nordwesten die Antonia, stosst sudwestlicli eine Yierung 
mit dem Garten Katunieb an das grosse Tempelquadrat. Ilier, wo die 
Pforte Hulda im rechten Winkel sudlich springt, mit Einscbluss der 
Aksa, einst der Basilica Stoa des Josephus oder des in den spateren 
Jabrbunderten sog. Porticus Salomonis, wo aucb die Ivreuzkonige resi- 
dirten, muss der Palast Salomon’s „dem Tempel gegenuber“ (Ant. 
YIII, 5, 2) gestanden liaben, zumal es I. Ivon. YII, 11 lieisst: „Am 
grossen Ilofe, im Atrium vom Hause des Herrn am Portikus des 
Hauses.“ Ilier befanden sicb aucb die Stallungen Salomon’s. 
Josephus beglaubigt Ant. XX, 9, 7, dass die „Stoa Salomon’s" ein 
Werk dieses Monarcken war, welche Agrippa II. niclit einmal zu de- 
moliren wagte, weil die Wiederaufrichtung zu sebwierig sebien. 

Die beiden Tempeltbore nacli Slid- und Siidost entspreeben der 
beutigen Begrenzung. In diesen Hallen wandelte der Heiland und die 
Apostel. Sclion wegen der Terrainerbobung von der Tempelmauer bis 
zum Plateau des Berges ist an den Bcstand Tier dreifacben Halle Sa¬ 
lomon’s auf der Ostseite niclit zu denken. 

*) Ein Relief vom Nordpalast zu Kujundscbik zeigt siiulentragende Lo¬ 
wen (Reber 53), die ebenso an christl. Ivircben ubergingen. 
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Salomo baute auch das Haus der Tocliter Pharao’s, sein Harem, 
besteliend in einer mittleren Halle, um welche die Stockwerke mit 
niederen Seitenzimmerii liefen. Der Garten Katunieh am Siidwest- 
abhange des Tempelberges bat weder mit Ketan noch qotun Oder qutn 
etwas gemein, sondern hangt mit dem tiirkischen Katun, domina, nia- 
trona zusammen. Es ist der Garten der Prinzessin, der Frauen- 
hain, dock wohl weil bier die agypt. Konigstocbter weilte, bis Salomo, 
um dem Volke durcli die Anwesenlieit des Heidenkindes kein Aerger- 
niss zu geben, das Harem in die Stadt David’s nacli Norden verlegte 
(II. Cbr. VIII, 11. S. 210), Amos III, 15 ist von einem Winter- und 
Sommerpalast die Rede. 

Vom vormaligen Palatium Salomonis, wo er seine Weisbeit 
schrieb und nocb zalilreiche Gemacher binterblieben, meldet der Pilger 

Unterbau des Salomonischen Portikus. Processionsweg zum Tempel. 

von Bordeaux: „Man fand neben der zweiten Stidpforte des Tcmpels 
den Eingang zum Tbronsaal Salomon’s, „die Throne zum Gericht, die 
Throne des llauses David“ (Ps. CXXII). Der Tbron Salomon’s, 
wclclier nocb heute im Haram von Stein gehauen stebt, ist vielleicbt 
eine traditionelle Erinnerung an den Konigsstulil, und bat sein Gegen- 
bild in der persischen Tbronballe neben den Palasten zu Persepolis 
und Susa (Reber, G. d. B. 79 f.), nur stellten letztere formlicbe Por- 
tiken an drei Seiten vor. Ein Takt i Suleiman oder Tbron Salomon’s 
liegt bci Taschgend, dem steinernen Scbloss, am Karawanenwege aus 
Baktrien nacli Ostturkestan. Die Moslimen versaumen nebmlich niclit, 
den Ricbterstubl des weisen Konigs etwas nordlicb vom goldenen 
Thore, und seinen Betplatz (Birca Salomon) in der Sudostccke zu zei- 
gen. Der Palast diente zugleicli zum Zeugbausc und Ricbtliofe. 
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Am Tempel bestanden drei Gerichtshofe (Instanzen), einer ober 
den Chaniotli an der Pforte Susan, der anclere mit 23 Mitglie- 
dern am Tliore des inneren Yorliofes Nikanor, der dritte mit 71 Rich- 
tern im Conclave Gazitli an der Siidseite des Tempels — liier liielt 
der Hohe Ratli seine Sitzungen (Sanh. 11, 2). An Sabbaten begab sicli 
das Riclitercolleg aus clem Justizpalast auf die Terrasse (Chel), um 
Rechtsentscheidungen zu geben—ein offenes Gericht. Exod. XXIII, 17 
verordnet: „Dreimal im Jahre sollen vor dem Herrn erscheinen alle 
cleine MannsleuteA Schon diese Gerichtsliofe mussten die Juclen zur 
Tempelstadt fiihren. Diese Tempelgericlite waren die obersten Spruch- 
collegien, und gaben vorzugsweise an den Vor- und Zwisclientagen 
der jahrlichen Festzeiten ihr Urtheil ah. „Das Conclave Gazitli 
(d. h. der Mosaiksaal) war in Form einer Basilika erbaut, wobei 
die eine Halite ins Heiligthum liinein, die andere in Chel (den Heiden- 
hof) sicli erstreckte.“ Joma f. 25, 1. Auch liatte dasselbe zwei Thii- 
ren, eine nach dem Sanktuarium, die andere nach dem Profanum (oder 
Heidenhofe) zu. Der Nasi (President) sass auf der AYestseitc, ihm zur 
Rechten der Ah Bethdin (Vater des Richtliauses) und die Aeltesten im 
Kreise umher.u Der Talmud*) stellt fest, class die Schechina im Aller- 
heiligsten im Antheil des Stammes Benjamin, das Synedrium im Ge- 
biete Juda lag, jedenfalls war es so geordnet, class die Richter dem 
Altare und Caporetli oder Gnadenstuhl (der Bundeslade) zunachst, also 
im Angesicht des Allerheiligsten den Spruch fallen mussten. Es er- 
hellt zugleich, class der li. Eels der Grenz- und Bundesstein zwischen 
Jucla und Benjamin war. Die Ricliterstuhle standen auf liciligem Ge- 
biete, wahrend die Beklagten und Klager die andere Seite des Riclit- 
saales. in Mitte cler Siidseite des Tempelhofes oder auf profanem Grunde 
einnahmen. 

Nachdem die Romer die liocliste Gerichtsbarkeit, wie iiberall, an 
sicli gebracht, blieb clem Synedrium niclits iibrig, als clen Saal Gazitli 
zu raumen, und sie wanclerten nach dem Bazar oder clen Buden im 
Heidenhofe aus, cl. h. sie zogen sicli auf die Civilrechtsentscheidungen 
und Vergleiche zuriick, mehr auf ihre religiosen Angelegenheiten sicli 
beschrankend. Zur Erinnerung an ihre frtihere Selbstandigkeit wurde 
aber nun rechts am Eingange von cler ho hen Pforte Susan der 
Thron Salomon’s von Quadern erhoht, der noch stelit. Es 
bestand aber am Tempel zugleich ein Lehrhaus fur Rechtscollegien, 
wofiir die Bibel clen Grundkodex abgab, wie fur die Moslimen der 
Koran. Es war eine juridisch tlieol. Hohenschule rabbinischer Doktoren. 
Die Juclen nenncn die Aksa Midrasch Salomo, und verbinden damit 
die Sage, class an cler Stattc die grosse Tempelscliule oder das Haus der 
Synagoge lag, worin die Jiinger zu den Fiissen cler AVeisen in Israel 
sassen, wie Paulus vor Gamaliel. Christus selbst hat liier im 
Beth Midrasch mit zwolf Jahren die ersten Proben seiner 

*) Sevachim f. 108, 2. Vgl. Mein Leben Jesu, II. Aufl. AT, 12 f. Hane- 
berg, Relig. Alterth. 308. 
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Weisheit abgelegt! Der Name Portikus Salomonis bat sich seit 
Antonin dem Martyr 570 bis zum 16. Jalirli. erhalten. 

Ganz einfach erklart sicli nun der Gedankengang: da die Romer 
die Kechtspflege vom Conclave Gazitli an sicli gerissen, musste der 
Prator Pilatus an derselben Stelle oder in nachster Nahe des Altares 
zuGericht gesessen sein. Hier gab es niclit bloss einenLithostrotos (S. 199), 
sondcrn H. Sanlied. f. 18, 4 meldet: „Die Aeltesten liielten Sitzung 
auf Gab, der aussersten Spitze des Tempelberges.“ Die chaldaische 
Form ist Gabbatha, und da es auf Moria keinen Hochpunkt gab, 
als den Ibn Scliatja oder es Saclira, lasst der Pilger Antonin Christum 
stehend auf dem h. Fels verurtheilt werden, und will demnach das 
Pratorium in der Yorhalle Salomon’s erkennen. Jiidisclie Eingebung 
moelite diese Legende veranlassen, wie R. Ckanina bei Hieronymus 
das Beispiel liefert*); denn die Ilebraer behielten die Justiz ihres 
Holien Ratlies auf dem Tempelberge in Andenken, bevor die Romer 

Porticus Salomonis oder Triumphthor Christi. 

kamen. Die Griechen nennen den Felsendom xa ayi'a xwv ayi'ov, die 
Lateiner Templum Domini oder Doininicum, domus Domini vel con- 
cilii (Tobler, Jer. I, 520), wohl nur in Rticksicht auf die Annahme, 
dass an diesem Orte liber den Herrn zu Gericlit gesessen wurde. 

Aus Josephus Bell. YI, 5, 2 wissen wir, dass die Romer, als sie 
den Rest der Tempelliallen und Tliore in Brand steckten, die Pforten 
Susan und Hulda ausdriicklicli verschonten, spiiter aber aucli diese 

*) Ygl. meine Architekton. Studien, Kap. I. „Ueber den Wertli der pala- 
stinischen Tradition und das OnomastikonY Man zeigte die Fussstapfen 
Christi im Pratorium auf Sion 1170 zur Zeit des Jerusalemermonches Epi- 
phanius. Fretellus c. 26: Quern vinctum praesentavit cum secus porticum 
Salomonis Anne et Caiplie. Deinde in Syon in locum qui dicitur Litho- 
strotos, qui iis praesenti designatus est ante ostium ecclesiae. 
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zerstorten, d. h. so weit etwas brennbar war. Die Huldapforte zeigt 
in der Yerzierung, die oben geradlinig, unten im Halbkreis begrenzt 
wird, Consolen nacli Art des sog. jonischen Zalinsclinittes. Das Ge- 

wolbe im Yestibulum der Doppelpforte ist mit Krei- 
sen und Cassetten, Laubwerk und Trauben so reich 
verziert, dass aucli Graf Yogiie nur an Justinian 
denken kann. Prokopius behalt Recht, dass Justi¬ 
nian mit den Unterbauten des Tempels sich befasste, 
soferne ja der Porticus Salomonis mit den Kuppel- 
gewolben durcli ihn seine Erneuerung fand. Der 
Ban der vierfaclien Wolbung oder die Restauration 
erfolgte mit den alten Werkstiicken, unzerstorbarem 
Kalksteine, welchen die Araber Melik, den konig- 
lichen, nennen. Antonin bezeiclinet mit Porticus 
Salomonis, oder den Ruinen des Salomonischen Tem¬ 
pels, wo das Tempelwasser unter der Area gegen 
den Brunnen Siloa hinabfloss, keine andere als diese 
mittagige Thorhalle. Und daniit hangt aucli der an¬ 
dere Name Scola vel palatium Salomonis fur die 
Aksa zusammen. *) Wilhelm v. Tyr. bezeugt YIII, 3: 
„Auf der Mittagsseite ist das Konigshaus, das man ge- 
wohnlich den Tempel Salomon’s nennt,“ Burcliard 
1283 c. 8 spriclit von Palatium regis, Yorhalle Sa¬ 
lomon’s nennt ihn nocli Ludolf von Suthem 1336— 
1341, p. 843. Der Ritter van Ilarff (Pilgerf. 1498, 
S. 181) stieg im Porticus Salomonis auf einer grossen 
Treppe in eine, wie ilini diinkte, vormalige Gruft liinab. 

Durch die Pforte H ill da bewegten sich die 
Festprozessionen der alten Juden; bei der Ein- 

-D- 

BBSS 

liolung der Erstlinge Ostern, Pfingsten und am Hiitten- 
feste in der festlichen Zeit des Jahrcs. Ilievon 
lesen wir Biccurim c. 3, 3: „Alle Stadte, welclie zu 
einer Station gehorten, versammelten sich in der Stadt 
ilirer Station und ubernacliteten auf der Gasse. Mor¬ 
gens rief nun der Yorsteher: Kommt, lasst uns 

:i:) Hier nimmt aucli Arkulf 670 die Ruinen des Temjiels an, und der 
fortbestehende Name Templum Salomonis im Gegensatze zum Templum 
Domini oder Kuppeldome gibt so Fergusson einen Anknujifungspunkt das 
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hinauf nacli Zion gelm, zum Hause dcs Herrn misers Gottes.a Jer. 
XXXI, 6. Jene, welclie zunachst bei Jerusalem wolinten, brachten 
griine Feigen und Trauben, die mein* * entfernten trockene Feigen und 
Rosinen, und ein Oclise mit vergoldeten Hornern, zum Friedensopfer 
bestimmt, ging vor ihnen her, dessen Haupt mit Kranzen vom Oelbaum 
bekranzt war, und ihm voran zugleich ein Pfeifer, bis man sich der 
Stadt Jerusalem nahte. Darnach sandten sie einige voraus, und be- 
kranzten die .Erstlinge. Die vornehmsten Priester, Leviten. und Scliatz- 
meister des Heiligthums gingen ihnen entgegen, je nachdem der Zug 
gross war, auch alle Handwerksgenossen Jerusalems machten sich auf 
und sprachen: „Liebe Briider, ihr Manner von da und dorther, kommt 
ihr in Frieden?“ Man spielte vor ihnen her auf der Flbte, bis sie 
zum Tempelberge kamen. Alsdann nahm jedes, einmal sogar Konig 
Agrippa, seinen Korb auf die Schulter und ging damit bis zum Yor- 
liofe. Dort angelangt, sangen die Leviten den Psalm XXX, 2.*) 

Dieser Prozessionsweg stellt die Yia sacra Jerusalems vor.**) 
Unsere Doppelpforte aber ist das Tempclthor, durcli welches der 
Heiland am Palmenfeste unter Hosiannaruf zum Heilig- 
tlium hinauf ging, und als Friedenskonig von den Seinen einbeglei- 
tet wurde — an der Ostseite ging diess niclit an. Die Siidwestecke 
liegt 150', die Stidostecke 163' tiefer als der h. Fels, an der Nord- 
westecke gelangt man erst mit 162' auf den Grand des Tyropoon. Yor 
dem goldenen Tliore hat seitdem 100' ostwarts und 517 unter dessen 
Schwelle bei alien angestellten Xachgrabungen nocli kein Fels sich 
gefunden, zum Beweise des jalien Absturzes: bier war kein Halt fur 
die Ausbreitung von Festziigen. 

Yom Triumphzuge, welchcn die Anlianger Jesu als dem Frie- 
denskonige unter Palmenschwung und Hosiannaruf bereiteten, sei bier 
zum erstenmale im Widerspruche mit der vulgaren Ansicht behauptet, 
dass derselbe niclit durcli die Pforte Susan sich bewegt liaben 
kann. Denn dieses Tempeltlior war meistens verschlossen, und liier 
ausscn stand bei der Abschiissigkeit des Tempelberges nacli dem Tliale 
Josaphat kein Ilaus melir, iiberhaupt war nacli Bava Bathra c. 2, 5 

Heiligtlium Jeliova’s nacli der mittagigen Seite des Moria zu verlegen. Wir 
erkennen darunter niclit melir und nicht weniger, als das wolilerhaltene Por¬ 
tal und die Substruktionen zum Aufgang nacli der Tempelplattform. 

*) Einen Steinwurf oberhalb der Monumente im Tliale Josaphat stand 
ein Palmbaum, von wo die Kinder Zweige brachen, um sie bei der Festfeier 
des Friedenseinzuges auf den Weg zu streuen, wie der Pilger von Bordeaux 
333 Itin. 153 gedenkt. Noch im 16. Jahrli. wuclisen solche auf dem Tem- 
pelplatze, ja nacli der muhamed. Ueberlieferung stand daselbst liber 1000 
Jahre eine Palme, an welclie sich die Sage kniipfte, dass sie einst mit iliren 
Friichten iiber Maria sich geneigt liabe. Die beriilimte Palme in der Nalie 
des Felsens verdorrte 1399 n. Chr., zwei standen noch 1495 im Umfange 
des Tempels, die eine zunachst dem goldenen Tliore, die sog. Propheten- 
palme aber siidlich vom Felsentempel. (Tobler, Siloa 71, 121; Jerus. I, 
212,462.) 

**) Der Weg zur Byrsa in Karthago, die ein Tempel der Tanith kronte, 
liiess Via coelestis und wurde erst von den Yandalen zerstort. 
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die h. Stadt bis zum Abstande von 25 Ellen abseits der Ringmauer 
sclbst von Baumen frei. Yom Palmenfeste aber sagt die Schrift: „Als 
Jesus nun in Jerusalem einzog, kam die gauze Stadt in Bewe- 
gung, und es liiess: wer ist Der? Und das Yolk sprach: es ist 
Jesus, der Prophet von Nazaret in Galilaa.“ Yon Bethanien her em- 
pfahl sicli zunachst der Siidweg sclion wegen des minder jahen Ga- 
steiges, und hier fuhrte die Strasse des Herrn durcli die ganze Yor- 
stadt Opliel bis zur Doppelp forte Hu Ida. Antonin gedenkt 
zuerst der goldencn Pforte, und meldet dabei Itin. XYII: „Yon 
Gethsemane stiegen wir nach dem Tliore von Jerusalem auf vielen 
Stufen hinan. Rechter Hand von der Pforte stelit ein Olivenwald 
und die Feige, an der sich Judas mit einem Stricke aufhing, ihr Stamm 
ist mit Steinen umgeben. Diess Stadtthor liangt zusammen mit der 
friilieren Porta speciosa, indem nocli die Schwelle und das Balkenwerk 
davon ubrigtY Es ist von der uralten Felsentreppe der Jebu- 
siter die Bede, die damals nocli nach dieser Seite bestand, wie eine 
ahnliche von der Sionshohe nach dem Tliale Siloa liinabfuhrt. Auf 
300 Stufen stieg der Pilger von Bordeaux c. 2 den Berg Garizim 
hinan. Aehnlich abgestuft war der Moria. Nocli Arkulf meldet 
De situ Hier. I: „Das Thor David’s gegen Abend des Berges Sion 
wird fur das erste gezalilt, das zweite ist die Porta villae Fullonis, 
das dritte das Stephansthor, das vierte die Pforte Benjamin, das funfte 
ein kleines Tliuiiein, von wo man auf Stufen zum Tliale Josa- 
pliat hinabsteigt, das sechste Thor von Tliekoa (die Diingerpforte).“ 
Hier am Abliang des Thales Josaphat Avar offenbar kein Pfad ftir Reit- 
tliiere. Wenn wir aber im Evangelium weiter lesen, wie Jesus abstieg 
und in den Tempel des Herrn hinaufging, so passt diess treffend zu 
den gewolbten Hallen, durcli Avelche aucli heute unter der cl Aksa der 
Hinaufgang direct zum Haram es Scherif oder edlen Heiligtlmm er- 
moglicht ist, wahrend man voin Goldthore aus sclion auf der Tempel- 
plattform und im Heidenliofe stelit. 

In der Pforte Susan war ein Muster des h. Maasses aufbewahrt, 
an der Nordwand eine File, die 1/2// grosser als die mosaische, an der 
Siidostecke eine um einen ganzen Zoll langere (Kelim 17, 9). So stellte 
Yespasian am Capitol den Congius als Norinalmaass des Reiches auf 
und in Babylon war dem Epha ein Hans gebaut (Zach. Y, 11. Hane- 
berg, B. A. 335). 

Wenden wir uns zur Morgenpforte des erliabenen Tempels 
und der h. Tempelstadt, so linden Avir dieselbe vermauert, und es knupft 
sich daran das AYalirzeichen fur das alte Jerusalem, Avie in Rom an 
die Januspforte, indem deren Oeffnung den Losbruch des kriegeri- 
schen Yerderbens verkundete. Der Geist des Herrn ftihrt den Pro- 
pheten Ezecliiel XLIY zum Thore des ausseren Heiligtliums gegen 
Sonnenaufgang, es war aber zugesclilossen. — Der Wachter des- 

selben genoss einigen Yorrang (II. Clir. XXXI, 14; Neh. Ill, 29), 
dock liisst der kleine Eingang (S. 149) in der Hochmauer nebenan er- 
rathen, dass die Hauptpforte in der Begel unzuganglich war. Da 
im Chaniotli oder unter der ho hen Pforte gegen Sonnenaufgang 
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offentliche Gerichtssitzung war, blieb die Yerscliliessung unver- 
meidlich. 

Die Ostpforte ist beruhmt unter dem Namen: das goldene Thor 
— vielleicht sclion im Alterthum, denn, wie nacli Aristophanes, 
Aves 615 f. die Athener den Gottern Tempel mit goldenen Tliuren 
weihten, so lesen wir von Konig Hiskias II. Ivon. XVIII, 17: „Er riss 
von den Thiirflugeln des Tempels die goldenen Platten, welche er selbst 
liatte anschlagen lassen, und lieferte sie dem Kaiser von Assyrien aus.“ 
Zufolge Josephus Bell. V, 5, 3 waren neun Tempelthtiren vergoldet. 
Urspriinglich liegt der Gedanke an eherne Pforten zu Grunde, dergleiclien 
Herodot I, 180 f. sclion bei dem altesten AVelttempel, am Heiligtlium 
des Bel zu Babel vorfand, und durcli die majestatischen eliernen Thorc 
des Serapistempels zu Memphis wurde der Apis nacli seinem Tode in 
die Graft aufgenommen. II. Cliron. IV, 9 ist bereits von Salomo ge- 
meldet: „Er iiberzog die Tliiiren mit Erz.“*) 

Die Porta clausa, wie die goldene und eherne Pforte datirt ins 
hochste Alterthum zuriick; alles ist am Salomonischen Tempel be- 
dcutsam und fiir spatere Bauten vorbildlicli. AVir lesen niclit vom ver- 
schlossenen Aussentliore, wolil aber Apstg. Ill, 2 von der schonen 
Pforte am Aufgang zuin Tempel. An diese Porta speciosa schloss 
sicli die korinthische, das AYerk griecli. Meister, von korinthischem 
Erze, ein so erliabenes Portal, dass das Arolk von aussen durcli das- 
selbe auf den Opferaltar im Innern blicken konnte. Dieses Osttlior 
des Ulam oder inneren Priesterhofes aber ist als die Pforte Nika- 
nor’s bekannt. Im Grunde verdiente auch sie die sclione zu licissen. 
Sie trug iliren Xamen von einem reichen Juden, welcher die Erzfltigel 
in Alexandria giessen liess. Auf der Ueberfahrt nach Akkon begab 
sicli (Joma c. 3, 10) ein AVunder. Yierzig Jahre vor der Zerstorung 
Jerusalems, so meldet der Talmud Joma f. 39, 2; 43, 3 ferner, sprang des 
Abends die Tempelpforte von freien Stiicken auf.**) Hieronymus erwahnt 
nach dem Hebraerevangelium als eines der Zeichen beim Tode Christi, dass 
die Oberschwelle des Tempels von ungeheurer Grosse geborsten sei. Jose¬ 
phus gedenkt dieses fur den Untergang des Tempels ominosen Ereignisses 

*) Prof. Gaugengigl entziffert den assyr. Keiltext der Inschriften in der 
Munchener Glypothek aus dem Palast Sardanapal’s III. zu Ivala, dessen Re- 
gierungszeit Oppert 922—899, Rawlinson 884—859 setzt: „Durch die Pfor¬ 
ten, die ich erriehtet und mit Gold iiberzogen, habe ich den Lichtstrahi 
hereingeleitet. Der AViederglanz dieser Lichtstrahlen hat sicli iiber die erz- 
getafelten AVandblenden allenthalben ergossen.“ 

**) Ygl. Mein Leben Jesu, II. Aufl., YI, 408. Diess ist nicht ein einge- 
bildetes Mirakel, sondern unumstossliche Thatsache. Als der Baumeister 
der Befreiungshalle bei Kellieim in der Nacht vom 27. Januar 1864 starb, 
sprangen die Thorfliigel von selber auf, und Ivlenze war dock kein Christus. 
Die daruber gewechselten Briefe stehen zur Verfugung. Sepp, „Ludwig 
Augustus Ivonig von Bayern“, S. 261. Josephus nennt nie die Pforte Nika- 
nor, daher die Streitfrage, ob diese mit der korintliischen dieselbe, und 
welche von beiden die sclione hiess? Die Wahrscheinlichkeit spricht dafiir, 
dass die Heilung des Lahmen im Heidenhof vor sicli ging, und gewiss ist, 
dass man nicht vom Heidenhof aus auf den Hochaltar sail (vgl. 8. 144). 
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Bell. YI, 5, 3 gelegent-lick der letztcn Page, und bezeichnet die Janua inte- 
rioris sacrarii, welcke ganz you Erz und von solcliem Gewichte war, dass 
sic Abends kaum 20 Mann scliliessen konnten. Sie ging in eisernen 
Zapfen in einer massiven Steinschwelle, ja die Babbinen ubertreiben, 
man babe Morgens beim Oeffnen das Knarren bis Jericlio gehort. 
Dasselbe Symbol tritt uns in den Pforten der Iidlle entgegen, oder in 
der Entsiegelung des Grundsteines, wie der sagenbafte h. Fels auf 
Moria, unmittelbar liber dem Munde des Abgrundes gelegen. Die 
ehernen Tliore der spateren romanisclien und gothisclien Dome sind 
grossentlieils S a k u 1 a rp fo r t en. *) 

Am Tempeltliore waren nacb Josepbus Tbortburme mit zwei star- 
ken Saulen, die liinter einander standen, wie beim alten Susantbor. 
Audi die goldene Pforte mit ibren seclis Kuppeln ist ein zweiscbiffiger 
Bau, mit zwei freistebenden Saulen und vier Wandsaulen. Betracbten 
wir das Pracbttlior von 70' Tiefe, 55' Breite und bei 80' Holie mit 
ll' dicker Mauer, so bat dieser Quaderbau wenig seines Gleicbcn. 
Der kolossale Wurfcl liebt sicli liber die Stadtmauer betracbtlicli holier, 
die Stirnseite bat liber der Tburoffnung zum Sclnnuck zwei viereckige 
Yertiefungen und seeks runde Scliilde. In ersteren mlissen Metallplatten 
mit Inscliriften befestigt gewesen sein, und letztere dienten vergoldeten 
Metallscliilden mit rosettenartigen Yerzierungen zur Unterlage, woher 
das Tlior den Namen empfing. Solclie Scliilde finden sicli am Grab- 
male Absalom’s und am Eingange der Konigsgraber, wie am Tburme 
David’s, und bildeten nacb Ezecli. XXYII, 11 einst aucli eine Zierde 
der Stadtmauer, denn so spriebt cr: „Sie baben ilire Scliilde von deinen 
Mauern berabgelassen und deine Pracbt vollendet. Im grossen Ganzen 
ist Alles jlidiscb, so das Pflanzenomament, wie an der Doppelpforte 
Hulda. Triglypben mit Scbilden treffen wir sebon in den Bauten 

*) Der Hanptbogen am Uebergange zum Cbor liiess der Triumph- 
bo gen, die Tlriire welclie zum Presbyterium fiibrte, Porta speciosa. Die 
Mittelpforte der Katliedrale, deren Fliigel man ausErz goss oder mit Bronce- 
platten beseblug, nannte man Porta basilica oder regia. Mit Erzscbilden 
linden wir sclion die Iiauptpforte der beriihmten Katliedrale von Tyrus 
behangen. (Euseb. X, 4.) Erzthuren prangen selbst vor der sog. Joliannes- 
kircbe oder Ommiadenmoscliee zn Damask us. Sie bilden den Scbmuck 
der Sophienkirche am Bosporus, durcb deren Bau Justinian den Tempel 
Salomon’s iibertroffen zu baben glaubte. Dieselben prangen am Markus - 
dom in Yenedig, wie vor der Sophienkirche zu Nowogrod, und sind der 
Stolz der Basilika St. Paul zu Rom und des Baptisteriums St. Johannes 
am Later an, wie aucli fiinf Erztliliren aus der Yorballe von St. Peter in 
das riesige Kirchenschiff fuliren. Ebern ist das Hauptportal des Domes zu 
Pisa, welches bereits aus dem 4. Jahrh. stammen soli, wie zu St. Zeno in 
Verona und zu San Giovanni in Florenz, dessen unvergleichliclie Erz- 
pforten Michel Angelo fiir wtirdig erklarte, die Thore des Par a dieses 
zu sein. Dasselbe Nachbild bietet eine grosse Anzalil italieniseber Kirclien, 
sowie die Gusstburen zu Aaclien, Mainz, Strassburg und Hildesheim, 
ja an den mit Reliefen iibergoldeten Broncetliiiren zu Augsburg haftet zu- 
dem der Name der ,,sclidnen Pforte “, wie an ibrem Vorbilde auf Moria, 
Unsere deutsclien Yorfaliren mochten daneben allerdings aucli an die gold- 
liellen Tbiiren Walliallas denken, wovon der Sigurdscpiidha 3, GO spriebt. 
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Babylons und Ninives, wie vor allem Aegyptens und Indiens. Wie 
prachtig musste die Schildburg des Pilatus auf Sion mit soldi eher- 
nem Scbmucke glanzen! Herodes erhielt von Augustus den Bau der 
cyprischen Kupferbergwerke gegen die Ablieferung der Hal ft e 
des Ertrages. In Folge dessen ftilirt das Metall den Namen cuprum, 
der zuerst bei Spartian vorkommt. 

Her goldene Portikus springt auffallend um 6' ostlich iiber die 
alte Tempelmauer vor, und ist nacli Osten und Westen durcli Doppel- 
tliore gesclilossen, wobei der Yerbindungspfeiler fehlt und nur die 
Capitelle erhalten blieben. Der baucbige Architrav und die Yerkro- 

Die hohe Pforto oder Grerichtslialle. 

pfung iiber den Pfeilern ini Innern komtnen als charakteristische Merk- 
male der Bauten in Spalatro, an Sta. Costanza in Bom, und zu Pal¬ 
myra vor. Die arcbitektoniscben Details weisen auf die Zeit vor 
Ausbildung des Kreuzgewolbes bin; derselbe Kampferbloek 
zeigt sicli im Nartliex der sog. klcineren Sopliienkirche des 
b. Sergius und Bacchus in Konstantinopel, dieselben joni- 
schen Yoluten in Apollinare in Classc zu Ravenna 534—549. 
Man betrachte diese Mauer mit dem Entlastungsbogen: bezeugt 
er nicbt einen bedeutendcn bauliclien Fortscbritt der romiscben Welt? 
In der Halle des goldcnen Tliorcs gewabrt man am scbief ausladen- 
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den Kampferblock zwischen den Voluten und Bogenansatzen noch das 
byzantinisclie Kreuz. Audi Apollinare in Classe zeigt das Kreuz 
am Kampferblock, anderseits der Markusdom in Venedig im korinthisi- 
renden Capitell das Kreuz von Akanthus umrankt. 

Kugler, dessen Werke vielfach babnbrecbend wirkten, mo elite die 
Porta aurea friibestens dem 5. Jahrli. vindiciren, und besclireibt das 
Portal, Gesch. der Baukunst I, 380: „Es sind zwei Pilaster, welclie 
zwei Bogen tragen, in deren Mitte vielleiclit eine Saule stand. Die 
Gliederungen der Bogen sind schon, in einer Umbildung der Architrav- 
form, zu Ornamentstreifen geworden; die Capitale der Pilaster reich 
mit Akanthus geschmiickt, zeigen in den Details ein conventionell 
scharfgeschnittenes Wesen in dem eigenthumlich byzantinischen Typus 
der genannten Zeit.“ De Yogiie vergleiclit, Le temple, p. 68, im Detail 
die Oberscliwelle eines Thores aus dem 6. Jahrli. zu el Barah am 
Dschebl Rilia, welches zugleicli das Monogramm eines Christen auf- 
weist, Fergusson*) den goldenen Thorweg aus Diokletian’s Palast 
in Spalatro. Wie die Sopliienkirche oder Peterskuppel auf Moria 
erinnert uns dagegen das weltberuhmte goldene Thor durcli den Na- 
men, wie durcli den baulichen Charakter an Konstantinopel und Kaiser 
Justinian. Denn „goldene Pforte" liiess in der Siebenhiigelstadt am 
Bosporus das Siegesthor, durcli welches die Triumpliatoren einzogen. 
Mit Statuen und Reliefbildwerk in Marmor lierrlich verziert war es 
die gross e Triumphpforte der Stadt. Sie otfnete den Zugang zur 
Festung der sieben Tlitirme. Byzanz wie . Jerusalem hatte auch seine 
TiopTOc 6pa(a.**) Als Barbarossa mit dem Kreuzheere sicli Konstan¬ 
tinopel naherte, liess Kaiser Isaak Angelus das Thor Xylokerkos ver- 
mauern, uni die Erfullung der Prophezie zu hindern, dass durcli dieses 
Thor die Stadt erobert werden wiirde. Sie wurde von Johannes Pa- 
laologus mit Bastionen bewelirt, noch bei der letzten Belagerung Kon- 
stantinopels 1453 vertheidigt, aber vom goldenen Tliore bis zum Holz- 
tliore umlagerte Muhamed II. die Siebenhiigelstadt am Bosporus zu 
Lande, und wunderbar ist, dass nicht bloss dieselbe Prophezie sicli an 
das Thor Xylokerku am Hafen lieftete, sondern wirklich in Erfullung 
ging, indem die sonst aus Furclit verschlossene Pforte gerade am Tage 
vor dem verhangnissvollen Sturm wegen eines Ausfalls geoffnet ward, 
worauf die Tiirken hier eindrangen.***) Auf Befelil des Eroberers 
wurde sie sofort mit einer Mauer versclilossen, damit nicht 

*) Essay f. 14, 31. Diese Pforte, eines der praclitvollsten Denkmale 
der Architektur der romischen Kaiserzeit, ist unter dem Schutte begraben; 
auch hat der Palast nicht seines Gleichen; der heutige Dom ist der alte 
Jupitertenrpel. Daneben bestand eine Porta aenea und ferrea, eine aurea 
besass auch Pola. 

**) Die mittlere Tliiire, durch welclie die Majestiit eingeht, fiihrt noch 
lieute bei den Grieclien diese Benennung. Hammer, Gesch. des osman. 
Reiches, schildert die Triumpliziige, welclie durch das (zeitweise wieder 
vermauerte) Goldthor sicli bewegten, I, 393 f. Unger, Im Orient und 
Occident, II, 385. Ygl. die Siegespforte Ramses’ III. am Tempel von 
Medinet-Habu. 

***) Wilken, Kreuzziige V, 78. Hammer, Osman. Reich I, 400, 413 f. 
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das siegreiche Heer mit dem verheissenen Fiihrer liier wie- 
der seinen Einzug halte. Gegenwartig sind es nicht mehr die 
Sarazenen und Tiirken, sondern die Christen, deren Einzug hier be- 
fiirchtet wird. 

Die goldene Pforte auf dem Tempelberge zu Jerusalem kommt 
am fruliesten im Evangelium infantiae Oder lateinisclien Pseudomatthaus 
und in der Historia de Navitate Mariae*) gelegentlich der Begegnung 
von Joachim und Anna vor. Zu Anfang des 5. Jalirh. meldet Aure¬ 
lius Pru den tins, Dip ty chon XLIY: Porta manet Templi, speciosa 
quarn vocitarunt, egregium Salomonis opus. Er kann das Susanthor 
oder die sog. Huldapforte in der Ecke unterhalh der Aksa meinen, 
zum Beweise, dass sie immer prachtvoll waren. 

Justinian erneuerte den bei der Zerstorung unter Titus gleich den 
Ringmauern verschont gehliehenen, vveil fast unzerstorbaren Porticus 
Salomonis, wie die holie Pforte Susan mit der ihm eigenen Grossartig- 
keit: wetteiferte er dock an Pracht und Majestat mit keinem geringeren, 
als mit Salomo. Durcli die glanzende Wiederherstellung der heiden 
Porticus eroffnete er fur seinen Sophiendom auf Moria die Zugange 
von Osten und Suden, wie sie vordem zum Jeliovatempel hestanden. 

Wie des Sophiendomes auf dem Tempelberge, so erwahnt zuerst, 
Antonin 570 aucli der schonen Stadt- und Tempelpforte: Itin. XYIT. 
Porta civitatis, quae colieret Portae Speciosae, quae fuit Templi, 
cujus liminare et trabulatio stat. Kaiser Heraklius liielt nach dem 
Siege liber die Perser, welche die h. Grabkirche zerstort hatten, unter 
Ablegung des Purpurs hier am 24. Sept. 629 seinen denkwiirdigen 
Triumpheinzug, indem er personlicli das zuriickeroberte Kreuz auf den 
Tempelberg trug. Aber nur zu bald riickten die Araber lieran, und 
Omar liess die Porta triumphalis als ominos vermauern, wie Muha- 
med II. mit jener in Konstantinopel that. Erst die Kreuzritter spreng- 
ten sie wieder und Peter der Einsiedler liielt durcli dieselbe auf einem 
Esel seinen Einritt. Die sckone Pforte liiess bei den Kreuzrittern ein 
Thor der Felsenkuppel, zur Erinnerung an den Salomonischen Tempel**) 
Otto von Freisingen***) schildert den Einzug Kaiser Friedrich’s I. in Rom 

*) I)e ortu b. Mariae et infantia Salvatoris c. 5. Angelus Annae appa- 
ruit dicens: Vade ad portam quae dicitur porta aurea, et occurre viro tuo. 
De nativ. Mariae c. 8. Cum perveneris ad auream in Hierosolymis portam, 
liabebis obviam Annam uxorem tuam c. 4. Ascende Hierusalem et cum per¬ 
veneris ad portam, quae aurea pro eo quod deaurata est vocatur, ibi virum 
tuum! Tischendorf, Evang. Apocr. 9, 59, 108. Hier stelit bloss tcu'Xtq. Auch 
das griech. Protevangelium aus dem 2. Jahrli. lasst das Thor unbenannt. Die 
iilteren Apokryphen behandeln die Evangeliengeschichte, die jiingeren mehr 
die Jugend Jesu, seiner Aeltern und Yerwandten, und stammen mitunter 
erst aus dem 7. und 8. Jalirh. 

**) Wilhelm v. Tyr. YIII, 5. Yogiie p. 12 glaubt, Apstg. Ill, 2, 10, 
wpoda TcuXir) habe der aurea pyli den Namen gelassen. Ygl. die goldene Pforte 
zu Freiberg und Annaberg, Kugler 518, 807. Nach der jiidischen Legende 
bei Eisenmenger II, 855 war die schone Pforte aus Einem Edelsteine. Vgl. 
meine Abb. Die ehernen Pforten in den Histor.-polit. Blattern, Miirz 1868. 

***) Rex castra movens armatus cum suis per declivum montis gaudii 
descendens ea porta, quam auream vocant, Leoninam urbem intravit. Hiezu 
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durcli die liier wie in Konstantinopel und Jerusalem sog. goldene 
Pforte, die man nur von Zeit zu Zeit zu den heiligsten Zwecken 
und triumphatorischen Festen eroffnete. Das goldene Thor auf Moria 
wurde wahrend der Dauer des lateinisclien Konigsreiches nur am Palm- 
sonntage und am Tage der Kreuzerhohung nach der Predigt fur alle 
Pilger und Einwohner geoffnet, aber nach dem Hochamte wieder ge- 
sclilossen* *), zugleich zur Erinnerung des Einzuges unter Kaiser He- 
raklius, worauf er das fur authentisch gelialtene Marterholz des Er- 
losers nach der Hagia Sophia am Bosporus hrachte. (Delpit, Pelerin. 
a Jer. p. 243.) Zur Zeit des frankischen Konigreiches bewegte sich 
hierdurch die Prozession der Palmen, die von Betkphage am Oelberge 
ausging. Der Patriarch ritt auf einem Esel einlier, die Christen brei- 
teten Kleider auf den Weg und beglerteten ihn mit Palmzvveigen, 
Triumphlieder singend durcli das Thai Cedron liinauf zum goldenen 
Tliore. Im Jalire 1118 gerieth der Leichnam Konig Balduin’s I., 

welcher von Aegypten hergehracht wurde, mitten in den Zug, und die 
Freude wandelte sich in hittere Klage. Langst haben die Griechen 
diesen primitiyen Festzug vereitelt, dafiir ist die h. Grahkirche am 
Palmsonntag ein wandelnder Wald von Palmen. 

Die Araber nennen die nun vermauerte Prozessionspforte das 
ewige Thor**), oder das Paradiesesthor mit Bezug auf die Ueberlie- 
ferung: „Eine Pforte des Paradieses steht ofifen, wodurcli die Barm- 
herzigkeit Gottes niedersteigt.“ Die entgegengesetzte heisst die Qua- 
len pforte, indem die eine dem Tempel, die andere der Qualenschlucht 
Dscliehinnom zugewendet ist. Omar liess die genannte Ostpforte 
sell lies sen, aher am Ende der Welt wird sie sich wieder offnen, 
wenn Jesus bei Mariam auf die Erde herabkommt. Wenn in Jeru¬ 
salem der Tag der Auferstehung anbricht und das Jiingste Gericht 
stattfinden soli, wird gegen das Thai Josaphat zu die Pforte der Barm- 
herzigkeit sich offnen, durcli welche man ins Paradies einzieht. Mu- 
gireddin ftilirt die Sage an***): „Am Tage des Gericlits werden 
sieben Mauern zum Schutze Jerusalems sich erlieben, eine 
von Gold, die andere von Sillier, die dritte von Perlen, 
eine von Rubin, von Smaragd eine, eine weitere von Licht 
und endlich von Wolken. 

Guntherus Ligur. 1. N. Jamque per oppositi princeps declivia Montis ad- 
veniens claram, quam nondum viderat, Urbem adspicit, liuic populi festivum 
Gaudia nomen. Imposuere loco. Es ist der Mons Martius gemeint. Pauli 
Cod. Diplom. Hieros. I, p. 546. 

*) Theoder. p. 176. Sawulf p. 32. Tobler, Jer. I, 168 f. So werden alle 
25 Jalire die vermauerten lieiligen Tliore der vierHauptkirchen St. Peter, 
St. Paul, Johann im Lateran und Maria Maggiore vor dem Papste und den 
Cardinalen am Weihnachtsabend eroffnet, nach der Sakularfeier aber neuer- 
dings vermauert, wie auch der rechte Fliigel- an der Porta speciosa der h. 
Grahkirche vermauert ist. Eine goldene Pforte schloss vor allem die Basi- 
lika im Lateran, die man nur zur Gnadenzeit passirte, — sie symbolisirte 
das Himmelsthor. 

**) Bab ed Dahariye, auch Gnadenthor, Bab er Rachme, wie in Medina. 
***) Hammer, Fundgruben, S. 386 f., vgl. mein Heidenthum I, 125 f. 
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Hier tritt die Idee des liimmlischen Hanses deutlich hervor. 
Wie Ezechiel XLYIII, 31 Jerusalem als Stadt mit zwolf Thoren scliil- 
dert, welche die Namen der zwolf Stamme tragen, nacli der Idee der 
uranischen Gottesstaclt (Offb. XXI, 12), so ersclieint hier das Aller- 
heiligste von sieben Ringen und Pforten umgeben. Es ist die irdische 
Civitas Dei, wie auch das siebenthorige The ben und E kb a tan a, die 
Planetenstadt, mit ihren sieben Mauern und den entsprechenden Farben 
sie darstellten (Herod. I, 98), und hiermit liangt zunachst der Xame 
des g o 1 d en en T h o r e s zusammen. 

Konstantinopel hat zwolf Stadtviertel, Galata ist das dreizehnte. 
Aher auch Rom folgte diesem Prototyp der ideellen Sonnenstadt und 
zahlte, wenigstens in Alarich’s Tagen, zwolf Thore, auch haben sicli 
von Atlien zwolf Thornamen erhalten, und bereits von. der Weltstadt 
Babel gilt dasselbe Gesetz (mein Ileidth. I, 485), Jerusalem, wie das 

Tieflage der Porta aurea. 

mythisclie Asgart, beanspruclit zwolf Thore. Die heutige Stadt [hat 
genau die Halfte versclilossen und vermauert. 

Wie der Porticus Salomonis oder die Huldapforte spater die alte 
Moschee heisst und an der Abcndseite die Eingangslialle des Stufeh- 
thores als die Moschee el Borak figurirt, so ist unter dem Reiche 
des Halbmondes die vermauerte Halle des goldenen Thores in eine 
Moschee verwandelt: die Riickseite, so heisst es, wird mit Schildwachen 
bestellt. Die moslemitische Weissagung spricht: von dort werde einst 
ein neuer Konig als Herr der ganzen Welt in den Tempel einzielien, 
was auf den Sieg der Christenlieit deutet. Nacli Mugireddin soli 
Christus, einer Prophezie Muhamed’s zufolge, zur Bekampfung des Anti¬ 
christ durcli das Davidstlior in Jerusalem einzielien: so heisst auch 
die Ostpforte der Felsenkuppel. Der R, Petacliia von Regensburg 1180 

Sepp, Palastina. I. 26 
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tlieilt die Sage mit: Das goldene Thor, dem sicli seit dem Falle der 
Stadt kein Israelite mehr nahern durfte, sei mit Steinen und Kalk ver- 

mauert worden; als man aher die Fiillung entfernte, 
um es wieder zu offnen, liabe ganz Judaa gebebt uad 
in der h. Stadt seien gewaltige Erschutterungen ent- 
standen, bis man yon dem Vorhaben abgelassen. Der 
so siegreiclie Sultan Saladin und seine Nachfolger 
liielten es fur immer zu. Bitter van Harff fand das gol¬ 
dene Tlior mit Kupfer uberzogen, wovon er, wie 
andere Pilger, Stucke abbrach (S. 181). Der Schwei- 
zer Jodok von Mekken erwahnt 1542, dasselbe liabe 
vor seiner Ankunft holzerne Fliigel besessen, bis die 
Oeffnung beim Mauerbau Soliman’s II. 1536 f. zu- 

gemauert ward. Sclion die bier sichtliche Tieflage des Thores unter dem 
lieutigen Tempelboden licfert den Beweis fiir dessen holies Alterthum. 

Wie im Tempel zu Jerusalem sollten aucli in den cliristlichen 
Kathedralen die Worte des Psalmisten XXIII, 7 ihren architektonischen 
Ausdruck finden: „Thut eucli auf, ihr Ftirstenpforten, offnet 
eucli, ihr ewigen Tliore, der Konig der Ilerrliclikeit zieht ein.“ 

Grundplau des 
goldenen Thores. 

25. Die Aksa, ein Bauwerk AM el Melik’s. 

Vom Hochplatze der Felsenkuppel 310' gegen Mittag erliebt sicli 
eine prachtvolle Basilika mit sieben Sell if fen, an welcher der 
Name Medschid el Aksa liaftet, nachdem friilier die Felsenmoschee 
als das „entfernteste“ der drei Hauptheiligthiimer des Islam (nach 
Mekka und Medina) ihn getragen. Naturlich gab diess zu mancher 
Yerwirrung Anlass. Tragen wir der Tradition Beclinung, so ware in 
der Kubbet es Saclira die Omarmoschee erhalten. Mit Unrecht, denn 
was Omar 638 baute, war nacli dem Yorbilde der Kaaba, ein grosses 
(holzernes) Yiereck. Einige wunscliten dabei den h. Fels zur Kibla 
gemacht zu sehen, d. h. man wollte den Bau auf der Nordseite des 
Haram fiiliren. Omar dagegen bestimmte, den Fels liinter sicli zu 
lassen, d. h. die Moscliee siidlicli aufzurichten (Eutych. p. 288). Es 
war ein Nothbau aus getafelten Wanden und Trummerresten. Kemal- 
eddin f. 123, cf. 158 meldet, Omar ibn Chattab liabe sein erstes Ge- 
bet im Thurme (?) David’s verrichtet und dessen Andaclitsplatz in 
eine Moscliee verwandelt. Man wies mir 1846 ein unzugangliches Ge- 
mach in der Burg Sion als Gebetsplatz David’s — unmoglicli ist die¬ 
ses damit gemeint? Tobler (Jer. I, 575) bringt den Namen in Zusam- 
menhang mit der Kuppel und Gebetsnisclie der lieutigen El Aksa, 
welche aucli Saladin nach Schaliabeddin als David’s Kapelle betrachtet 
liabe. Das grosse Milirab unter der Kuppel ostlich von der Kanzel 
(Minbar) soil „David’s Altar“ sein. Ebenda zeigt man das Milirab 
und an der Sudmauer das Minbar unseres Herrn Omer. 
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Nacli tier Legende soli einer der Gefahrten Omar’s, ein Mann 
vom Stamme Temin, beim Wasserschopfen seinen Eimer im Blatt- 
brunnen oder der Quelle Salomon’s vor dem Eingang der Aksa ver- 
loren, und indem er hinabgestiegen, liier das Thor des Paradieses ge- 
funden liaben. Es ist ein Zugbrunnen, ein Nachbild des Sem Sem 
oder Sonnenquells vor der Kaaba zu Mekka, der iibrigens aucli nichts 
weiter als ein Ziehbrunnen ist. Man mag daraus einen erquickenden 
Trunk thun, und mit Ponce de Leon auf Florida versuchen, ob man 
— der ewigen Jugend theilhaftig werde. Muhamed’s Grossvater Ab- 
dalmottalib grub den b. Brunnen Zamzam wieder auf.*) Er war ibm 
im Traume angedeutet zwiseben fertb und dam, d. li. bedeckt mit 
Koth und Blut der Opfertbiere, wo man die Siindopfer (battatli) braebte. 
Dieselbe Bedeutung liaben die beiden Steine Isaf und Naila, Mist 
und Kotb. 

Die urspriingliclie Omarmoscliee scliildert 670 der frankisclie Bi- 
scliof Arkulf De loc. s. I mit den Worten: „An jenem gefeierten 
Orte, wo eliedem der Tempel in seiner Pracht gestanden, in der Nalie 
der Mauer gegen Osten gelegen, liaben nun die Sarazenen ein vier- 
eckiges Bethaus, welches sie mit gefugten Brettern und 
grossen Balken liber einigen Buinenresten aufgericbtet und 
als geringfiigiges Bauwerk zusammengezimmert liaben. Alles in Allem 
kann das Haus, das sie so besuchen, dreitausend Mensclien zusanimen- 
fassen, wie es heisst.“ Arkulf selber kam mithin niclit in den Ha- 
ram, der den Christen fortan verscblossen blieb, und iibergelit alles 
andere, um darauf von den Sanktuarien zu reden; auffallend ist selbst 
von der Felsenkuppel niclit die Bede, sie war ibm niclit zuganglicli. 
Was er Osten nennt, diirfen wir naeh der Spraclie jener Zeit oline 
weiteres als Siidosten oder Siideii fassen, und die „Moscliee unseres 
Herrn Omer“ im Siidosten neben der beutigen el Aksa, welcbe 
zwar nur eine westostliebe Lange von 85' hat, bebauptete sicli oline 
Zweifel an der urspriinglichen Stelle. 

Nur nacli der langeren Herrscliaft der Islamiten, die 800 Jalire 
friilier als die Sopliienkirche in Konstantin op el ilir Ebenbild auf Moria, 
dem Dienste Allalis weiliten, konnte der Titel Omarmoscliee auf die Fel¬ 
senkuppel iibertragen werden. Diess und das Missverstandniss der Stelle 
bei Prokopius liber die Basilika der Theotokos, die Justinian griindete, 
bat fiir die lieutige el Aksa seit der Frankenherrscliaft die verscliie- 
denen Namen ins Leben gerufen, als da sind: Locus sanctae praesen- 
tationis s. purificationis, Marienkircbe oder Tempel Unserer Lieben 
Frau, selbst bei den Arabern Dscbama el Adra, Maria Opferung, Maria 
Beinigung, sogar Tempel Simeon’s (Tobler, Jer. I, 570). Sie alle 
fallen nacli der richtigen Erklarung des kaiserliclien Baues der Felsen¬ 
kuppel mit einmal liinweg. 

Die mubamedaniseben Autoren gebraueben dagegen Med sell id el 

*) Sog. vom Sumsen der Pilgergebete oder weil sie reichlicli iiberfliesst. 
Audi in der deutschen Yolkssage steigt man durch den Brunnen in den 
Garten der Frau Holle. W. Menzel, Unsterbl. II, 218. 

26* 
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Alts a vom ganzen Complex von Heiligtliiimern innerlialb ties Haram, 
mit Einschluss tier Saclira, wozu aucli die 1199 auf einem Tlieil ties 
Felsens erbaute Himmelfahrtskuppel des Prop lie ten, der Bet- 
plat.z der Fatime, el Chadr und andere Tempelkapellen zalilen. Dsell am i 
el Aksa aber ist vereinzelt die sildliclie Moschee.*) Der Felsendom 
war der allgemeine Wallfabrtstempel der Muhamedaner, die Aksa da- 
gegen die Pfarrkirche, wo die Predigten und die Gebetszeiten statt- 
fanden. El Aksa ist der Name der Davidsmoscbee oder Kubbet es 

Die Moschee el Aksa. 

Saclira im Munda Mubamed’s. Mugireddin verwendet die Benennung nocli 
weitcr (Cod. Rehm. V, 184): ,,Das Untere auf der Siidseitc der Mo- 
sebee ist ein grosser gewolbter Baum, in welcbem Siiulen steben, die 
einen Ueberbau tragen. Dieser (Ban) befindet sicb nebmlicb unter der 

Die Saclira ist nach Vogue kein Dscbami, sondern ein Wely oder 
Makom? Die Kuppel von Holz, die-Mauer ein Mortelbau und an den 
Pfeilern niebt einmal massiv. 
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Static, an welclier clcr Clior und die Kanzel ist, und derselbe untere 
Platz lieisst die alte el Aksa. Yielleicht gehort sie zu den Ueber- 
resten der Bauten Salomon’s.“ 

Es ist oft schwer zu sagen, welclien Tempel die Berichterstatter 
als Aksa zu verstelien geben. Und merkwiirdig findet derselbe 
Namenswechsel seit den Kreuzztigen aucli beziiglicli des Templum Sa- 
lomonis statt, indem einerseits, schon beim Monclie Bernard 870 (Tobler, 
Jer. I, 519) Templum Domini, der Felsentempel, anderseits aber die 
heutige el Aksa so lieisst. Tbietmar sclireibt sogar bald nach dem 
Falle Jerusalems c. 10. Templum Domini, quod dicitur Salomonis. 

Wir konnen den Felsendom niebt als Bauwerk Konstantin’s gelten 
lassen, aber wir kebren sofort zum Lobe Fergus son’s zuriick, wenn 
cr die Erricbtung der heutigen el Aksa Abd el Melik zuschreibt, 
und ibre Yollendung ins Jalir 72 der Hedscbra, 791 n. Cbr. setzt. 
Wabrscbeinlicb ist sie fur jeden, der auf Tradition nicht borebt, so 
gewiss ein S arazenenb au, wie die Sachrakuppel ein urspriinglicb 
christliclies Heiligthum. Die Aksa bat ibre nattirliclie Kibla nacb 
Stiden, d. b. gen Mekka, wie vorgesebrieben. Fergusson vindicirt 
der stidlicben el Aksa mit Becbt rein sarazeniseben Ursprung; bier 
kann kein spaterer Umbau einen Stylwecbsel berbeigefiibrt baben, son- 
dern es sind dieselben Motive, wie sie in sonstigen Moscbeebauten nacb 
dem 1. Jabrli. der Hedscbra in Alexandria, Cairo und Obefagypten 
sicli finden, wo man nocb romisclie Saulen und andere Baureste zu 
den neuen Werken verwendete. Das Gebaude ist aber um so interes- 
santer, weil es, sagen wir — das Yorbi 1 d der beriilimten 0m- 
mi a denmosebee in llamas kus abgab, die, unter dem Sobne und 
Nacbfolger Walid ibn Melek gegriindet, fiir das Meisterwerk 
arabiseller Baukunst gilt, und in Anseliung der Kuppel und des 
Daclies, so wie im Grundplan grosse Aebnlicbkeit verrath. Beide baben 
bereits das 12. Jabrli. ihres Bestandes erreiebt, Ja diesen Styl bait 
nocb die Moscbee el Mualied in Cairo 1420 ein. Yergleicbe man 
neben der Kuppel die gebrochene Dachung, und die Seitengie- 
bel, so nimmt die Ueberzeugung zu, dass diese auf die Autoritat des 
Prokopius bin sog. Marienkircbe mit der „Jolianneskircbe in 
Damaskus“ aus derselben Bauperiode stamme. 

War Omar nocb ein kunstfeindlicher Barbar, so unternabm da- 
gegen, als die Scbatze Indiens eroffnet waren, der baulustige Ommiade 
Abd el Melik 686 durcb den weisen Meister Ridscha ibn Ilaiva, 
einen Mann mit weissem Bart und rotlien Haaren, der 733 starb, und 
den aus Jerusalem gebtirtigen Sklaven des Kbalifen, Namens Jezid 
ibn Selam, nebst dessen Sobne, den Mosclieebau neben der darnals 
zum Magazin benutzten Omarmoscbee. Wir luiren, dass Abd el Melik 
zu seinem Baue Saulen von der durcb die Perser 614 zerstorten Getli- 
semanekircbe verwendete. Mit dem Ban nacb |Suden gewann der 
Klialif die Riclitung nacb Mekka in der Aclise der Moscbee, dazu die 
alte Doppelpforte Hulda mit dem von Justinian erneuerten Salomoni- 
seben Portikus als Aiifgang fiir scinen Hocbbau. 

Mugircddin bezeugt, dass Abd el Melik die Aksa aufgefubrt babe, 
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der Ban nalim im Jahre 68 der Hedschra, 688 n. Clir., seinen Anfang, 
wurde in drei Jahren vollendet mid kostete sieben Jahreseinkimfte 
Aegyptens. Es sind zwei grosse mauriscbe Baumeister, welche dem 
Tempel Justinian’s ein wetteiferndes Ebenbild gegeniiberstellen wollten.*) 
Sieben Jahre, von 66 — 73 der Hedschra, verwandte der grosse Om- 
niiade nacli Albufeda auf den Bail. Mohamed el Baschari fiihrt 
378 der Hedschra, 988 n. Clir., in Jerusalem aclit Thore auf und 
sclireibt: „Unter den Abbassiden kam ein Erdbeben und zerstorte von 
der Mosclicc Abd el Melik’s den Tlieil, wo die Kaiizel steht, aber 
die Emire bauten ilm massiver, man erkennt das neue Stiick an den 
mit Gyps uberzogenen Saulen.“ Dieser Einsturz erfolgte unter dem 
Khalifen el Mahadi. 

Der Christ Jakuti erklart (626 Hedschra, 1229 n. Clir.): „Die 
ausseren Unterbauten der Medschid el Aksa riihren von Konig David 
her und bestehen aus Steincn von zelin Ellen und darunter, welche 
von aussen wohl zugericlitet und schon behauen sind. Abd el Melik 
ibn Merwan setzte auf diese Fluid am elite eine Bingmauer von kleineren 
Steinen, dock immerhin nocli gross im Yergleicli zu jenen vom Haram 
zu DamaskusA 

Alle Mosclieen sind an die Stidwestecke des Tempel- 
platzes zusammengebaut, zuvorderst jene des Omar und die nord- 
licli daran stossende der vierzig Proplieten, dann die im Siidwestwinkel 
der cAksa, quer iiber der Omarmoschee verlaufende Moschee Abu 
Bekf’s, wic die, in sudnordlicher Richtung daran stossende Moschee 
der Mogrebin: warum sollten wir nieht aucli die Aksa des Abd el 
Melik daselbst suchen? Hier stieg man seit Salomo’s Tagen bis auf 
Titus aus der Unterstadt zuin Tempel liinauf. Die Substruktionen 
aus massiven Steinblocken, welche der Grosse der Salomonischen und 
Herodisclicn Bauten wtirdig zur Seite stelien, boten fur den fiinf- 
schiffigen Hallentempel des Khalifen einen gesichertcn Unterbau. Das 
vierfache Gewolbe mit der beruhmten, eines altkananaischen Riesen- 
bauwerkes wiirdigen Tragsaule behielt aber von da an den Namen: die 
unterirdische Moschee. Die Kreuzfahrer salien die Moschee mit 
ihrem fremdartigen Innern, wo das Hauptblutbad stattgefunden, fur ein 
Gebaude des alten Judenkonigs an, und nannten es mit dem Gedanken 
an das Ilaus vom Walde Libanon Palatium SalomOnis. Schon im 
Welttempcl zu Karnak linden wir die Herrscherburg dicht neben das 
Heiligthum gestellt oder die Konigswohnung in der Cellenumfriedigung 
nur durch einen Hof von der Cultusstatte gesondert. 

Auf Abd el Melik ging um so leichter die Elire des Baues der 
Eelsenkuppel iiber, weil er, Angesiclits der Kubbct es Sachra dem 
Princip des Kup pel baues bei seiner neu zu griindenden Moschee 

*) Missverstandlich fiihrt Dschelalcddin p. 185 den Talier ibn Ridsclia 
ibn Haiva als gleichzeitigen Autor auf, und weist darauf hin den Bau der 
Kuppel iiber dem Sachra dem Abd el Melik zu. Die Aufsicht iiber 
die Arbeiten fiihrte Abu Mikdam Ridscha ben Ilarul el Kendy. Sein Ge- 
nosse bei dem Werke war Jezid ibn Sollam, Client des Abd el Melik, aus 
Jerusalem gebiirtig, mit seinen zwei Sohnen. Was nocli mehr? 
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auffallend Ausdruck gab. Epoch emachend ist die Ommiaden-Moschee 
zu Jerusalem, wic wir jetzt die el Aksa nennen diirfen, gerade durch 
die Aufnahme der Kuppel in den Basilikenbau, die wir zuerst 
liier, und dann in der Ommiaden-Moschee zu Damaskus lioch in die 
Luft versetzt selien, Avie Michel Angelo spater St. Peter’s Dom mit 
dem Pantheon kronte. Es ist der erste triumphatorische Yersuch der 
Verbindung der Konstantinischen Basilika mit der Justinianischen Kup¬ 
pel, das Kirchengebaude im Geburtsorte Christ! auf Moria zu Einein 
Ganzen, der noch so grosse architektonische Erfolge nacli sicli zog. 
Hier haben wir das Wagniss einer neuen Bauhiitte vor uns, im Abend- 
lande selien wir den gleichen Yersuch erst beim Dom zu Pisa im 
IE Jalirh. gemaclit. Um so origineller erscheint das Experi¬ 
ment Abd el Melik’s in der Anlage der Aksa. Den Spitzbogen 
allein zeigt aucli die Moschee Amru aus dem 7. Jahrh., ebenso jene 
des Tulun 869 und die prachtvolle „Cisterne der Helena“ zu Ramie.*) 

Kemaleddin schreibt, Abd el Melik habe die Moschee 
Bet el Makdes, woriiber er die Kuppel haute, restauriren 
lassen; aucli Said, sein Sohn, habe sich mit der Wiederherstellung be- 
t'asst. Hier kann nur die siidliche el Aksa verstanden werden, denn 
die Kubbet es Saclira gelit ganz und gar in den Kuppelbau auf. Die 
el Aksa ist nur auf der Siidseite mit einer Kuppel gekront, ohne 
dass dieser Aufsatz in der Construktion geniigend vermit- 
telt Aviire. Anders riclitet sich sclion die Kuppel der Dschama el 
Kebir oder Moschee Walid’s in dieHohe.**) Durch ein Erdbeben sttirzte die 
Morgen- und Abendpforte der el Aksa unter dem Khalifate des Abbas- 
siden Abu Dschafer al Mansur ein (754—775). Die Unkosten zu 
decken, nahm man die goldenen und silbernen Beschlage in Anspruch, 
Avomit Abd el Melik die Thore verziert hatte. Unter el Mahadi 
(775—785) Avurde die Moschee abermals zur Ruine; man verkiirzte 
darum das Bangschiff, enveiterte aber dafiir den funfschiffigen Bau 
durch zAvci neuc Seitenschiffe, so dass diese Moschee, Avie die Kathe- 
drale in AntAverpen, durch die Gliederung in sieben Sell if fen 
einzig dasteht. Eine Restauration erfolgte ferncr 1033 nach einer 
kufischen, an den Zinnen der sog. Wiege Christi befindlichen Inschrift: 
„In den Tagen des Imam Dalier li Agaz din Lillali, des Fiirsten der 
Glaubigen . . . wurde die Mauer gegen Slid und (Ost?) ... im Jalire 
425.“ Im Jalire 1060 n. Clir. sttirzte die Decke mit 500 Dampen 
hernieder, was die Moslimen fur das Yorzeichen ausserordentlichen 

*) S.34. Vogue Lg temple 71 stellt eine Kirchenpforte von Cliakka imHauran 
aus dem 5. oder 6. Jahrh. in Vergleich mit dem Thore der Aksa, wo iiber 
der Oberschwelle ein Halbkreis als Fens ter offnung geschlungen ist. 

Der Grundriss der Moschee zu Cordova, ein riesiges Parallellogramm 
von 626' Lange und 440' Breite mit fast 400 Saulen aus rom. Bauten, hat 
mit dem der Ommiaden-Moschee in Damaskus Aehnlichkeit. Abdorrhamau 
griindete nach dem Muster des von seinem Grossvater zu Damaskus erbau- 
ten Palastes den bei Cordova unter dem Namen Rusafa. Sein Palast zu 
Medinet Azzalira zalilte nach den poetisclien Scliilderungen der Araber 
4312 Saulen. Cave da, Bauk. in Spanien 98 f. 
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Ungliicks ansahen, wie es in den Ivreuzziigen iiber sie hereinbrach. 
(Vo giie 275.) Saladin vergass nicht, inschriftlich in Erinnerung zu 
bringen, dass er die el Aksa dem Cnlte Allah’s znriickgegeben babe. 
Dazu stelit nocli der Koranvers Sure XVII, 1 an die Wand geschrieben. 
Mohamed ibn Kalaun liess zufolge der Inschriften 728 (1327) die 
Kuppel der Aksa ausbessern, nebmlicb die innere Dekoration erneuern. 
Auch der Dom der Sacbra bat mebrmals einen Ruin erfahren, so in 
Omar’s Tagen, und als ob in Erinnerung an jenen Scbweinstall (S. 362 f.) 
nennt Perdikas 1250 die Felsenkuppel abermals Agarenorum casa 
foedissima. 

Bana beisst immerbin bauen, umbauen, an etwas bauen, baulicb 
erneuern Oder dekoriren. Gewiss bat Abd el Melik aucli am Felsen- 
dom gebaut, naclidem derselbe fur den Dienst des Islam in Besitz ge- 
nommen war, und mit Phesiphissa oder Mosaikverzierung (i|>7]<pt£) rings 
die Kuppel geschmtickt, oder sie mit Arabesken bereicbert: aber vom 
Xeubau des Tempels kann niclit die Rede sein. Wie so lit e er zwei 
so 1 clie Heiligtburner neben einander hergestellt liaben, 
und zwar in der Architekturform verschiedener Nationen 
und auf einander folgender Bauperioden, den einen im klas- 
siscben byzantiniscben Styl, den anderen bahnbrecbend 
s a r a z e n i s cli ? !? Ebenso fragen wir umgekebrt: wie kam Kaiser 
Justinian dazu, in der sog. Kirclie der Presentation oder nunmebrigen 
Aksa den Hufeisenbogen zur Geltung zu bringen! 

Graf Vogue suclit den Bericbt des byzantiniscben Hofhistorikers 
fur die siidliclie el Aksa zu verwerthen, indem er TUposysiv im Sinne 
von vorspringen erklart, da bei der Niedrigkeit des Tempelberges vom 
Indiebolieragen niclit wobl die Rede sein kann. Der seitlicbe Durcb- 
schnitt liesse mancben clarauf scliworen, als stunden wir bier vor dem 
Langhaus einer cbristlicben Kirclie am Uebergang vom Basilikenstyl 
zur romanischen Architektur, wobei der Kuppelaufsatz nocli niclit or- 
ganiscli vermittelt ist. Unerklarlick bliebe freilicb ftir Justinian’s Bau 
der arabiscbe Bogen. Blickt man von den Eingangsportalen durcli 
das Hauptscbilf, so leucbtet ein: das gauze Gottesbaus miisste von den 
Arabern umgebaut sein, denn so kann ein byzantinisclier Kaiser me¬ 
nials gebaut haben. Wenn derselbe in den Substruktionsballen der 
Aksa arabisclies Bauwerk erkennt — wobei wir den Porticus Salomo- 
nis aus alterer Zeit ausnehmen, so spricbt aucli diess fur die Anlage 
der Aksa durcli Abd el Melik. Ein Kenner, wie Graf Vogue, muss 
diese Scbwierigkeit fulilen, er glaubt, Le temple 72, die Justinianiscbe 
Basilika sei von den Persern verwiistet worden — wofiir jedocli kein 
Zeugniss vorliegt. Der ursprungliclie Bau hatte nacli seiner Voraus- 
setzung nun die drei Mittelschiffe umfasst, und erst Abd el Melik das 
Funfscbiff hergestellt — so dass eine zweimalige Erweiterung statt- 
gefunden? Wir aber fragen neuerdings: wie kam dieser Klialif dazu, 
niclit bloss die Aksa neu zu bauen, sondern nock den griecb. Felsen- 
dom zu grunden? Scbon einer dieser Bauten erscbopft die Anstrengung 
einer Regierungszeit! An der 
einen arabischen Bau verratb, wogegen die el ± 

ganzen Felsenkuppel ist nicbts, ivas 
Aksa als der erste 
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selbstandige Mosclieebau sicli beurkundet, wobei die Sohne der Wiiste 
nach den Yorbildern im griech. Kaiserreiche, abweichend von den Hei- 
ligthumern zu Mekka und Medina, deren Plan nocli der Feldherr 
Amru bei seiner Moschee in Fostat einhielt, den kimftigen Baustyl der 
Tempel Allah’s zu gestalten versuchten. 

Die muhamedanische Architektur lasst sicli mit der vollendeten 
griechischen Oder gothisclien niclit vergleichen; sie zeigt nirgends von 
grosserem Genie, feinerem Kunstverstandniss, holier strebenden Gedan- 
ken, Kiihnheit und Energie in der Ausfiilirung, sondern die Majestat 
Aveiclit der Ueppigkeit und unerschopflichen Fulle von dekorativen Ele- 
menten, graziosen Thurverzierungen, Maandern und durchbliimten Frie- 
sen, oder dem lachenden Lebensgenuss. Ihr Mihrab ist niclit das 
Heiligtlium eines Gottes, bier stelit kein Tabernakel des Herrn unter 
der geheimnissvollen Wolbung, Avie in der gothisclien Kathedrale aus 
WeihrauchAvolken hervorblickend, kein Punkt sammelt die Gedanken 

Durclischnitt der Aksa. 

und Einpfindungen der Glaubigen, alles Avirkt auf j Aveltliclie Zer- 
streuung liin. 

Bei der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzritter Avchrtcn sicli 
die Muhamedaner in der Aksamoscliee am heftigsten, die Palastgebaude 
an der Stelle bildeten eine naturliche Festung. Bei 10000 Moslimen 
batten dahin ilirc Zufluclit genommen!, aber Tankred durchbrach mit 
seiner Rittcrschaar die Mauern, und der Kampf ruhte nach Kemaleddin 
erst, als sie alle innerhalb der li. Baume hingeschlachtet und der ganzc 
Tempelplatz mit ihrem Blute befleckt Avar. Glaber von Clugny (1048) 
fuhrt in seiner Zeitgeschichte aus, die Juden von Orleans batten dem 
iigypt, Fiirsten brieflich die Gefalir eines Heranzugcs der Franken vor- 
gestellt, und ihn aufgefordcrt, das Gotteshaus der Christen zu zerstoren. 
Nun brach die Ruche dafiir herein. Die Sohne Israels wurden in ihrer 
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Synagoge ziisammengetrieben und mit dem Gebaude verbrannt. Das 
flaclie Dacli der Aksa liatte Abd el Melik mit 7700 Bleiplatten decken 
lassen, jede zu 70 Pfund. Die Kreuzfahrer verkauften anfangs aus 
Noth, bis auch bier die Baulust sich regie. Die Gebetnische als clia- 
rakteristisches Kennzeiclien der Moseliee wurde vermauert und ein 
Christentempel zu Ehren der Presentation liergestellt. 

Sawulf meldet 1103: „Im Yorhofe gegen Mittag steht der Tem- 
pel Salomo’s von wunderbarer Grosse, auf dessen Ostseite ein Betort 
mit der Wiege Christi, seinem Bade und dem Bette der li. Jungfrau 
sicli findet, wie die Assyrer bezeugen.“ Die Gebaulichkeiten der Aksa 
dienten von Anfang zur Residenz der frankischen Konige, die 
benaclibarten Gewolbe zum Marstalle. Wilhelm v. Tyr. sclireibt VIII, 3: 
„Auf der Mittagsseite des Tempelplatzes liegt das Konigshaus, ge- 
wolmlich der Temp el Salomon’s gelieissen. Hier befand sich Bal- 
duin beim Malile, als man ihm die Nachricht vom h. Feuer brachte. 
Erst nach Abtretung ihrer Gebaude an die Templer siedelten sie in 
die Davidsgasse in der Nalie der Citadelle tiber.“ 

Der Orden der Templer nalnn seinen Anfang in den Raumen des 
Hospitals und stellte sicli nur zur besonderen Aufgabe, den wehrlosen 
Pilgerkarawanen Waffenscliutz zu leisten, und sie zunachst von Joppe 
nach Jerusalem zu geleiten. Demgemass schlossen sich einige Ritter, 
sammtlich Franzosen und Gefahrten Gottfried’s von Bouillon, in clirist- 
liclier Demuth als neuer Verein 1118 dem Hospital an, wobei sie in 
den ersten neun Jahren armlich auftraten. Ausser den drei gewolin- 
lichen Geliibden legten jene Aclit in die Hande des Patriarchen Gware- 
mund (von Amiens) nocli das Hauptvotum: „Die Bescliiitzung der Pil- 
gerstrasse im h. Lande“ ab. Der neue Orden gewann erst Ansehen 
durcli den Beitritt des Grafen Hugo von Champagne, 1125, der 
sein Besitzthum Clairvaux dem h. Bernhard iiberliess, worauf dieser 
aufgefordert von der Synode zu Troyes 1127 die Ordensregel ver- 
fasste, die jener der Cistercienser gleicht. Sofort begaben sie sich 
ilires weltlichen Gewandes und Papst Eugen III. liiess sie Kreuze von 
rothem Tuche auf weissen Manteln tragen. Graf Hugo fiihrte dem 
Orden 1129 allein 300 Ritter aus den edelsten Geschlechtern des 
Abcndlandes zu, indem cr nach Syrien zuriickkehrte, und nunmehr 
1130 schlugen auch die Johanniter von Benediktinerregel die kriegerische 
Richtung ein, und gewannen die Bestatigung des Papstes Innocenz’ II. 
Deutlich meldet diess Jakob von Vitry c. 65: Praedicti Hospitalis 
fratres ad imitationem militiae templi armis materialibus utentes mili- 
tes cum servientibus in suo collegio receperunt. Konig Balduin, der 
diesen Ritterorden als Zuwaclis seines Ileeres mit Freuden sah, raumte 
ihm bereits 1118 einen Tlieil seines geraumigen Palastes oder sog. 
Tcmpels Salomon’s ein, ostlicli davon stand der Temp el des Herrn 
(Kubbet es Sachra), der ilinen zur Kirche diente, und hievon nalimcn 
sie den Namen Templer an.*) Diess beweist sclionihr Wappen, welches 

*) Wilhelm v. Tyr. XH, 7. Jakob v. Vitry c. 63. Est praeterea Ilie- 
rosolymis templum immensae quantitatis ct amplitudinis . . . quod templum 



25. Die Aksa, ein Bauwerk Abd el Melik’s. 411 

(f 1122) griindete 
ihr Haus auch in 

Wappen der Tempelritter. 

die Felsknppel entlialt. DerAbt und die Chorherren des li. Grabes iiber- 
liessen ilmen Bauplatze daneben fiir Werkstatten, Stallungen, Pilger- 
herberge u. s. w. Graf Wilkelm von Montpellier 
das alteste Tempelliaus im Abendlande, wie denn 
Faris und London den Namen Tempel fiihrt. 
Das Ordensbanner liiess Beauseant (vexillum Bal- 
zanum, „Schwarz-weiss“) — was zugleich zum 
Sclilacktrufe diente, denn es war zur Halfte weiss, 
die Reinlieit des Wa' dels der Bitter vorzubilden, 
zur anderen sckwarz, ;eil sie der Schrecken der 
Feinde Cliristi sein sollten. Erwuchs docli aus 
der Begleitung und Bescliutzung der Pilger bald 
die Verpflichtung zum immerwakrenden Kampfe 
gegen die Sarazenen. Alphons I., Konig von Na¬ 
varra und Arragonien, wollte, da er alt und kinderlos war, die Hospi- 
taliter, Templer und Stiftslierren des h. Grabes sogar zu Erben seines 
Landes einsetzen, 1131. Zwar kam dieses Testament niclit zum Voll- 
zuge, dock kampften die Templer bald ebenso in Spanien wider die 
Mauren, wie in Syrien gegen die Sarazenen. Als Konig Konrad III. auf 
seinem Kreuzzuge in der Osterwoclie (11. bis 18. April) 1148 nacli 
Jerusalem kam, nakm er Wolmung im Hause der Templer, und Friedricli 
von Bogen, Burggraf von Regensburg, wurde auf ikrem Kirckhofe 
begraben. 

Auf diese Weise also nakmen die fratres milites templi in den 
weitlaufigen Gebauden der keutigen el Aksa Woknung und begannen 
neue Bauten, ja selbst eine grosse Kirclie aufzufiikren, die Saladin 
wieder einreissen liess. Diess ist aber die Liste der Grossmeister des 
Tempelordens in Jerusalem: Hugo von Payen, 1118 —1136, Robert 
von Craon, aucli Bourguignon — 1147, Evrard des Barres — 1149, 
Bernard de Tremelay 1153, Bertrand de Blanckefort — 1168, Pkilipp 
de Milly oder von Naplus — 1171, Odon de Saint Amand — 1179 
unter deni der Orden in der lioclisten Blutke stand, Armand de Toroge 
— 1184, Tkierry — 1187. St. Bernkard (Liber de laude novae mili- 
tiae ad milites templi, 1135) preist die Templer in jedem Briefe, den er ins 
gelobte Land sclirieb. Guiot der Provenzale singt (Bibel, Y. 1712): 

C’est l’ordre de Chevalerie, 
A grant konor sont en Surie. 
Fierement les dontent li Turs, 
Qu’il font d’els et cliastel et murs. 

Die Templer benutzten die Aksa als Zeugkaus und Korn- oder 
Yiktualien-Magazin, Sckakabcddin nennt es ein Sckuttkaus.* *) Audi der 
Rabbi Isaak Ckclo 1334, der lvabbalist, der mit seiner Familie aus 
Spanien nacli Jerusalem tibersiedeltc, kalt (Itin. 233) den Namen 

Salomonis nuncupatur, forsitan ad distinctionem alterius, quod specialiter 
Templum Domini appellatur. Wilke, Gesch. der Tempelherren 19. 

*) Tobler, Tkeoderich de loc. s. S. 195. Das Ausland 1865. Nr. 4. S. 96. 
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Balast Salomo’s fest, erklart aber ties "Weiteren, die Tempter batten 
da die Kr a liken aufgenommen und lieute werde dort ein anselin- 
licher Markt gehalten. Die Moschee war demnacli in ein Hospital 
und eine Basilika altromischen Styles umgestaltet. Es kommt vor, 
dass die Tempellierren sogar in festlicliem Aufritt lioch zu Pferde in 
die Aksa einzogen. Yon ihren aus der Gescliiclite bekannten Bauten 
stelit noch lieute die imposante Halle im Siidwesten der Aksa 
mit ihren Spitzbogengewolben, die in zwei Schiffen mit 200' Lange und 
55' Breite sicli erstreckt, und den Namen Aksa el G a dime oder 
Moschee Abu Bekr’s fiihrt. Audi die Eisengitter um den li. I'els 
riihren von den Kreuzrittern her. 

Als Salad in am Sonnabende 3. Oct. 1187 seinen Einzug in die 
h. Stadt hielt, die Burg David’s besetzte und seine Fahnen auf den 

Siidseite des^Tempelberges. 

Thurmen der Mauer aufpflanzte, feierte er in der Aksa das Tedeuni 
seines Sieges. Sofort wuschen seine Fakis und Kadis den Tcmpel 
Salomon’s mit Bosenwasser rein, wovon er fiinf Kameellasten aus Da- 
maskus kommen liiess. Auf der Stiitte der Presentation, wo bislicr 
evangelisclie Lobgesange erscliollen, wurde jetzt der Predigtstulil auf- 
gestellt, den 1168 Nureddin durch Mahmud ben Zenki aus Ebenholz 
und Elfenbein liatte fertigen lassen, und die Pullanen liorten mit bit- 
terem Gefiilile zum Bufe Allah Akbar! und zum Lobe des Prophetcn 
die schreckliche Yerkundigung der Iinanie, dass die Stinden ilirer Yater 
die furclitbaren Gerichte Gottes fiber sie herbeigefiihrt batten (Wilken 
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IV, 312). Nachdem aber 1229 die Franken Jerusalem wieder erhiel- 
teu, jagten sic die Muliamedaner aus der Moscliee, und hingen Glocken 
ini Minaret auf, wie Makrisi zu erwahnen niclit vergisst. Wie vom 
liolien Thurme des Grabdomes, so lautete es auch auf Moria zum 
Aerger der Islamiten, bis 1244 die Christen die Stadt fiir lange Zu- 
kunft verloren. Der Dominikaner Bicoid fand 1294 Itin. peregr. IV, 18, 
beim Herabsteigen vom Sion ein Haus der Predigermonche, dazu einen 
Garten zwischen dem Templum Salomonis und Templum Domini. 

Auf dem Plane des M. Sanutus 1308 ist die Felsenkuppel Tem¬ 
plum Domini, die Aksa domus Salomonis genannt, Seitdem sind auch 
zwei Mufti in Jerusalem, einer der Scliafeiten und Hambeliten. Die 
letzte Restauration der Sachra und Aksa wurde unter Sultan Selim 
1517 f. vorgenommen. Der liier sichtbare Innenbau der Aksa gleicht 
zunaclist der freilich weit niedrigeren Moscliee zu Cordova, die um 
786 erbaut ward, und ihre letzten aclit Seitenscliiffe 988 n. Chr. er- 
hielt. Die Uebereinanderstellung der Bogen hndet sich ebenso bei den 
Aquadukten, da sie die Saulen niclit zu sehr verstarken und erhohen 
wollten; besonders charakteristisch sind fur den Sarazenenbau die ge- 
driickten Bogen, die auch die weltberuhmte Moscliee Tulun in Kairo 
vom Jalire 885 aufweist, ebenso die oberen Fenster. Die Zwischen- 
balken dienen als Wiederlager zur Verstarkung gegen Seitenschub. 

Ar- 
An- 

In Sizilien wurden unter Kaiser Friedrich II. von sarazenischen 
beitern cliristliclie Kirchenbauten ausgefiihrt, dasselbe geschah im 
fang der Kreuzziige. 

Mit dem Islam sind viele Traditionen der Urreligion wieder auf 
dem Berge des Heiligthums eingebiirgert. Wie die Taube in der 
Synagoge der Samariter ist das Weltei in den Mosclieen, wo Straussen- 
eier herkommlich von der Decke liangen, uranologisches Symbol, cine 
unbewusste Beliquie des altesten I-Iimmelskultus. Im Tcmpel der Leu- 
kippidcn zu Sparta king von der Kuppel durch Sclinilre gehalten ein 
Ei hcrab (Paus. Ill, 16, 2), nehmlich das Welt- odor Schopfungsei, 
aus wclchem Hilaira und Pliobe, wie auch Castor und Pollux hervor- 
gegangen. Es ist das Ei der Lcda, das 
Ei der Aphrodite Semiramis, welches von 

vom Hi nr in el 
Fischen ans 

gefallene 
Ufer des Eu- 

phrats gewalzt und von Tauben ausgebriitet ward, das Mondei, das 
durch die udae ignes oder die Doppelkraft der Feuchte und Warme 
zcitigt.*) Eigcnthumlicli ist die Aksa von drei Seiten, mit Ausschluss 
der ostlichen, aussen mit Saulenhallen umgeben, was an die griecli. 
Tempelbauten erinnert.**) Die Moscliee sielit sich ziegelrotli an, ist 
aber von Innen ein praclitvoller Ban. Sie gleicht ilirem sichtlichen 
Vorbildc, der Basilika zu Bethlehem, soferne sie ebenfalls ein Kreuz- 
schiff enthalt, nur dass in der Aksa ilber dem Mittelpunkte sich die 
erhabene Kuppel wolbt; dazu ist das offene Dachgebalk vergoldet. 

*) Vgl. die Mysterien- und Ostereier, das Ei als Grabersymbol, die 
Cirkuseicr, das in einer Flasche erhaltene, vom Deckenbalken hangende Ei 
im Castell dell’ uovo, dem es den Namen gab. Cic. Divin. II, 63. Pfeiffer, 
Germania IV. 463 f. 

**) Kinkel, Gescli. der bildenden Kiinste 98. Tobler, Jer. I, 583. 
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Die Aksa mit ihren sieben Schiffen hat 272' Lange, 189' Breite, 
und nmfasst 150000 Quadratfuss. Ohne Yorhof, den sie vielleiclit 
frtiher besass, mit spater angebauter Yorhalle zalilt sie, obwolil das 
vordere Quadrat eingestiirzt und abgetragen ist, 45 Saulen nebst 
40 Pfeilern im Innern, u. z. 33 von Marmor, 12 von gewohnlichem 
Sandstein. Sieben Thore im Spitzbogen ausgefuhrt, wovon die Mit- 
telpforte durch Holie und Breite dominirt, offnen den Eingang in cine 
bogentiefe Halle mit Kreuzgewolben, offenbar, wie aucli Yogiie p. 269 
urtheilt, aus der Kreuzritterzeit. Dagegen gelioren dem arab. Ge- 
schmacke an die Arcliivolte mit den charakteristischeri Arabesken, die 
Bogen auf Saulchen gestiitzt, und die Nischen in • den Zwischenraumen. 
Der ganze Yorbau ist mit einem Karnies eingefasst und von einer Ba¬ 
lustrade gekront, deren seltsame Dentelirung schon Breydenbach 1483 
mit Yerwunderung betraclitete. 

Aus diesem Portikus mit spitzbogigen Pfeilerarkaden fiihrt das 
Hauptportal in das Mittelscliiff von 162' Lange und 32' Breite, wo 
Saulen mit Spitzbogen eine fensterartige Galerie tragen, daruber die 
oberen Fenster sicli offnen. Diess Innere zeigt einen ursprtinglich 
dreiscliiffigen Bau mit erhohtem Mittelschiffe, welches auf Marmor- 
saulen ruliend in sieben Bogen sieh ausspannt, worauf das Transsept 
geradlinig abschliesst. Wahrend aber ein Plafond von Holz ge- 
zimmert daa Langhaus deckt, steigt in der Kreuzung des Hauptscliiffes 
mit dem Querbalken die Trommel einer Kuppel auf, die ohne Yermitte- 
lung mit dem ubrigen Bau uns die merkwiirdige Anlage zeigt, den 
rorn. Basilikensty 1 mit dem byzantin. Kuppelbau zu ver- 
einen, wie diess in der roman. Architektur bei gewolbten Scbiffen 
siegreich durchgefulirt ist — einen friiheren Yersuch als bier kenne 
ich niclit. Diese Kuppel unmittelbar vor Oder iiber dem Altar liat 
zwar nur den lialben Durchmesser der Felsenkuppel, diese durfte ihr 
aber gleichwohl zum Yorbilde gedient liaben. 

Die lieutige Moscliee steht wie Antwerpens Kathedrale sieben- 
schiffig da, nur sind die beiden ausseren Scliiffe zur Becliten und Lin- 
ken auf Pfeiler gestiitzt, und tiberwolbt — ein spaterer;Anbau, wofiir 
aucli die unregularen Oeffnungen zeugen. Dadurch ist die urspriing- 
liche Weite des Transsepts auf den ganzen Tempel ausgedehnt, so 
dass sicli der imposante Bau auf eine Breite von 60 Meter bei un- 
gefahr 90 Meter Lange erstreckt. Die drei sclimalen Kebenscliiffe 
zu beiden Seiten sind durch spitzbogige Pfeilerarkaden von einander 
getrennt, und die ausseren immer niedriger. Der Contrast zwischen 
den gewolbten Seitenschiffen*) zu dem ungewolbten Hauptbau 

*) Audi der Dom zu Pisa, eine fiinfschiffige Basilika mit dreischiffigem 
Querlialken und einer Kuppel iiber der Kreuzung, deren Gewolbe von Pfei¬ 
lern und grossen Spitzbogen getragen wird, liatte eine holzerne Decke im 
Mittelscliiff, wahrend die Seitenschiffe gewolbt waren, und ist 1063 von 
Boschetto wahrsclieinlich mit Saulen des Hadrianischen Palastes erbaut, die 
alteste Basilika dieser Art im Abendlande — dann folgen unsere rheinischen 
Dome, die Kathedrale zu Worms 1110, und der Kaiserdom zu Speier 1137 
oder 1149. 
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und erliokten Transsept wird nocli durcli die versekiedene Bedacliung 
verstarkt; denn walirend das Mittelschiff nacli cler Lange liin sicli seit- 
lich abdacht, hahen die beiden anstossenden Scliiffe sudnordlicke Ab- 
dachung, was einen breiten Giebelbau bedingtc, wie man diess aucli 
bei byzantin. Eire hen wahrnimmt, so dass hier wieder das Ursprung- 
liclie und Allmalige der Entwickelung der Baukunst sicli ausspricht. 
Die Tier weiteren Nebenschiffe tragen sodann ein undulirendes Dacli 
mit geringer Neigung nacli der Reilie der Gewolbe im Innern. 

Die Mauer des Hauptscliiffes, welche die Balken des . Plafonds 
tragt, ist you einer Reilie Fenster durclibroclien, deren Oeffnung gleicli 
den Triforien*), wie in den alten Basiliken mit dem Kreisbogen 
abschliessen. In den Seitengiebeln ziehen sicli Fenster bin; der grossere 
Tlieil ist ausgefiillt, die anderen leuchten in farbigem Glase. Der 
Boden der oberen Galerien, welclier die Bestimmung hatte, das Tri- 
forium mit dem Scliiffe in Verb indung zu setzen, ist weggenommen, 
nocli melir! es sind fiber die Saulen des Schiffes von Capitell zu Ca- 
pitell nacli arabischem Gesclimack oder zur Verstarkung der Wider- 
lager Querbalken gelegt, wie in der Saclira. Die erlioliten Bogen- 
stellungen zeigen bei aller Urspriinglichkeit den Bogen in Gyps an- 
gclegt. Die Saulen, a u s a n t i k e n T e m p e 1 n e n t n o m m e n, sind von 
kostbarem Marmor, die Capitelle von mannichfaltigen Knaufen und 
Bliittern geformt, die Scliafte von verschiedenem Kaliber. Nur die 
vierte zur Rechten ist geborsten, und darum von einem G—7' dicken 
Oktogonpfeiler umgeben, den die Moslimen den Pfeiler des Sidna Omar 
nennen. Maclitige Reife und Luster erinnern daran, dass der Tempel 
in festlichen Kachten mitunter von 20000 Lampen erleuchtet wird. 

Die Kuppel an der Stidseitc und inmitte des Kreuzbalkens ruht 
mit ihrem Cylinder auf vier machtigen Kreisbogen, deren Widerlager 
sicli auf Saulen von braunlichem Marmor stiitzen, die in die vier Ilaupt- 
pfeiler eingelassen sind. Der Durchschnitt zeigt ein Oval, die Fenster 
sind spitz zugeneigt, woraus man auf eine Restauration des Obertheiles 
schliesst. Walirend aber so das Querschiff im Mittel durcli eine liolie 
Kuppel iiberwolbt ist, werden die Fliigel durcli niedliche Arkaden 
ausgeftillt. Jeder Arm des Transsepts ist nehmlieh seiner Lange nacli 
von zwei Mauern durclizogen, die zwei Saulen an jeder Seite tragen 
und von Oeffnungen durclibroclien werden. Diese „Scliirmea gewali- 
ren einen eigentliumliclien arcliitektonischen Reiz, und waren vielleicht 
bestimmt, zur Empore fur Sanger oder Frauen zu tragen, wie die obere 
Galerie im Frauenhofe des Jeliovatempels und die Saulenstellungen in 
der Hagia Sophia zwisclien den Pfeilern der grossen Kuppel. Audi 
die Mo sc lice Moyed in Cairo ist nicht bloss durcli ihr Langschiff 
und ilirc durcli Balken horizontal nacli Kreuz und Quer verbundenen 
Saulenstellungen, sondern nocli durcli einen Arkadeneinbau der 
Kanzel gegenuber der el Aksa ahnlich. 

An der Siidseite der Kuppel bezeichnet eine geschmuckte Mauer- 

*) Angels, thorough-fere, Durchfahrt, ein in der Mauer angebrachter 
Laufgang. 
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vertiefung von 3 Meter das Mihrab. Die gerade abscliiiessende, durcli 
Bogen in der Maiier erleicliterte Yorderwand riihrt vom Einsturze der 
Siidseite und der beliebten Yerkiirzung des Dschami el Aksa lier. 
Noch gewalirt man von Aussen den Umriss des Ausbaues, ein grosses 
Spitzfenster wurde an die Stelle gesetzt, das nun vermauert ist. Tritt 
man durcli die tief gewolbte Thorhalle ins Innere, so fallen die weiss- 
getunchten AVande mit den verschlungenen Namensziigen des Khalifen 
unlieb auf, und geben deni alien AVerke das Ansehen der Neulieit; 
dock versicliert micli ein Freund, der zu Ostern 1861 die Aksa be- 
suclite, dass aucli noch Mosaik, nelimlicli reiche Arabesken in Yor- 
sebein kommen. Ein praclitig bemaltes Glasfenster der Aksa zeigt die 
Inschrift: „Es ist nur Ein Gott und Muhamed sein Prophet.“ 

Der stidliche Vorsprung wurde unter dem Khalifen Mahadi nach 
einem Erdbeben demolirt. Er sprang zugleich liber die Terrasse des 
Haram vor, und war von ausgedehnten Substruktionen getragen, 
welche den Auslaufer des Moria emporlieben. Yon einer Apsis kann 
ursprtinglicli nicht die Ilede sein, da es sicb um keinen Christentempel 
handelt, und eine Moschee kein Yorne und Buck warts hat. 
Mittels einer Treppe beim dritten Eingange an der Nordostseite steigt 
man in eine lange unterirdische Galerie hinab, die im Siiden an eine 
antike Doppelpforte, das alte Huldathor stosst. Dieser gewolbte Pfei- 
lergang von 250/ Liinge bestelit aus zwei parallelen gewolbten 
Bogengangen, siidwarts ruhen die vier Schwibbogen auf einer niedern 
isolirten Mittelsaule aus Salomonischer Zeit. Diese „ unterirdische 
Moscheeu fall! in die Verlangerung des Mittelschiffes, aucli corre- 
spondirt die mittlere Pfeilerreilie unterhalb mit der ostlichen des oberen 
Langliauses, sowie die Galeriemauer mit den Pfeilern des anstossenden 
Schiffes. Hier wo die Harammauer auf 50' erhoht ist, bei 600' von 
der Siidostecke, wendet sicli die Stadtmauer plotzlich im rechten AVin- 
kel nach Siiden. Die Stidmauer der Mosclieearea erhebt sicb 110' 
liber die aussere Basis der mit ilir parallelen Stadtmauer; zudem liegt, 
an der Ostseite das Cedronthal, bei den Hallen der Aksa aber 
250', so dass ilir Anblick ebenso von der Mittagseite, wie jener der 
Saclira von Nor den liberrasclit. Baumgruppen, Triumphbogen, Saulen- 
liallen und Fontanen bilden eine wohlthatige Unterbrechung, nament- 
licli steht an der Abendseite ein Cypressenwald. 

So ist hier Alles rings um den Felsendom nach sarazenischer 
AVeise gebaut, und wir bewundern den schopferisclien Geist des Kha- 
lifen, indem er durch die Baumeister der el Aksa, wie wir sic jetzt 
kennen: Bidscha ibn Haiva und Jezid ibn Sal am, der Felsen- 
kuppel ein wetteiferndes Ebenbild gegeniiberstellte. Spater ahmten 
sarazenische Baumeister beim Bau der lvubbet el Miradsch auf dem 
Tempelberge den Spitzbogenstyl der Kreuzritter nach. Diese Kuppel 
priisentirt sicli als eine reizende gotliische Kapelle, das Minaret von 
Bamle befolgt als Thurmbau dieselbe Bauweise. 

Noch erhebt sicli um die Aksa, an der aucli eine beriihmte Beclits- 
scliule bestelit, eine gauze Gruppe von Basiliken, und wir selien in den 
Nanien der Mosclieen vor allem die drei ersten Propheten des Islam 
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auf Moria verherrlicht. Dort ist es die Himmelfahrt skuppel des 
Propheten, wo der el Borak oder Cherub Mohamed zum Paradiese 
emportrug und wieder zuriickbrachte, so dass man den Fuss noch im 
Gesteine ausgepragt sieht. Die Moschee Abubekr’s nimmt die 
Siidwestecke des Haram ein, und hat eine ostwestliclie Lange von 200', 
sudnordliche Breite von 55'. Am entgegengesetzten Fliigel des Trans¬ 
septs oder an der Stidostseite der Akra liegt die mit Becht sog. Mo¬ 
schee Omar’s von 85' Lange, im tibrigen ein unbedeutender Bau. 
Die Moschee Abubekr’s folgt genau der ostwestlichen Rich- 
tung der Herodischen Basilika, wahrend die Moschee der 
Mogrebi von 200' Lange sudnordlicli im rechten Winkel daran stosst. 
Die Templer fiihrten vor der Gebetsnische eine Mauer auf und erbau- 
ten zugleich jene lange spitzbogige Kornhalle an, die nacli ihrer ganzen 
Erhaltung de Vogue im Plane liefert. 

Wie die deutschen Stadte mehrfach franzosisclie Kirchen ein- 
schliessen, die von den vertriebenen Hugenotten errichtet wurden, so 
trifft man im Orient Moscheen der aus Spanien vertriebenen Mauren. 
Von solchen Mogrebi tragt der Tempel und das ganze angrenzende 
Stadtviertel, sowie das heutige Diingerthor den Namen, wahrend ilire 
Schicksalsbruder, die spanischen Juden in den Quartieren nehmlich 
daneben hausen, aber weder im Besitze eines Stiickes vom alten Tem- 
pelplatze, noch einer besonders namhaften Synagoge sind. So erfullt 
sich das Wort des Messias, das Er bei seinem ersten Auftreten hier 
auf dem Berge des Heiligthums rief: Zerstoret diesen Tempel, 
und in drei Tagen will Ich einen neuen bauen. Er aber sprach vom 
Tempel seines Leibes, nehmlich — von der h. Grabkirche tiber der 
Statte, wo Er drei Tage im Schoosse der Erde geruht hatte. So wie 
den Moslimen ihr Anrecht auf die Aksa nicht verkiimmert werden soil, 
haben die Christen die urspriinglich sog. Sophienkirche auf Moria, oder 
das Haram esch Scherif als ihr Eigenthum zu reklamiren, denn sie 
haben diesen wunderbaren Dom gegrtindet und jeder Stein darin ist 
unser. Wie in Jerusalem das holzerne Gelaute dem Glockenklange 
weicht, und der Einfluss der christlichen Machte zunimmt, wird die 
Felsenkuppel Jerusalems, die ursprunglicliste aller Peterskirchen, dem 
Nachfolger Petri zukommen mussen. *) 

*) Kurz vor meiner Ankunft in Jerusalem war Dr. Abeken von der 
Reisegesellschaft des Herrn Lepsius im Gewande der Moslimen in die Omar- 
moschee gelangt. Mir tonte auf dem Tenrpelplatze immer das Ruch, Ruch, 
Fort! Fort! in die Ohren. Der duldsame Kiamil Pascha offnete den Fran- 
ken den Zugang zum Haram esch Scherif, sein obscurer Nachfolger Sureija 
schloss ihn wieder, wich aber 1863 dem Drucke der frankischen Consuln, 
und so ist gegen ein Goldstiick Bakschiseh der Eintritt in das edle Heilig- 
thum ermoglicht. Ein Derwisch im griinen Rock mit hoher Miitze stellt 
den Wachter und Pilgerfiilirer vor — bis auf Weiteres. Zunachst der west- 
nordlichen Ecke des Tempels ist ein eigenes Kloster blinder Derwisclie. 

% 

Sepp, Paliistina. I. 27 
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26. Die heilige Grabkirche. Bail tier ersten christlichen 
Basiliken (lurch Kaiser Konstantin. 

Ueber die Lage des h. Grabes konnte unmoglich ein Zweifel ob- 
walten; denn Johannes der Evangelist, der das erste christliche 
Jahrhundert nocli iiberlebte, stand neben der Madonna unter dem 
Kreuze. Ferner lieisst es von den bei der Kreuzigung und dem Be- 
grabniss Christi anwesenden Frauen Mark. XY, 47: „Sie sahen zu, 
wo Jesus hingelegt ward.11 Und wie sie nacli der Beisetzung erst 
bei hereinbrecliender Dammerung die Bicht- und Grabstatte verliessen, 
so waren sie die ersten, welche nacli dem sabbatlichen Ruhetage sie 
wieder betraten. Die ersten Bischofe Jerusalems, Jakobus minor und 
Simon Klopas, waren Soline jener Maria, welche mit auf Calvaria und 
alsbald wieder am Grabe Christi war (Mk. XYI, 1; Joli. XIX, 25). 
Audi lieute gehen die Frauen Jerusalems, wie anderwarts im Orient, 
jeden Freitag zu Grabe, tiberhaupt bildet der Grabweg fast ihren ein- 
zigen Ausgang. In schneeweisse Gewande gehiillt sitzen sie wie weisse 
Tauben an den Leichensteinen, und ihr ganzes Erscheinen hat etwas 
Feierliches, ja Geisterliaftes. Nocli in der spateren Apostelzeit waren 
Alexander und Rufus, die Sohne Simon’s von Cyrene, als Jiinger 
Christi und dadurch bertihmt, dass ihr Yater anstatt des ohnmachtigen 
Nazareners das Kreuz halbwegs zur Richtstatte getragen hatte; wie 
sollten sie Golgatlia nicht kennen? *) 

Das Grab Christi war kein gewohnliclies, in der Erde, wie man 
das Yolk bestattete, sondern eine vornehme Gruft, dergleiclien nocli 
melirere im Umkreise erhalten sind und schon Isaias XXII, 16 schildert: 
„Wer bist denn du, dass du dir ein Grab monument aus- 
gehauen hast, dass du ein Denkmal mit Fleiss in der Hohe 
errichtest, eine Wohnung in Felsen.11 Die Apostel und ilire 
Schuler predigten den trostreichen Glauben an die Aufersteliung, die 
Urstande des Heilands bildete den Hauptpunkt der Lelire der Ge- 
meinde. „Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt eitel 
und unser Glaube vergeblicli11, schreibt Paulus I. Ivor. XY, 14. Und 
die Christen sollten das Grab, wo der Erstling der Aufersteliung aus 
dem Tode ins Leben trat, nicht gemerkt liaben? AVer mag das glauben? 
War der Httgel Goatli, den Jeremias nennt, nicht augenfallig genug, 
und entschwand das h. Grab sofort den Blicken Aller? Blieb nicht 
als unmittelbarer Trager der Ueberlieferung in Bezug auf Jerusalem 
wie Betlilehem der erste Metropolis Jakobus Alpliai, bis zu seinem 
Martyrtode 60 n. Chr. am Leben? Nur in der kurzen Zeit wahrend 
der Belagerung und Zerstorung war von den Christen die h. Stadt 

*) Mark. XY, 21; Rom. XVI, 13. Von der li. Jungfrau spricht die Le- 
gende, dass sie in den zwolf Jahren, die sie nacli Jesu Tod nocli lebte, als 
die erste Pilgerin alle die Statten voni Orte der Geburt, seinen Lehren und 
VVunder bis auf Calvaria und zu seinem Grabe besucht und mit Thranen 
benetzt, also den Wallfahrern ein Vorbild geworden sei. 
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verlassen; wie aber sollten die von Pella Heimkebrenden oder vom 
nachbarlichen Biscliofsitze zuriickkelirenden Glaubigen die Richtstatte 
nicht mehr erkannt und keinen Zug der alien und neuen Mauer vor 
Augen geliabt haben, die dock bis lieute niclit ganz verwischt ist? 
Jerusalem liorte niemals auf eine Stadt zu sein (S. 100); Hellenisten, 
zum Theil unter den Legionaren, wohnten nun neben Judencliristen 
ununterbrochen darin, und bebaupteten sicli trotz aller Bedrangnisse, 
um die durcb Leiden und Tod des Welterldsers geheiligten 
St at ten zu liiiten und die Ab endmalilskirche auf Sion, welche der 
Zerstorung unter Titus entgangen war, niemals aufzugeben! Nacbdem 
Hadrian 132—136 die alte Hauptstadt unter deni Namen Aelia wie- 
der in bedeutenderem Umfange berstellte, wahlten die Christen im 
18. Jabre seiner Regierung 135 aer. vulg., um den Scliein des Juden- 
tbums von sicli zu tliun, iliren seclizebnten Bi sell of Markus und 
seine Nachfolger aus den Heidencliristen. Wenn Aristo von Pella und 
Hieronymus melden (S. 102, 164), von Hadrian an bis auf seine Tage 
hatten die Juden als rebellische Untertbanen das Reclit verwirkt geliabt, in 
Jerusalem zu wolinen, und spater die Stadt nur zur Weliklage liber 
den Untergang ilires Heiligtbums betreten dtirfen, so widerspriebt er 
damit niclit, dass die Christen allerdings darin wolmten, freier nocb 
als friiher. 

Trajan opferte zu Babylon in deni Ilause, worm Alexander 
d. Gr. gestorben war, zum Gedachtniss des Heldenkonigs (Dio, Exc. 785). 
Und doch war die Stadt sclion seit den Tagen des Augustus ganz 
verlassen, nur einige Juden fiihrten nocb unter den Trummern ein 
kiimmerliclies Leben fort. Stebt etwa Christus geringer da, als Alexan¬ 
der, dass man seine Todes- und Grabstatte niclit bemerken sollte? 
Ebenso verdient unsere voile Beacbtung, was Layard (Nin. u. Bab. 379, 
cf. 407) vom Birs Nimrud am Eupbrat mittheilt, dessen perpen- 
dikulare Trloke nocb immer auf 235' sicli belauft, wie ibn denn die 
Juden fur den Triimmerrest des Thurmes zu Babel balten: „Die 
calcinirte und iiberglaste Oberfliicbe der Ziegel, die in 
felsartige Massen zusammengesclimolzen sind, zeigt, dass 
ihr Zusammensturz durcb den Blitz bewirkt sein muss, und 
da die Ruine fast von der Spitze bis zum Fusse geritzt ist, so haben 
frtibere christliche Reisende, wie aucli einige neuere, keinen Anstand 
genommen, Zeugnisse der gottlichen Raclie darin zu erblicken, welche 
das gottlose Beginnen der ersten Nacbkommen Noah’s durcb Feuer 
vom Himmel vereitelte. Sclion Benjamin von Tudela sebreibt: «Der 
Thurm, welcben das Gescblecbt der Zerstreuung haute, liegt vier Mei- 
len von Hilla. Seine Basis liat zwei Mcilen im Umfange, die Breite 
betragt 240 Ellen, ein Sclineckengang, der in den Tburm gebaut. ist, ftibrt 
l)is zum Gipfel liinauf, wo man eine Aussicbt auf 20 Meilen in der 
Runde bat. Das Feuer vom Himmel, welches den Tburm traf, 
bat ibn bis auf den Grund gespalten!»“ Warum sollte nicht 
aucli der Felsenriss auf Golgatba fur das bleibende Walir- 
zeichen jenes Erdbebens beim Tode Cliristi gelten dtirfen? 

Unmoglicb konnte Hadrian an einer anderen als der von den 
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Christen allverehrten Statte Hirer Religion zum Spotte die bekannte 
Venusstatue aufstellen, er liatte sich selher zum Ziele des Spottes ge- 
macht. Die Erriclitung eines Marmorhildes der Liebesgottin iiber der 
verschtitteten Grabgrotte verscliaffte der Statte fur ein paar Jahrhun- 
derte den Namen Yenerarium, analog dem Juonarium, einer Kapelle 
des beriihmten Tempels zu Praneste. Oder sollen wir dabei einfach 
an ein Haus der Yenus denken? Mir scheint, der Name Golgatba 
selbst musste auf die Errichtung des Sanktuariums und die neue 
Namenstaufe ftihren; denn die papliisclie Gottin hiess 'yoXywv avaaaa, 
ilire Kultusstatte yoXyot, von den Felsenkegeln (hebr. Galgal, Golgol, 
Euseb. Onom. s. v.), welche in ihrem Dienste bedeutsam waren.*) 
Golgos auf der h. Insel der Aphrodite, wo man 1871 die Ruinen eines 
anselinlichen Tempels (der Cypris) aufgefunden, ist Ein Wort mit, Gol- 
gatha. Fiihrte docli Here selbst das Pradikat aTrayx.0^^? „die Ge- 
henkte“, und die Cymmerische Gottin, die nordische Kiimmeris (Kiim- 
merniss), im Grunde Astarte, tigurirt als Gekreuzigte. 

Der Wortlaut des kaiserlichen Schreibens an Bischof Makarius**) 
urn 326 spricht von der Bergung der Leidensstatte unter der Erde. 

Das Yenerarium iiber clem Christusgrabe nach zwei Miinzen des Antonins Pius. 

Von Hadrian bis Konstantin (135 — 325 n. Chr.), eine Zeit von 190 
Jahren, wurde der heidnische Cult geiibt. Mehrerer Gotzenbilder ge- 
denkt Euseb. Ill, 26, und zwar der Yenus iiber dem Christus-Grabe, 
wogegen Hieronymus die Yenus auf Golgatba, Jupiter iiber das h. Grab 
stellt: er liatte die Statuen nicht mehr gesehen. 

Wir wissen, dass der Grabfels, fundamental verschiittet, von dem 
dariiber errichteten Venustempelclien bis auf Konstantin’s Zeit das 

*) Hieron. Onom. s. v. Golgotha ... ad septentrionalem plfigam montis 
Sion. Ambros. in Ps. XLYII. Dominus secundum coeli tractum in Vene- 
rario passus est, qui erat locus in latere aquilonis. Preller, Rom. Myth. 562. 
Tobler, Golg. 50 f. 

**) Euseb. vita Const. Ill, 30. Sacratissimae illius passionis monumen- 
tum, sub terra jam pridem occultatum tot annorum spatio delituisse, quoad 
communi omnium hoste sublato, famulis ejus in libertatem vindicatis affulgeret, 
omnem revera admirationem superat. . .. Nihil mihi antiquius, quam ut sacrum 
ilium locum, quern Dei jussu turpissima abjectione simulacri, velut gravi 
quodam pondere, exoneravi. Die Urkunde lag gewiss im Original in der 
Kirche zu Jerusalem oder abschriftlich in der Bibliothek des Pamphilus zu 
Casarea. 
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Venerarium liiess (Ambros. in Ps. XLVII). Venus, die syr. Astarte, 
die urn den verlorenen Adonis trauert, schien als Schmerzensmuttcr 
des alien Bundes liier am Platze. Die biblisclie Gottin mit ihrem 
Heiligthum neben dem Golgatlia gait den Romern fiir wichtig genug, 
dass fortan die unter Hadrian, Antonin dem Frommen und ihren Nach- 
folgern in Casarea gepragten Miinzen der Colonia Aelia Capitolina 
ilire Statue mit der Mauerkrone auf dem Haupte, die Lanze in der 
Linken, einen Kopf in der vorgestreckten Rechten zeigen, wahrend 
ein Mann, der Repriisentant der unterworfenen Hebraer, unter ihrem 
rechten Fusse sich krummt.*) Wir sehen hier die Venus victrix so- 
gar in ihrem auf vier Saulen errichteten Tempel, und es sind wohl 
dieselben vier Colonnen, welche auffallend durch Dicke und Alter, 
heute die „Kuppel der Helen a “ tragen. 

Audi die Jupiterstatue auf dem Kreuzberge ist kcine mussige 
Erfindung. Der nachste Zeitgenosse, Sulp. Severus, Hist. s. 11., be- 
richtet es ausdrticklick, und der Gedanke liegt nahe, dass diess der 
agypt. Serapis war, der zugleich das Kreuz fuhrte als das Sinnbild 
des Todtenerweckers Osiris, welclier liber die Seelen nacli dem zuriick- 
gelegten Kreuzwege dieses Lebens zu Gerichte sitzt. In der That 
kennen wir ein paar Miinzen von Aelia unter Antonin dem Frommen 
mit dem Serapiskopf auf der Kehrseite, eine unter Mark Aurel, an 
drei unter Mark Aurel und Lucius Verus, eine geliort Caracalla, eine 
anderc Elagabal, und wieder Diodumenian, Herennius Etruskus und 
Hostilian an. **) 

Eusebius erzahlt Vit, Const. Ill, 26, 33, die Feinde Christi hatten, 
urn die Grabhohle zu verbergen, eine Masse Erde dariiber geschiittet, 
den Boden dann gepflastert und darauf das neue Heiligthum errichtet. 
Die h. Statte wurde dadurch wohl entweiht und der Verehrung ent- 
zogen, aber nicht in Vergessenheit gebracht. Die Pilgerfahrten nahmen 
indess ihren Fortgang, namentlich erfahren wir, wie Bis cho f Alexan¬ 
der, von Flavias in Cappadocien, tzopsi'av stul to. fIspoaoXup.a 
z'j'/jiQ xai xwv totcwv icTogiccc, svsxsv TusTcoajfAs'vov (Euseb., Hist. VI, 11) 
— eigens nach Aelia pilgerte, urn die Geschichte der Evangelien an 
Ort und Stelle zu studiren. Er wurde hier zum Nachfolger des Bi- 
schofs Narcissus erwahlt, und ist der Freund des Pantanus und Cle¬ 
mens v. Alex., der den grossen Origenes als Verbannten bei sich 
aufnahm und die Bibliothek begriindete, welche Eusebius zur Kirchen- 
geschichte (VI, 11, 20) und Hieronymus zu seiner Schrift De viris 
illustr. (c. 20) benutzte. Und dieser Mann, der im Vereine mit Ori- 

*) Foy Vaillant, Numism. imp. in Colon. I, 166. Krafft, Jerus. 228. Hier 
und auf der Miinze Antonin’s C. A. C., bei Saulcy p. 176, halt Astarte ein 
Menschenhaupt in der Rechten. Saulcy verzeichnet p. 173, PI. XVI, 3, eine 
Miinze der C. A. C. mit derselben Figur im Tempelchen von vier Saulen 
unter Antonin, sowie p. 179, PI. XVII, 5, unter Mark Aurel und Luc. Verus. 
Auch unter Sept. Severus p. 182 kehrt das Tetrastylon mit dem Simulacrum 
der Gottheit wieder. 

**) De Saulcy, Recherches sur la numismatique .Tudaique p. 173, 179 f. 
Mein Leben Jesu VI, 431, 
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genes eine neue geistige Bewegung hervorrief, und wie aus Muratori 
(Anecd. ex Ambros. Bibl. Cod. Ill, 148) erliellt, fransscripsit manu 
sua de exemplaribus Apostolorum, nacli den Commentarien des Vikto- 
rinus selbst handscliriftliclie Aufzeiclinungen der Apostel, 
z. B. iiber die Geburt Christi vorfand, und aus der jiidischen Zeit- 
gescliichte ins Griechiscbe iibertrug (Meine Cliron., II. Aufl. 218) sollte 
nicht iiber den Ort, wo das Werk der Erlosung vollbracht ward, 
Wissenschaft gehabt liaben? 

Seit dem ersten Tage, wo Petrus und Johannes zum Grabe wall- 
ten, hat es nicht melir an solchen gemangelt, die den Kreuzweg an- 
traten, Oder nacli des Heilands Wort das Kreuz auf sicli nahmen und 
in seinen Fussstapfen naclifolgten. Cyrill, Catecli. XVII, 16, weiss 
die Wallfalirten zum h. Grab bis auf die Apostelzeit zuriickzufuhren. 
Origenes besuclite Palastina aus Pietat und ebenfalls zum Beliufe histor. 
Forschungen (in Joh. T. YI, c. 24). Aus einem Briefe an Cyprian 
(Ep. 75), der 258 starb, erliellt bereits von einer Frau, dass sie als 
fromme Pilgerin nacli Aelia wallfahrtete, wie in Hieronymus’ Tagen 
Paula und Eustocliium. Eusebius (Demonstr. VI, 16; VII, 4) 
schreibt um 315 n. Chr., die Pilgerschaften seien so zahlreich, dass 
Christen von alien Enden der Welt nacli Jerusalem kamen, 
um ihre Andacht am Orte der Himmelfalirt zu verrichten und die 
Hohle von Bethlehem zu besuchen, wo der Herr geboren ward — 
denn Golgatha und das li. Grab waren damals noch verscliiittet und 
iiberbaut. „Aus aller Welt lauft man liier zusammen“, wieder- 
holt Hieronymus fast ungehalten, Ep. ad Paulin. ,,Die Stadt ist von 
allerlei Menschen voll und es herrscht ein solclies Gedrange von Leu- 
ten beiderlei Geschlechts, dass was Du anderwarts zur Halfte gehohen, 
Du hier zu ertragen gezwungen bist. Uebrigens werden die einzelnen 
Glaubigen nicht nacli der Ortsverschiedenlieit, sondern nacli dem Ver- 
dienste des Glaubens gewogen, und es stelit von Jerusalem wie von 
Britannien der Weg zum Himmelspalaste offen, denn das Eeieli Go ties 
ist in uns.“ Yon Hieronymus bis Theodoret tritt eine Beihe von 
Zeugen auf, dass seit der Auffahrt des Herrn ununterbrochen nacli den 
h. Statten gepilgert wurde. Licinius, Bischof von Tours in Chlod- 
wig’s Tagen, war nacli Gregor, Hist, franc. II, 38, zuvor in Jerusalem. 
Und selbst in den verkommensten Zeiten hat eine unuberwindliche 
Sehnsucht Hocli und Nieder hingefuhrt. 

Es lag demnach gar nicht in der Maclit der Kaiserin oder des 
Bischofs Makarius, einen beliebigcn Ort fur Golgatha und das h. Grab 
zu erklaren. Die ununterbrochene Ueberlieferung gebot die, h. Grab- 
kirclie innerhalb der Hadrianiscken Stadt aufzubauen, welche die Xeu- 
stadt des Konigs Agrippa und damit aucli den Bichthiigel Goatha um- 
schloss. Diess allein und nicht die grossere Sicherheit konnten ein 
Motiv abgeben, denn die Stephanskirche haute man auch ausserhalb 
der Mauern, und die Sionskirche blieb gera.de umgekehrt 

von’ 
svnviiii, seit 

Titus’ Tagen von der h. Stadt ausgeschlossen! Um die Kreuz- 
und Grabeskirche liatte jedenfalls die Christenheit sich angeschlossen, 
wo immer man sie zu bauen veranlasst war. Der Kreuzberg war niemals 
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unbekannt, weder in den Tagen des Hadrian, der 135 n. Chr. liier 
den Cult der Abomination einfuhrte, nocli da der friihere abendlan- 
diselie Pilger, der Ungenannte von Bordeaux, wenn er niclit eben 
den Nanien Peregrin us trug, 333 sein Itinerar .verfasste und des 
monticulus Golgatlia, wie aucli der beiden Standbilder des Hadrian 
gedenkt, Oder Hieronymus den crucis rapes kennen lernte. Er, wie 
Eusebius, sprickt unbedenklicli von der Lage des Golgatlia im Norden 
des Sion, und der Hiigel oder Hooker ist ja noch lieute kenntlich. 
Der Golgatlia ist eine SteinwelLe, wie nocli ausserlialb der Stadt 
der Fels in grosseren und kleineren Klippen hervortritt*); liegt docli 
vor dem Damaskustliore links ein Felsensattel, der uns im engen Cirkus 
den Scliauplatz des Leidens Christ! vergegenwartigen konnte. Gelit 
man vom Hadrianischen Bazar zwischen dem Johanniterspital und den 
Gerbereien, welclie nacli Bava Bathra c. 2, 9 im alten Jerusalem 
wenigstens 50 Ellen von der Stadtmauer entfernt liegen mussten, so 
flilirt von da zuvorderst eine Treppe nacli dem Yorplatze der li. Grab- 
kirclie, und 60 Stufen sind vom Kreuzstande auf Golgatlia bis auf den 
Boden der Kapelle der Kreuzauffindung. Anderseits steigt man, mit 
Liclitern wohl versehen, auf einer Treppe von 50 Stufen ins „Schatz- 
liaus der Helena“ nieder, eine Wasserkammer, deren Spiegel wohl 
ein Dutzend Fuss tiefer, als der Fundort des li. Kreuzes liegt (S. 347). 
Soweit man dem Golgathafels jetzt durch die „Adamskapelleu von der 
anderen Seite beikommen kann, hat er von Osten nach Weston nur 
eine Dicke von 10', und wird von einer selir starken Mauer gehalten; 
die Breite von S. nacli N. betragt 25', der gauze Umfang des Berg- 
fusses gegen 70', wie Tobler, Golg. 19, ausgemessen hat. 

Noch zur Stunde erweckt der Felsenriss an der Kreuzigungsstelle 
bis liinab in die Adamskapelle in der Tiefe von 20' das Erstaunen 
aller Betrachter, Angesiclits dessen schon Cy rill us von Jerusalem, 
geb. 315 n. Chr., 347 als Presbyter in der Kathedrale Konstantin’s 
predigte, Catecli. XIII, 4: „Wollte ich es in Abrede stellen, der Gol- 
gatha wiirde niicli iiberweisen.“ 39: „Dieser h. Golgatlia, der bis lieute 
augenfallig liervorragt, legt bis zuni gegenwartigen Tag Zeugniss ab, 
dass in jenem Momente die Felsen wegen Christus borsten.“**). Dieser 
grosse Bischof gibt 348, etwas liber 20 Jalire nach dem Ereignisse, 
Meldung liber die Kreuzesauftindung unter seinein Yorganger Makarius, 
und liber den Ort, wo solelies geschah. Yonder Flaclie des Golgatlia, 
welclie die drei Kapellen der Kreuzigung, der Annagelung und des 
Standortes der Mater dolorosa umschliesst, und zu einein Quadrat von 
12' Lange und 18' Breite ummauert ist, steigt man zunaclist 18 Stu¬ 
fen oder 14' 2" auf das Domphaster in den eliemaligen Gartenraum 
herab, der nach Landessitte durch eine aufgcworfene Steinmauer vom 

*) Audi der einst von drei Seiten abfallende tarpejische Fels, welcher 
gleiclifalls zur Richtstatte diente, hat bei seinen steilen nackten Tuffwanden 
durch den hinabrollenden Sehutt mit der Zeit seine Gestalt ganz verandert. 

**) Tschudi nennt 1519 den Spalt auf Golgatlia so gross, dass ein Mann 
darin schliefen mag; Erklin 1552 so, dass man eine Hand darein stossen 
komie. 
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Richtplatze abgegrenzt sein moclite. Yon da fiihren 28 Stufen (12') 
zuvorderst in die Kapelle der h. Helena; sodann 13 Stufen oder t)1/^ 
tiefer zum Orte der Kreuzauffmdung. Mithin geht es 60 Stufen von 
oben herab, man befindet sicb dann 21' unter dem Boden des Grab- 
tempels, 35' niedriger als die Golgathahohe und wenigstens 60 Schritte 
davon entfernt, mit einmal in einer kellerartigen Tiefe, Oder, woftir 
sie schon Quaresmius bait, — alten Cisterne, wie unter dem Fels im 
Tempel auf Moria. Nicht nur die unteren Treppen sind von Kreide- 
fels, sondern auch die West- und Siidseite derselben begleitet eine 
Felsbank, rings herum ist Naturwand. Recbnet man die Hohe des 
Schiidels oder der Kopfstatte auch nur 20', so war es namentlich fur 
die Unterstadt buchstablich ein Hochgericht, so dass Angesichts alter 
Einwohner Jerusalems zum abschreckenden Exempel die Hinrichtungen 
stattfanden. Die orientalischen Christen erklimmen mitunter knieend 
die 18 Stufen zur Kreuzigungstatte. 

Die Brittin Helena hatte, wie Alban Stolz witzig bemerkt, etwas 
von dem Spiirsinn, der diese Nation auszeichnet. Kaiser Konstantin 
verordnete die Aufdeckung des Grabes, und sieh! wider Erwarten aller 
kam das alte Felsengrab zu Tage. Das Erstaunen bezielit sich 
nicht auf den Fund, sondern auf die vollkommene Erhal- 
tung des Grabes.*) Ware hiebei eine Tauschung vorgefallen, gewiss 

*) Schaffter, Die achte Lage des h. Grabes, S. 60. Wirklich Ungereim- 
tes erzahlen erst Sozomenus II, 1 und der wundersiichtige Gregor von Tours: 
Man habe einen alten Juden gepresst, der im Besitze einer vorelterlichen 
Urkunde den Ort zeigte. Said ibn Batrik will wissen (Annal. I, 451), Helena 

Yiabe 100 Juden aus Jerusalem und vom Gebirge Galilaa berufen, einen Aus- 
schuss von zehn und aus diesen wieder von drei gebildet, und sie sieben 
Tage ohne Speise und Trank in einer Cisterne eingesperrt, bis endlich einer 
die vaterliche Ueberlieferung iiber die Lage der h. Statten verrieth. — Die 
eine Erzahlung ist so abgesclimackt wie die andere; denn die Juden waren 
bereits zwei Jahrh. vom Wohnsitze in ihrer alten Hauptstadt ausgeschlossen, 
die Christen nicht; und die frommen Traume, die dabei eine Rolle spielen, 
konnten der Kaiserin hochstens den Impuls zum Nachgraben, nicht aber die 
Ortslage angegeben liaben. Nicht minder albern ist die jiidische Angabe, 
ein Greis aus ihrem Yolke habe demKhalifen Omar auf dessen Frage nach 
der Statte des alten Tempels versprochen, dieselbe zu entdecken, wenn er 
ihm eidlich zusichere, die Westmauer, d. h. die heutige Klagestatte, unver- 
sehrt zu lassen. Kemaleddin wartet uns auch mit einer muhamed. Tradition 
auf: Die Christen wollten iiber dem h. Fels einen Tempel bauen, aber er 
stiirzte dreimal zusammen. Da versprach ihnen ein sehr alter Mann den 
Platz zu zeigen, wo sie die Kirche der Auferstehung griinden konnten, und 
empfahl ihnen, den Fels abzuschlagen, um von den Steinen den Bau zu 
fiihren. Hierauf zerstorten die Christen die Moscheen der Alten (die heid- 
nischen Tempel), fiihrten die Steine und alle Ueberbleibsel hinweg, und bau- 
ten damit die Auferstehungskirche. (Tobler, Jerus. I, 547. Golg. 56 f.) — 
Fern vom Schauplatze begniigt sich der Mensch nicht mit der wirklichen 
Geschichte, sondern will etwas Apartes, Aprioristisches, Mirakuloses wissen. 
Aber so wenig in Rom die Lage des Capitols, konnte in Jerusalem der Ort 
des Salomonischen Tempels und des Golgathafelsen ein Geheimniss sein. 
Ich habe die Klagemauer ohne Fiihrer gefunden. Das Wessobrunner Biich- 
lein, vor 814 geschrieben, welches im Anhang jenes urkraftige deutsche Ge- 
bet, eines der altesten Sprachdenkmaler enthalt, theilt die latein. Legende 
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hatte Julian der A post at, tier den Judentempcl aus Hass gegen den 
Nazarener wieder zu Eliren bringen wollte, nicht versaumt, den Chri¬ 
sten desslialb einen Vorwurf zu machen. Gregor von Nazianz, 
bei dessen Lebzeiten das h. Grab eroffnet wurde, ruft im Eingang sei¬ 
ner Tragoedia de Christo aus: 

Postquam urbe Solymorum relicta, in editum 
Yenere stratum plurimis saxis locum, 
Regem trahentes impiae turbae meum. 

Man war sicli so sicher bewusst, ausserhalb der Altstadt zn bauen, 
dass man die neue Anlage sogar Neujerusalein nannie.* *) Bei der 
Anlage der Basilika wurde sichtlich dem abschussigen Terrain gegen 
Westen hin eine Ebene abgewonnen, um darauf die weitlaufigen Bau- 
werke, Heiligthiimer und Kloster zu errichten. Natlirlichen Fels trifft 
man noch bei den 4' tiefen sog. Grabern des Joseph und Niko- 
demus im Westen von der li. Grabkapelle. Die provisorische, dem 
Bau der aljudischen Graber keineswegs entsprechende Anlage lasst 
Vermuthungen liber einen friiheren oder spateren Ursprung Raum 
(S. 270). Der Naturfels tiberragt dort den jetzigen Boden der Ro- 
tuncle um wenigstens 4', so dass es scheint, als ob die Doppelhohle 
des h. Grabes wie eine Einsiedelei erst auf kiinstliche Weise zu einem 
Monolith umgestaltet wurde. Aber nach all der Zerstorung durch die 

Durchsclmitt der Golgatha- und Heiligengrabhohle. 

Griechen 326, Perser und Juden 714, und Sarazenen 1010 mochte dem 
ausseren Anscheine nach der Grabfels wohl noch 2' liocli aufragen. 
(Tobler, Golg. 22, 226.) Ebenso tritt an der Nordseite im Gefangniss 
Christ!, dann in der Frauenkirche, im Speisesaal und in mehreren Sei- 
tengemachern des anstossenden Franciskanerconventes der nackte Fels 
zu Tage, indem er senkreclit behauen liier zu einer bedeutenden Hohe 
die Wand bildet, Schon Maun dr ell schreibt (1697, S. 64): „Damit 
der Golgathahtigel zum Bau einer Kirche sich eignete, mussten einigc 
Stiicke des Felsens abgeworfen werden, wobei man genau Acht hatte, 
dass kein Ort des Leidens Christi verandert oder verletzt worden. “ 

Da der Golgatha im heutigen Zustande nur 157 liber den Boden 
der Kirchenrotunde, 11; liber den Fels in der „Grabkammer des Joseph 
und Nikodemusu sich erhebt, so kann der Kreuzberg nicht viel hoher 
gelegen sein, als die Kuppe, in welcher der reiche Rathsherr von 

von der Kreuzesauffindung mitf und in 18 Bildern wird der Vorgang mit 
der Kaiserin Helena und dem Juden ausgelegt. 

*) Euseb., Yit. Const. Ill, 38: In ipso Servatoris nostri Martyrio nova 
fabricata est Hierusalem, ex adverso veteris illius. 
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Arimathaa ein neues Grab liatte aushauen lassen. Dieses heutige 
Atrium vertritt also die Bodenflache, wo das Yolk bei der Kreuzigung 
sich sammelte, und der Zug zur Eichtstatte ging wahrscheinlich in der 
Kichtung des spateren Palmzweighandlergasschens, wo stidlicli von den 
Gerbereien herauf die Treppe zum Yorplatze der h. Grabkirche fiihrt. 
Die Landstrasse schlug sich hier entsprechend dem heutigen Gar- 
tennetze zuni Jaffathor, anderseits zwischen den Grabkam- 
mern und derSchadelstatte hindurcli in der Eiclitung zum spa¬ 
teren Psephinus. 

Die Strecke vom Cliristusgrabe gegen Stidost bis zum Orte der 
Kreuzigung betragt nur 110', von da bis zum Ort der Kreuzfindung 
148', oder von hier bis zum Cliristusgrabe 252'. Die Breite der Kirchc 
vom Eingange misst 120', die ostwestliche Lange ohne Hinzurechnung 
der Helenakapelle 196'. Der Durclimesser der Grabruhde mit ilirem 
hohen Dom, der Auferstehungstempel, die auf 16 Pfeilern ruht, ist 
ohne die Hallen 65', jener des Katholikons oder Griechenchores, wo- 
riiber die zweite, etwas holiere Ostkuppel sich Avolbt, in der Quere 46'. 

Die von Nord nacli Siiden abfallende Bergwand mit* 
Thalsclilucht maclite einen nordlichen 

Der Umfang des Schauplatzes der Leidensgeschichte auf und in der 
Umgebung des Kreuzberges betragt nacli ungefahrem Anschlage 760'. 
Der Flachenraum innerhalb des Domes halt etwa 15000 Quadratfuss. 
Die Kreuzstatte bildet die Emporkirche, die Grabesumgebung den 
Grundplan, die Helenakapelle mit dem Orte des Kreuzfundes die uiiter 
irdisclie Kirchc. 
der zwischendurchziehenden 
Felsencinschnitt beim Haram auf Moria, wie bei dep Anlegung der h. 
Grabbasilika und neuerdings bei der Kirche der Sionsschwestern notli- 
wendig, um eine Fliiche lierzustellen. 

Der Anblick der rauhen, grauweissen Tenne Aravna maclit den 
Wunsch rege, dass aucli der Leidensfels auf Golgatlia nocli bloss lie- 
gen moclitc, statt rings ubermauert zu sein. Hier auf dem Plane siml 
der Ort des Kreuzfundes naher an Golgatlia und die sog. Statte des 
Kerkers Christi“ als Cisternen verzeichnet. Fraas (Geolog. Beob. 53) 55 
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bemerkt: „Die Instrumente, mit denen in wahrscheinlich altjiidischer 
Zeit Steine gebrochen wurdon, liaben aucli am Daclie einer Kam- 
mer, in der die Kreuze gelegen liaben sollen, Spuren hinterlassen“ 
(vgl. S. 319). 

Der lieilige Fels auf Mori a, wo der Hohepriester am Ver- 
sohnungsfeste das Opferblut sprengte, ist das Gegenbild des Golgatha, 
auf welchem der Erloser sein Blut zur Sliline aller Welt vergoss. In 
Wahrlieit gibt es keinen Calvarienberg, sondern nur einen Fels dieses 
Namens, aucli kommt ein monticulus Golgatlia erst beim Pilger von 
Bordeaux vor*), wahrend Epiphanius Haer. XLYI, 5 sein Befremden 
aussert: „Die Statte hat weder eine Hoclilage, dass man sie den Cal¬ 
varia nennen sollte, nocli ist sie liber die anderen Statten erliaben, 
wie denn der Oelberg gegeniiber weit holier hervorragt.“ Der Kirchen- 
vater sielit darin eine Bestatigung der Tradition vom Schadel Adam’s, 
die er in Scliriftwerken vorgefunden (S. 266). Indess stelit der Tern- 
pel auf Golgatha wie auf Moria auf Felsen gegriindet, und nacli die- 
sen leuclitenden Yorbildern sollen die Kirclien wo mdglich auf Anhohen 
stehen und der Opferaltar regelmassig von Stein sein. 

Es bedurfte in der That niclit des Hadrianisclien Spottdenkmales, 
dass er den Leidensort der Yenus weilite, die Geburtsliohle zu Beth¬ 
lehem aber in ein Adonisheiligthum umwandelte. Es liegt gar nicht 
in der Maclit, der Menschen, OrtundStelle einer auffallen- 
den Begebenlieit in Yergessenheit zu bringen, geschweige 
hier, wo die Fortdauer der Cliristengemeinde (Jos. Ant. XVIII, 3, 3) 
die Juden bestandig zur Hinweisung auf den schmahlichen Tod ilires 
Stifters veranlassen, sei es im Yorubergehen reizen musste, den Ort 
mit Steinen zu bewerfen oder zu bespucken, wie nocli das Grabmal 
Absalom’s gesteinigt, und alle Leidensstationen, die durch am Boden 
licgende Saulen und andere Zciclien kenntlich gemacht sind, stetsfort 
mit Speichcl veiunreinigt werden. Das Gedachtniss des Yolkes 
ist gerade in Bezug auf Richtstatten treu und die Sage 
da von unaustilgbar. Wo immer im abgelegensten Walde eine 
Opferstatte war, halt es der Yolksmund nocli nacli tausend Jahren 
fest**), und der Ort, wo das Ereigniss vor sicli ging, das der Welt- 

*) c. 7: Nicht zu reden vom Romerberg in Frankfurt, mdchte der 
Petersberg in Munclien ober deni ,,Thale“ und der Kreuzberg in Ber¬ 
lin die absolute llolie des Golgatha vergegenwartigen, die relative ist be- 
trachtlicher, weil dieser Schadelberg auf der ziemlicli steilen und ziigigen 
Westhohe liber deni el Wad liegt. 

**) Was wiirden die Briider Grimm oder Rochholz zur gegentheiligen 
Behauptung sagen? Eine Menge Orte liaben Robinson und wir andere seit- 
dem entdeckt, aucli wenn die Urkunden davon ein paar Jahrtausende scliwie- 
gen; sie existirten bei aller Unbedeutendheit nieist unter ihrer urspriing- 
lichen Benennung, auch wo ihnen die Romer neue angeheftet batten. In 
Bayerns Hauptstadt weiss jedes Kind, dass an der Hofstatt, unmittelbar 
vor der Altstadt, der iilteste Richtplatz war, auch ist der Unifang der er- 
sten wie der zweiten Stadt durch Tliore, Stadtgraben und Rinnsale kennt¬ 
lich-, aber bereits hat der Zuwachs der Stadt gegen Norden einen dritten 
ausseren Thorbau zur Folge. In Coin fanden die Hinrichtungen ehedem 
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gescliichte eine andere Wendung gab, sollte sclion der nachsten Gene- 
artion entschwunden sein? Wo ein ausserordentlichcr Mann, besonders 
ein Unschuldiger, auf ungewohnliche Weise sein Leben gelassen, erzahlt 
es Kind und Kindeskind fort, warum nicbt aucli in der jtidischen 
Hauptstadt, deren Bewobner nie ausgestorben? 

Jesus wird ausser der Altstadt (City oder Cite) oder zunachst ini 
Burgfrieden und Weichbilde Jerusalems bei der Villa Joseph’s von 
Rama erhoht; aber nicbt, wie Fallmerayer es versteht, nacli tiirkiscber 
Sitte aufs Ungefahr, in der nachsten besten Gasse der Vorstadt, son- 
dern Johannes XIX, 20 spricbt von einem bestimmten Orte nabe der 
Stadt. Es ist von keiner improvisirten Todtung die Rede, sondern am 
Osterfeste kam der Landpfleger von Casarea regelmassig nacli Jerusa¬ 
lem, um zu Gericbt zu sitzen. Der Talmud meldet Sanhed. f. 89, 1: 
„Man tibt keine Capitaljustiz vor einem kleinen Synedrium in irgend 
einer Stadt, sondern fuhrt den Verbreclier vor den Hobenratb zu Jeru- 
salem, und verwabrt ihn auf das Fest, um ihn wahrend dessen zum 
Tode zu bringen, daunt gemass Deuter. XVIII, 13 «alles Volk es bore 
und sicli fiirclite, und nicbt ferner vermessen handles.“ Golgatba selbst 
beisst das Hocbgericbt und lag an der sebr begangenen Landstrasse 
(Mark. XV, 29); eigene Kreuze wurden hergericbtet und durch die 
Verurtbeilten zum Richtplatze gescbleppt. 

Endlicb wurden die Kreuze aucli nicbt naclitraglich von den 
Waclifeuern der Soldaten aufgezehrt, sondern d-erselbe talmudische 
Traktat enthalt die Vorscbrift Sanhed. f. 45, 2: „Der Stein, womit jemand 
gesteinigt ward, das Holz, wo ran einer g eh an gen, das Schwert, 
mittels dessen einer entbauptet, und das Schweisstuch, womit jemand 
erdrosselt ward, soil neben dem Mamie des Todes eingescbarrt 
werden.u Icb macbe diese Stelle, um welcbe gewiss die h. Helena 
so wenig wie Robinson und Tobler gewusst, zum erstenmal mit allem 
Xaclidruck geltend; denn sie dtirfte darthun, dass bei der Kreuz- 
auffindung in der nocli sichtbaren Cisterne kein Betrug im 
Spiele gewesen. 

Dieses Terrain bestimmte Umfang und Form der Konstantiniscben 
Basilika mit ilirer nacb dem Kreuzberg fubrenden Galerie und die ge- 
sonderte Anlage der Anastasis mit den zwolf Saulen im Halbkreis. 
Vom Westpunkt der h. Grabkirche bis zu den Propylaen sind 400 
Pariserfuss; 135 Meter nacb Vogue, die Breite nacb Tobler 140', nacb 
Vogue 48 Meter, u. z. 36 bis zum Eckpfeiler; 34 ist der Durchmesser 
der Rotunde. 

Wie Jerusalem durch seine Heiligthiuner die erste Stadt der Welt 
ist, so ragt sie aucli durch ihre Baudenkmaler hervor. Jeder der drei 
Tempel auf Moria, der Salomonische, Justinian’s Sophiendom oder die 
Felsenkuppel und die el Aksa oder Ommiaden-Moschee, ist fur die 
Architektur epocbemacbend, sowie die drei monotheistischen Religionen 
nacb einander den b. Berg sicli streitig macbten. Von abnlicber Be- 

auf dem Domplatze statt. In Coblenz liegt der Richtplatz, seit die Xeu- 
stadt mit Mauern umscblossen ist, bereits in Mitte der Stadt. 
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deutung fur die Entwickelung der Baukunst sind die Kirchen auf Gol- 
gatha oder uber dem h. Grabe. In Jerusalem selien wir den ersten 
Ring in der Kette der weltbewegenden Ideen, und mit der religiosen 
Entwickelung kommen in der Stadt David’s auch zuerst die Baugesetze 
zum Abschluss. Salomo baute mit kananaischen Riesenquadern, und 
der Jehovatempel mit seinen Yorhallen erbob sich auf der Terrasse 
des Moria im Style der altesten Bauwerke am Euphrat als ein un- 
geheurer Centralbau. Ueber der Statte Bethel Oder dem alten h. 
Felsen wolbte sicli 460 Jahre nach der Zerstorung des Judentempels 
die nocli stehende Kuppel der Kubbet es Sackra. Sie eignete sich 
zum Styl der Moscheen, indem das Prinzip Allah’s, der fatalistische 
Theomonismus in dem ausdruckslosen Kreise mit dem alles verschlin- 
genden Mittelpunkte aufgelit. Dagegen schlagt das Dreieck im Spitz- 
bogenbau, der weder Mauerflache noch Tonnengewolbe kennt, siegreich 
durch, und die Mysterien der Religion des Kreuzes linden in dem 
neuen System der christlichen Tempelbaukunst ihren adaquaten Ausdruck. 

Den frtiliesten Kirchenbau fiihrte auf Golgatha der erste christ- 
liche Kaiser, angespornt durch seine fromme Mutter, welclie, den Fuss- 
stapfen der Frauen im Evangelium nachgehend, den Kreuzweg nach 
Golgatha und zum Christusgrabe verfolgte. Eusebius meldet im 
Leben Konstantin’s III, 25 f., der Kaiser habe in Jerusalem alle 
Statten der falschen Gottesverehrung mit den Gotzenbildern nieder- 
reissen, und auf hoheren Impuls nach Wegschaffung alles dessen, was 
von Stein und Holz war, an dem von Abgottern befleckten Orte den 
Schutt bis auf den Grand weggraben lassen. Da kam mit einmal die 
nocli erhaltene ehrwiirdige und allheilige Graft (p.apTup(.ov), die Statte 
der seligmachenden Aufersteliung, die allerheiligste Hohle des Heilan- 
des, augenscheinlicli aus dem Felsen gehauen, d. h. ein auf dem ebenen 
Grunde hervorragender, alleinstehender Fels mit der heilbringenden 
Grotte zu Tage. 

Hatte man niclit den bestimmtesten Grand geliabt, innerhalb der 
Umschliessungsinauern der damaligen Aelia das Grab des Herrn fest- 
zulialten, man wiirde fur die Basilika gewiss ein weniger schwieriges 
Terrain ausgesucht haben. Die Kreuzesform der Katakomben, wo die 
ersten Graber mit Einschluss des Familienhauptes nach vorne sich 
vertiefen, dem Eingang und Vorplatze gegentiber, die weiteren nach 
rechts und links im Felsen ausgehauen waren, bestimmten den Grund- 
riss der altesten Kirchen, die man iiber diesen Martyrkirchen oder 
unterirdischen Krypten baute, — so den Plan der Kirche der Kon- 
stantinischen Basilika. Bei Anlage der spateren Dome*) wurde der 
Grand erst in Kreuzesform ausgegraben. Dieser Kreuzbalken war im 
h. Grabtempel, wie in der Basilika zu Bethlehem, jedenfalls nur schwach 
angedeutet, die Felsenabschrottung fand zumeist in der westnordlichen 
Richtung statt. Cyrillus, welcher zwolf Jahre nach der Einweihung 
347 oder 348 darin seine exegetischen Vortrage hielt, berichtet XIV, 9: 

*) So zu Orvieto und Ulm. Kreuzer, Christl. Kirchenbau 62, 348, 
437, 536. 
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„Der Eingang zum Grabdenkmal des Heilandes war aus demselben 
Fels geliauen, wie es bier am Eingange der Grabmonumente gewohn- 
lich der Fall ist. Jetzt freilicli tritt diese nicht mehr liervor, weil 
die vordere Hohle wegen der gegenwartigen Aussclimiickung damals 
rasirt wurde (s^sxoXoccp^r^); dock vor Errichtung dieses Denkmals aus 
kaiserlicher Munificenz war die Hohle inner dem Felsen sichtbar. 
Wo aber befindet sick dieser Fels, der die Grotte entlialt? Liegt er in- 
mitte der Stadt oder langs der Mauern, sei es am Ende, innerkalb der 
alten Mauern oder der spater errickteten Yorwerke? Antwort: in der 
Felsengrotte vor der Stadtmauer.“ 

Leider fand diese Rasirung des Terrains und der Ausliau der 
Felsen statt, welclier zu vermeiden war, wenn Konstantin die Basilika 
iiberkdhte und das k. Grab als Martyrion bekandelte, die allentkalben, 
wie in Rom zu St. Agnes, Lorenzo, St. Peter, St. Alexander, an der 
Via Nomentana unterirdisck liegen. Aber dann ware der Golgathaboden 
eben erscliienen. Der „Kerker Cliristi“ versenkt sick etwas im Boden 
und gilt fur eine alte Gartencisterne, welcke durcli diese Nivelli- 
rung des Terrains versckwand. Indem man die Aedicula der Anasta- 
sis isolirte, musste im Riicken derselben oder an der Westseite aucli 
die „Grabkammer des Josepk und Nikodemus“ zur Hiilfte demolirt 
vverden, dalier die nock bestekende Grabergruppe scliief in den Halb- 
kreis der Aufersteliungskircke hineinlauft. Hatte man ferner die Ra¬ 
pe lie der Helena und Cist erne des Kreuzfundes erst mit der 
Kircke ausgegraben, man wurde sie in Symmetric mit dem Hauptbau 
gebrackt liaben, wahrend die Kuppel dariiber siidlicker als die Dia- 
gonale der vorderen Kuppeln liegt. Der Abfall des Kreuzberges ist 
in Bezug auf die Cisterne, worm Helena die Kreuze fand, besonders 
fuklbar. Denkt man sick iibrigens den ganzen Platz zwiscken der 
Patriarclien- oder Ckristengasse und der Suk es Semani abgeraumt, so 
ergibt sick ein Quadrat von melir als 400' Lange und 200' Breite, 
worauf die Neubauten zu stelien kamen. 

Konstantin, der Kaiser aus dem Abendlande, der, seit er 330 
den Herrscliersitz nack Byzanz verlegte, die Stadt seines Namens als 
Neu-Rom aufbaute, grundete mit seiner Mutter aucli die Hauptkircken 
des k. Landes in la tein is eker Bauweise. Die Kathedrale sollte 
eine vollkommene Basilika sein; ikre Propylaen erstreckten sick nack 
Eusebius’ Besclireibung bis an den Marktplatz, von wo das Yolk durcli 
drei Tkore liber eine grosse Treppe auf den Yorplatz kam. Yon die- 
sem Yestibulum stecken nock vier Saulen nebst dem stidlicken Eck- 
pfeiler im Boden und ragen zum Tlieil frei, zum Tkeil in der Naclt- 
barbude liervor, wo man, nordlick vom Bazar, zur Plattform emporsteigt, 
in deren Mitte die Kuppel der Helenakapelle auftauckt. Hier steht 
am Eingange, wo man den geplatteten Yorkof betritt, ein anderer 
Pfeiler, den die franz. Architekten (Yogtie, lies egl. p. 142) der alten 
Basilika zutkeilen. Audi der Halbkreis, in dessen Grundlinie die 
Ostmauer der Engelskapelle fiillt, mit den drei bis zum Brande 1808 
erkaltenen Apsiden (nack West, Slid und Nord) halt nock die Rick- 
tung des ursprunglicken Hemispkaroids ein. 
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Ein Blick (lurch die Propylaen nacli den drei Portalen, die gegen 
Sonnenaufgang standen, gab dem Beschauer einen Yorgeschmack von 
der inneren Herrlichkeit. Die Aussenmauer mit ihrem polirten, wohl- 
gefugten Gestein bot einen nicht minder herrlichen Anblick, als die 
Schonheit der inneren Bekleidung der Wande mit buntfarbigem Marmor. 
Die Basilika dehnte sicli nach der Seite der Grabhohle, welche nach 
Sonnenaufgang scliaut, in ausserordentliclier Hohe, Liinge und Breite 
aus; das Dacli war mit Blei eingedeckt. Innen scliaute sicli der Pla¬ 
fond mit wohlgefiigtem, durch Schnitzwerk verziertem Getafel an, als 
ob die Decke vom reinsten Golde ware. Eine Doppelhalle lief zu 
beiden Seiten des Hauptschiffes zugleicli im Erdgesclioss und in den 
Emporen (avayauov xai xaTayafav) durch die gauze Lange der Basi¬ 
lika hin, wobei das Gebalk mit Gold gebliimt war. Ueberaus macli- 
tige Siiulen sttitzten das Hauptschiff, wahrend dahinter oder in den 
Aussenscliiffen ornamentirte Pfeiler den Bau trugen. Den Abschluss 
bildete ein Halbkreis, zu Ekren der Apostel von zwolf Saulen um- 
stellt, die, mit grossen silbernen Yasen gesclimuckt, eine Weihgabe des 
Kaisers waren. Diess Hemispharion und das Martyrion oder h. Grab 
bildete das Haupt und die Spitze der Basilika*); der Uebergang aber 
war durch einen ausgedehnten quadratischen Yorplatz mit einem Por- 
tikus nach drei Seiten hergestellt; blendendes Gestein deckte den Boden. 

Alle mogliche Praclit verwandte Konstantin auf die Aussclimuckung 
des h. Grabes, wo der IPeiland durch seine Auferstehung den Sieg 
iiber den Tod errungen. Hier in der Kapelle der Anastase sah 
man das Sepulcrum im naturlichen Felsen; Zeuge dessen waren die 
Mitglieder der eben damals in Tyrus versammelten Synode, welche 
336 in Yerein mit Eusebius der Einweihung beiwolmten, und noch 
Antonin der Martyr schreibt 570: „Ipsum monumentum, in quo 
corpus Domini positum fuit, in naturalem excisum est petram.“ In 
der Kreuzkapelle, gegeniiber auf Golgatha, yerehrte man das lb 
Kreuzholz. Sclion Bischof Cyrillus meldet liievon Catech. X, 19: 
Paula und Eustocliium warfen sicli davor nieder, auch Antonin adorirte 
und kiisste es. 

Dieser fiber alles erliabene Tempel wurde unter Aufsicht, und Lei- 
tung des Bischofs Makarius und des Landpflegers Drakilianus erbaut, 
und sollte nach Konstantin’s Meinung alle Basiliken der Welt an 
Schiinheit iibertreffen — (3aGiXiX7]v twv TtavTaxou psXTtova nennt 
sic Konstantin selbst im Briefe an Makarius (Vit, Const. ITT, 31), 

*) Schon Valesius rath, Yita Const. Ill, 38, rjfjuaqmptov fur YigtacpoupLou 
zu lesen. Ilier lenkt Euseb., dessen Schilderung c. 34 — 39 leider die An- 
gabe der Maasse, die Saulenzalil und alle technischen Ausdriicke entbehren 
lasst, auf c. 33 und 34 zuriick, wo er sagt: die h. Ilohlc und der pracht- 
volle Siiulenbau iiber dem Grabmonumente machten den Haupttheil (x£cpotX-qv) 
des kaiserlichen Gebiiudes aus. C. 34 und 38 liandeln vom abgeschlossenen 
Chor, 35 vom Uebergang durch das siidliche Atrium mit den drei Saulen- 
hallen, 36 und 37 vom Langliaus und seinen fiinf Schiffen, 39 vom ostlichen 
Yorplatz und Aufgang von der Marktseite und dem Saulengange rechts 
und links. 
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wahrend Euseb. ihm eine beispiellose Ho lie (u<j>o<; arcsipov) zuscbreibt. 
An dieser Stelle, Oder beim Pilger von Bordeaux, c. 7, 
kommt zugleich Basilika zuerst als Name einer christliclien 
Kirche vor. Es war ein fiinfschiffiger Bau, wie die gleiclizei- 
tigen Basiliken St. Peter und St. Paul in Rom und die Jungfrauen- 
kirche zu Bethlehem. Was aber die Konstantinische Kreuzkirche be- 
sonders charakterisirt, ist das erste bestimmte Beispiel einer 
Apsis, nehmlich das Hemispharion. Hapsis oder Apsis lieisst bei 
Plato bis Dio Cassius das Himmelsgewolbe, bei Plin. II, 17 die Bogen 
der Sternbahnen*); auch der rom. Triumphbogen, das Baugewolbe 
und der Gewolbebogen. Paulinus von Nola nennt diesen wichtigsten 
Theil zuerst mit solchem Namen. Der Kaiser sorgte, nacli obigem 
Schreiben, nicht bloss fiir die Baukosten, sondern auch fiir die Mar- 
morsaulen, die er nacli seiner Gewohnheit heidnischen Tempeln 
entnahm, ja er bekiimmerte sicli selbst, um die architektonischen 
Einzelheiten, z. B. den Plafond, indem er III, 32 schreibt: „Wenn 
die Basilika eine Eelderdecke liaben soil, kdnnte dieselbe auch mit 
Gold verziert sein.“ Wegen dieses kiinstlich geschnitzten und reich 
vergoldeten Getafels sah man demnach das Dachgestiihl nicht. Audi 
die 398 neu hergestellte Basilika zu Nola trug eine Felder decke**), 
und Gregor von Nazianz bespricht die vielwinkligen Kreise der Cas- 
setten von blauer Farbe mit Gold, nacli Prudentius***) hingen auch 
Kronleuchter von der Ilolie lierab. Paulinus von Nola in Campanien 
ist Erfinder der Glocken, dalier die Cliorglocklein nolae, die Thurm- 
glocken campanae hiessen. Das nocli in Jerusalem ubliche Schlagen 
auf Holzer oder Eisenstangen (Hagiosideron) war nacli Tertullian in 
der alten Kirche auch im Abendlande bekannt, zur Erinnerung haben 
sich nocli die Holzklappern bei der Pumpermette in der Charwoche 
erhalten. Die Nestorianer in Kurdistan schlagen mit Kolben auf ein 
Holzbret zum Gebetrufe. Es ist ein holzernes Gelaute, das mir in 
meiner Zelle zu San Salvador seltsam zu Ohren drang. 

Die zwolf Saulen standen frei im Ilalbzirkel um das h. Grab her, 
die iibrigen waren durcli Architrave mit einander verbunden; erst 
die Basilika zu Nola zeigt, Bogen. 

Von nocli grosserer Bedeutsamkeit sind jedocli die zweistockigen 
Seitenschiffe oder erhohten Galerien, die spater in den romanischen 
Domen eine so grosse Rolle spielen. Das Motiv zu dieser ersten An- 
lage in der Konstantinischen Kreuz- und Grabkirche bildete offenbar 
der Umstand, dass der Golgatha mit in den Bau eingeschlossen, und 

*) Hieron. in Eph. II. In summo coeli fornice, et ut ipso verbo utar, 
apside. 

**) Paulin. Ep. XI ad Sev. Condita in passionis loco basilica, quae aura* 
tis corusca laquearibus et. aureis dives altaribus arcano positam sacrario 
crucem servat. 

***) Passio Hippo!, p. 219: 

Ordo eolumnarum geminus laquearia tecti 
Sustinet auratis suppositus trabibus. 



26. Die heilige Grabkirche. 433 

auf diese Weisc durch die Emporcn zugiingig wurde. Da die Seiten- 
scliiffe eine besondere Abdachung erforderten, so musste der Mittelbau 
zu einer so erstaunlichen Hohe geftilirt werden, dass Eusebius dieselbe 
unerliort nennt. Die Halbseite der Kreuzkapelle gibt uns noch das 
Breitenmaass des ausseren Umgangs. Eine solche Emporkirche 
findet sich nur bei wenigen Basiliken, wie in Bom bei St. Agnese fuori 
le mura aus dem 7. Jahrh., ebenso bei San Lorenzo und Nereo ed 
Achilleo (9. Jahrh.). Dagegcn bestimmte die byzant. Kirclie diese 
Galerien zur Absondcrung des weiblichen Gesclilechtes, wie diess im 
Yorhof der Frauen auf Moria der Fall war. 

Hire vorzuglichste Ausbildung hat demnach die christliche Basi- 
lika in Palastina erfahren, denn in Bethlehem kommt aucli zuerst das 
Querschiff oder der Kreuzbalken in Yorschein. Eine weitere Eigen- 
thumlichkeit bildet die Trennung des Scliiffes vom Chor durch 
eine Quermauer. Aus dem Umstande, dass Cyrill, Cat. XIII, 28, in 
diesem Dome predigte: „Der Mittelpunkt der Erde ist dieser Golgathaj 
da der Prophet spricht: «Er wirkte das Heil in Mitte der Erde»“ 
(Ps. LXXIII, 12), ist der Schluss gerechtfertigt, dass schon damals der 
im Mittelalter sog. Comp as (Nussf el Dunja) oder die siclitbarc 
Erdmitte vor dem Altare bezeichnet war; walirscheinlich bildete die 
Stelle zugleich den Mittelpunkt der ganzen Basilika. Thietmar weiss 
c. XXYIII, dass Jerusalem im Nabel der Erde liege. Dabei bildete 
der Yordertheil mit dem Halbrund die cigentliche Grabkirche (sepul- 
crum), das Schiff aber mit dem Calvaria die sog. Kreuzkirche, und jede 
dieser Kirchen hatte ihren besonderen Kreuzgang. Die Konstantini- 
sche Kreuzkirche mit dem Altar vor der Chorwand gleicht der Laien- 
kirclie in anderen Domen. Einen Priester- und Laienaltar hatte aucli 
die Stiftshiitte, einen giildenen im Innern, einen ehernen nacli Aussen 
Ez. XXXIX, 38 f., einen Raucheraltar und Brandopferaltar XL, 5 f., 
26 f. Thtiren in den ausseren Seitenschiffen fiilirten nach dem Chore, 
wohin das Yolk zu Beichte und Abendmahl ging. In Kopke’s Passio- 
nale, S. 248, Y, 64 spricht Ambrosius zum Kaiser: „Die Kirclie horet 
den leien zu, und der kor den pfaffen, uns unterbindet hie eine want 
von den, die nicht kunnen lesen.“ — Die Chorschranken also oder der 
Lettner mit den Ambonen zur Seitc waren in alter Zeit zuweilen durch 
eine formliche Mauer vertreten, dieser Chormauer gedenkt sogar das 
Gesetzbuch.*) An der Chorwand ist bei den Griechen die Ikonostase. 

Icli stelle mir diese Zwischenmauer mit dem Altar und den 
Ambonen davor nieder, und nicht anders vor, als noch lieute in Beth¬ 
lehem, so dass man in das Hemispharoid oder den Ilalb- 
kreis iiber dem h. Grabe vorblickte. Diese Konst. Basilika hatte 
eben ihr Gegenbild in der Jungfrauenkirclie iiber der Statte der Ge- 

*) Cod. Theod. IX, lit. 45. Pateant summi Dei templa timentibus, nec 
sola altaria et oratorium templi circumjectum, quae (al. qui) ecclesias quadri- 
partito intrinsecus parietum septu concludit. Kreuzer, Kirchenbau I, 92, 
107, 129 f., 133, 144. 161. So findet sich im Coiner Karthauserkloster ein 
Monchs- und Laienchor. Xanthen hat den Chorabschluss noch, er bestand 
in Chartres und Notre Dame. 

Sepp, Palastina. I. 28 
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burt Christi, wo nicht bloss der Mauerabschluss zwischen Chor und 
Schiff in seiner Ursprunglichkeit bestelit, sondern auch die drei Tri- 
biinen nach den drei Seiten des Chores, wie diess in der Auf- 
erstehungskirche bis zu dem unglucklichen Brande 1808 der Fall war. 
Der Gewolbebogen ober dem Lettner lieisst das Triumphthor*) **), 
und war sicher in der Basilika Konstantin’s vorhanden, er findet sich 
auch sonst bei flachen Dachern. Hier hing vielleicht auch das Zeichen 
des Triumphes iiber den Tod herab (II. Kor. Ill, 14; Kol. II, 13), 
wie es in den meisten alten Domen der Fall war. Spater finden wir, 
und zwar noch im Modell der Orbanischen Sammlung zu Miinchen, ein 
Kreuz von der halben Hohe der Kirche an der Ostseite iiber dem 
Griechenchor liangeh. Konstantin liess zuerst, Kreuze an alien Land- 
strassen errichten, das Kreuz zur Reichsfahne erheben und auf alle 
Miinzen pragen; fiir ihn hatte es noch die besondere Bedeutung, an 
das Siegeszeichen: „In hoc signo vinces“ zu erinnern, das dem Kaiser 
bei Sinzig zwischen Andernach und Bonn am Rheine erschienen war. 

Eine Eigenthiimlichkeit bei dieser Normalbasilika ist das Yor- 
kommen zweier Atrien, des einen vor der Kreuzkirche, des anderen 
am Uebergang zur Anastasis, was zu seltsamen Missverstandnissen 
Anlass gab.**) Da fiir die Bewohner der Unterstadt ostwarts, 
wie fiir die Oberstadt Sion siidlich ein eigener Zugang er- 
offnet ward, bedurfte es auch eines besonderen Yorplatzes zu den 
ndthigen Wascliungen, indem das Yolk vor dem Eintritt seine Fiisse 
und Hande reinigen musste. Das noch erkennbare Yestibulum vor 

*) Gregor. Magnus in I. Reg. YI, 2, fornicem-areum triumphalem. 
**) Zestermann fasst. (Die antiken und christi. Basiliken 143 f., 152, 

163) den Plan umgekehrt auf und lasst die Grabkapelle im Osten der Basi- 
lika liegen. Er folgt der Zeichnung des Benedictiners Toutte, die Tobler 
(Golg. 95 f.) wegen des Widerspruchs mit der Lokalitat verwirft. Dieser 
selbst fehlt aber doppelt, indem er das ostliclie Atrium beseitigt, und die 
Konst. Kreuzkirche vom Ostende des heutigen Grabtempels bis zu den Pro- 
pylaen am Markte sich erstrecken lasst, dagegen den anderen Yorhof west- 
lich in den heutigen Griechenchor vor die Grabrotunde verlegt, wobei der 
Calvarienhugel selbst ausserhalb der Kreuzkirche geblieben ware, die doch 
nach ihm den Namen trug. Das Missliche fiihlend, wiinscht er S. 102, „das 
Konst. Golgatha etwa 50' mehr gegen Osten zu verlegen.“ An beides ist 
nicht zu denken. Bock in Freiburg veroffentlicht im V. und YI. Hefte der 
Romanischen Baudenkmaler von Hub sc h einen Plan, worm beide Atrien 
geschmalert, das eine westlich vom Sepulcrum, das andere vor der Kreuz¬ 
kirche im Osten liegt, erhalt aber dadurcli eine fiir jede Basilika unmog- 
liche Form. Yogiie liisst mit richtigem architekt. Gefiihle das Atrium zwi¬ 
schen der Kreuzkirche und Anastase weg, und kummert sich nicht weiter 
um Eusebius’ Bericht. Mit keinem dieser Plane einverstanden, setze ich 
diesen mir sonst werthen Mannern hier meinen eigenen Entwurf entgegen, 
vvonach das vordere Atrium seitwarts, oder mit dem heutigen Kirchenvor- 
platz znsammenfallt. Die Basilika konnte nicht zur Halfte iiber die He- 
lenakuppel sich liinauserstrecken, sonst waren wegen des abfalligen Ter¬ 
rains Substruktionsbauten erforderlich, um die Ebene des Ivirchenbodens zu 
erzielen. Ohnediess musste eine zweite Treppe zum Kirchenportal hinauf- 
tiihren, denn der Hof des abessinischen Klosters liegt 14' unter dem Pflaster 
der Grabkirche. 
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der h. Grabkirche schliesst mit einer Galerie von sieben Saulen 
ab, die einst Bogen trugen und wovon die eine an der Ecke der 
Jakobskapelle steht, von den anderen seeks aber in Einer Reihe nacli 
Siiden die Basen erhalten sind; sie bilden eine genaue Parallele zu 
den „sieben Bogen der Jungfrau“ an der Nordseite, wahrend 

Plan tier Konstantinisehen Basilika. 

die am Ausgang des Bazars bis heute tibrigen Colonnen von den Pro- 
pylaen an der Ostseite im rechten Winkel mit beiden siidnordlicli ver- 
laufen. Der vereinsamte Saulenstumpf auf seinem kubischen Piedestal 
an der Treppe zur Kapelle der Maria dolorosa auf Golgatba hat 

28* 
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wahrscheinlich einst zu dem Kreuzgange nacli dieser Seite gehort. 
Woher kommt es, dass beim Bestaurationsbau des Modestus der siid- 
liche Yorplatz schon vorhanden ist, wenn er nicht schon zur Konst. 
Basilika gehorte? 

Eusebius behandelt den ganzen Tempel als Eine Kirclie, denn 
er schreibt Laud. Const. IX, 629, al. 676: „Ueber dem lieilbringen- 
den Martyrion sclimtickte er ein iiberaus grosses Bethaus und eine 
dem lieilbringenden Zeiclien geweihte Kirche reich mit verschwenderi- 
sclier Freigebigkeit, aucli ehrte er das Grabmal zum ewigen Gedacht- 
niss und die selbsteigenen Todestrophaen des Erlosers mit einem nicht 
in Worte zu fassenden SchmuckeA 

Dasselbe bezeugt Eucherius, Bischof von Lyon, Epitome de 
loc. s., um 450: „Zuerst betritt man von der Strasse aus die Ba¬ 
silika, welche das Martyrion heisst, dann folgen Golgatlia und Anasta- 
sis.u Audi Theodorus 540 maclit uns, De situ loc. sanct. 52 f., mit 
dieser Einen grossen Basilika vom Sepulcrum Christi bis Calvaria be- 
kannt, wo schon Abraham seinen Sohn opfern wollte (?). Er fand bier 
das achte h. Kreuz neben silbernen Altaren mit Gold und Edelsteinen 
geschmuckt, aucli das Gewolbe goldstralilend; von Beliquien den 
Teller, worauf des Taufers Haupt gelegen, das Salbhorn David’s, dazu 
die li. Lanze und Dornkrone, St eine von der Marter des -Stephanus. 
Das Kreuz leuclitete Nachts wie die Sonne. Antonin traf den Onyx- 
kelch, den der Jleiland beim Abendmalil benedicirt hatte, 570 in der 
Konstant. Basilika; naher erklart Arkulf 670, der Segensbeclier sei in 
der exedra auf Golgatlia verwahrt gewesen. 

Peregrinus von Bordeaux*), welcher 333 die Basilika wohl 
noch im Bau begriffen fand, weiss nichts von zwei geschiedenen Tem- 
peln, sondern bemerkt insbesondere, dieses Gotteshaus von wunderbarer 
Schonlieit habe seitwarts Beserven, woraus man das Wasser aufziehe, 
und riickwarts -eine Badewanne, worin man die Kinder wuscli — oder 
sollen wir vielmehr iibersetzen: einen Taufstein, worin man die Kinder 
taufte? Obwolil wir die alteste Taufstatte in der Mutterkirche auf 
Sion voraussetzen miissen, spricht dock Cyrillus ausdrucklich **): 
„Ihr tretet ins'Atrium, wo das Taufhaus stelit, hort und widersaget. 
nacli Westen gewandt dem Satan.“ Hier kann nicht das ostliche Atrium 
gemeint sein, von dem zunachst der liohe Kirchendom gegen Abend 
lag, sondern das vordere, wo unter dem spateren Thurme unmittelbar 
vor dem Kircheneingange die K ape lie Johannes des Taufers, des 
Patrons alter Taufkapellen, sicli befand. So schliesst der nordliche 

*) dtin. 7. Est monticulus Golgatha .... ibidem modo jussu Constan- 
tini imperatoris basilica facta est, id est Dominicum mirae pulchritudinis, 
habens ad latus exceptoria, unde aqua levatur et balneum a tergo, ubi in¬ 
fantes lavantur. 

**) Cat. XIX, 2, Primum ingressi estis in atrium, baptisterii domum, 
atque occidentem versus stantes audivistis et abrenuntiastis satanae. 11. haec 
quidem in exteriori aede sunt gesta, deo autem volente, quum in proximis 
mystagogiis in sancta sanctorum ingrediemur, ibi eorum, quae illic peragun- 
tur symbola cognoscemus. 
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Colnerdomthurm das Johannesthor mit dem Taufstein ein. Nacli Da- 
masus’ Bericlit im Leben des b. Sylvester errichtete Konstantin in sei- 
nem Taufhause ein Lamm Gottes mit dem Bilde des Taufers — es 
wird aucli in Jerusalem nicht gefehlt haben. Uebrigens gedenkt Jo¬ 
hannes von Wirzburg*) der Taufkapelle mit Bestimmtbeit an 
dieser Ecke, ja die Tliurmkapelle hat nocli beute diesen Patron. 
Auffallend spricbt der Bordeauxpilger nur von Kindertaufen, dem- 
nacb war die b. Stadt sclion damals volt Christen. Enter dem Wasser- 
bebalter zur Seite des Dominikums ist deutlicb die Helenacisterne 
gemeint, die zugleicb nocli den Namen der Erbauerin der Grabkirche 
bewalirt, Sie liegt 30 Schritte nordlich von der Helenakuppel, und 
liing insoferne mit dem Baptisterium zusammen, als man durch Aufzug 
das Wasser fur den Taufstein oder das Becken im beutigen Atrium 
gewann. Die entgegengesetzte Maria-Erscheinungskirche an der Nord- 
seite vom b. Grabe balte icb unbedenklich fur die alte Sakristei; 

Oestliclies Atrium der alien lieiligen Grabkirche. 

denn die Kapelle, wo der Priester sich zum Altardienste ankleidete, 
sollte typiscb allzeit der Gnadenvollen geweibt sein, in welcbcr der 
Erloser das Gewand der Leibliclikeit angezogen. Der heutige Yorplatz 
ist also der uralte, und wie der dstlicbe nocli mit den alten Steinen 

*) P. 521. Extra in angulo quodam inter majorem ecclesiam et s. Jo- 
bannis Bapt. capellam. Der Tanfbrunnen in der Yorhalle erwuchs mehrfach 
zur Johanneskapelle. Wir lesen von einem Taufhause zu Ephesus und Kon- 
stantinopel. Rom, Ravenna, Florenz, Pisa, Parma, Mailand u. a. weisen cs 
auf, es sind gewohnlich Rundbauten oder Oktogone, wie zu Bordeaux, Poi¬ 
tiers, Gross St. Martin in Coin, Worms, Mainz, Augsburg, Regensburg, Essen, 
Padua, Verona und San Giovanni in Fonte zu Ravenna. Also wird sie aucli 
in Jerusalem nicht gefehlt haben. In Strassburg, wo die Sitte des Unter- 
taucliens erst 1453 ausser Uebung kam, befand sich der hierauf berechnete 
Taufstein an der Siidseite. Die Acta eccl. Mediol. p. 108 untcr Karl Borro- 
maus bestimmen: ,,Der Taufstein sei am Eingang der Kirche und zwar dem 
Eintretenden zur Linken.“ Kreuser I, 246 f.; II, 137. 
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Graf de Yogiie*) hat bereits mit gescharftem Blicke die Arka- 
denansatze Oder Kragsteine aus der Yerfallzeit der Architektur 
an der Westmauer des ostlichen Atriums oder im Hofraume des abes- 
sinischen Conventes, sowie den Eckpfeiler 15' von der Achse der lieu- 
tigen Grabkirche als Ueberreste der Konstantinskirche aufgefasst. Auch 
die Saule am Boden beim Eingang in den Yorhof der Abessinier riihrt 
offenbar dalier, sowie die iibrigen an den Stationswegen. Daraja, 
Stufe, nennt der Araber den hervorragenden Stein zum Behufe eines 
Ueberbaues; der Ausdruck ist ins Spanische iibergegangen. Diese 
Bogenansatze dienten zu Arkaden. 
gepflastert, nur hat der Grabmunster vom Markte herauf keinen Zu- 
gang mehr. 

Sieben Jahre hatte Salomo, aclit Herodes am Tempel auf Moria 
gebaut; ebenso lange wahrte der Bau der Basilika auf Golgatha, nehm- 
licli von 326, wo die „Kaiserin“ Helena personlich nach Jerusalem pil- 
gerte, bis 334, wo Biscli. Makarius mit Tode abging. Nach Nicephorus 
Callistus fiel das Kirchweihfest seit 336 auf 14. Sept, und~.es schloss 
sicli daran am 15. ein Jahrmarkt oder die Messe, wovon Arkulf c. 1 
erzahlt. Charakteristisch ist die Orientirung der Grabkirche nach 
Sonnenuntergang, walirend die Basilika der Geburt Christ! nach Osten 
seht. Nach Westen stand der Altar und das Allerlieiligste im Jehova- 
tempel vielleicht aus Abscheu vor dem Sonnendienst, und weil die 
Sonne der Gerechtigkeit nocli nicht aufgegangen war. Dass aber auch 
die altesten Hauptkirchen in der Christenheit, wie die Kathedrale von 
Tyrus, die Peterskirche in Antiochia und in Bom, und die Basilika 
zu Nola*) gegen Abend sich kehrten, hat seinen Grund nicht in dem 
noch fortwirkenden alttestam. Standpunkte, sondern darin, dass der 
Priester hinter dem Altare stand und beim Opfer gegen das Yolk 
blickte. Die Westrichtung war nach dem beriihmten Kirchenerbauer 
Paulinus v. Nola, Ep. 32, 13, ad Severum die iiblichere, so dass der 
erste Stralil des aufgehenden Tagesgestirns die hochaufstrebende Yor- 
lialle traf, und der Celebrant geradezu gegen Morgen schaute. Schon 
die apost. Constitutionen II, 57 vergleichen die Kirche mit ’ einem 
Schiff, das gegen Osten steuert, wobei der erhohte Chor die puppis 
bezeichnete. Bei der Basilika auf Golgatha erklart es sich, weil die 
Oertlichkeit es nicht anders zuliess, und Tod und Grab diese Bichtung 
bedingten. 

Durch den Bau der ersten Grabkirche sollte Is. XI, 10 sich er- 
fiiilen: „Et erit sepulcrum ejus gloriosum!“ Albertus Magnus deutet 
auch den Ausspruch des Aristoteles: „Magniticum decet magnifica do- 
mus!“ auf die christliche Kirche. Er sollte nicht bloss ein koniglicher 
oder kaiserlicher Bau heissen bezuglich seines Erbauers, sondern viel- 
mehr im Hinblick auf den ’Iyjgoug Na£apY)vo£, Bact-Xsoc tc5v ’XouSauov, 
der an diesem Orte am Kreuze erhoht ward, oder auf den Konig 
Himmels und der Erden, zu dessen Yerehrung die Yolker zusammen- 
stromten. Dalier der liier zuerst auftauchende Name Basilika fur 

*) Seit 1871 Gesandter in Stambul. Les eglises p. 140. PI. YH1. XIII. 
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das christliche Kirchengebaude, das seine Herrliclikeit innerlieli hat, 
wahrend der griech. Tempel seine Saulenstellung nach aussen kelirt. 
Das Haus des Herrn ist zugleicli das mikrokosmische Bild des Gottes- 
tempels im Universum, wovon sclion Horapollon Hierogl. 1. I, 61, 
p. 75 erklart: rO yap {3aacXsfo£ oixo£ Trap’ auxou (auToxpaxopo^) ev 
tw xoapup. 

Vitruv macht auf den Zusammenhang der christlichen Basilika 
mit agyptischen oi'xoic; aufmerksam, jenen Prachtbauten, die mit dem 
avoiysov oder oberen Saulengange aucli fur Bom die Yorbilder ab- 
gaben. Yom konigl. Palaste, worin Philadelphus die „70“ Dolmetscher 
versannnelte, gebraucht, Ilieron. in Gen. praef. p. 5 den Ausdruck: 
„In una basilica congregatos.“ Tlieben, dessen Name ®HBE kopt. 
die Arche bezeichnet, sowie der Targum und Koran fiir xtpw- 
toC geben, besitzt in diesem Sinne die alteste Basilika der Welt.*) **) 
Nach der gliicklichen Schilderliebung gegen die Hyksos erbauten nehm- 
lich Amenophis I. und Tuthmosis I. um die Beste des altesten Iieichs- 
tempels zu Karnak (den der erste Pliarao der XII. Dynastie, Sesur- 
tesen I. nach Lepsius um 2650 v. Chr. gegriindet) ein Heiligthum mit 
vielen Kammern, welche die Celia umsclilossen, mit einem breiten Hofe 
und den zugehorigen Pylonen, vor welchen Tuthmosis I. zwei Obelisken 
aufstellen liess. Dieser Tempel fand eine majestatische Erweiterung 
unter den grossen Pharaonen der XIX. Dynastie im 15. und 16. Jahrh. 
y. Chr., indem Seti I., der Vater des Barnses Mi Amum (bei Champollion: 
Menephta) in der Axe den machtigen Pfeilersaal anbaute, welcher der 
Konigsbau liiess. Dieses Hauptheiligthum, der grosste Beichstempel 
zu Karnak schliesst den sog. Konigssaal von 164' Tiefe und 320' 
Breite ein, dessen Decke von 134 Saulen getragen ward, wobei das 
Mittelschiff dieses Gigantensaales eine Beilie von 12 Saulen zeigt, deren 
Umfang 367, deren Durchmesser also 12' hielt, und die bis zum Ar- 
chitrav 66' messen. Diese zwolf machtigen Colonnen tragen ein Ge- 
balk aus Felsblocken zusammengesetzt, die 227 lang, 6' liocli und 4' 
dick, 825 Zentner Gewicht liaben; je zwei Balken neben einander bil- 
den.den Arcliitrav, woruber Deckplatten von 28' Liinge und 4' Breite 
aufliegen. Daruber ruht ein zweites Stockwerk von vierseitigen 
Pilastern, wovon nur eine Beilie stehen geblieben, und die mit den 
Saulen von 66' eine Totalhohe von 100' biklen (wo niclit mehr). Die 
tibrigen Saulen von 40' Holie und 27' Umfang vertheilen sicli reihen- 

*) Paulin, ep. 12 ad Sever. Prospectus basilicae non ut usitatior mos 
est, orientem spectat, sed ad Domini mei beati Felicis basilican! pertinet, 
niemoriam ejus aspiciens. Kreuser 73 f. 

**) Kreuser I, 18 f., 34,43. Herm. Muller, Die h. Maasse, 7, halt dafiir: 
der Name vao?, Arche, Tabernakel und Schiff in der Anwendung auf 
die Kirchengebaude und das unzugangliclie Allerheiligste, wo der hohe- 
priesterliche Steuermann mit dem Fischerringe seine Stelle hat, fiihre auf 
die Arche Noah’s als die alteste Kirche zuriick, worin die Heiligtliiimer der 
Yorzeit geborgen waren; in ihren Yerlialtnissen der sechsfachen Liinge bei 
einfacher Hohe zum Quadrat der Breite sei zugleicli das Yorbild einer 
Basilika gegeben, zumal aucli die Arche das Licht von oben, oder durcli 
eine Erhohung des Mittelraumes von den Seitenfenstern empfing. 
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weise zu den Seiten der grosseren, wobei zur Ausgleiclmng der Hdlie 
mit diesen. Die Skulptnren, welclie alle Wande bedecken, wurden von 
seinen Naclifolgern, besonders von Ramses vollendet. Yor dieses Hy- 
postyl wurde spater nocli ein grosser hypathraler, mit seitlichen Sau- 
lengangen verz-ierter Ilof von 270—320' nebst einem stattlichen Pylon 
vorgebaut. 

Wir haben in diesem grossten aller Wei Item pel *) nnd ausdriick- 
liclien Konigssaale die Merkmale einer Basilika: ein auf Saulenreihen 
erliolites Langscliiff, wobei das Gebalk liber den inneren Reihen eine 
Obermauer tragt, die von Fensterdffnungen mit einem steinernen Gitter- 
werk durclibroclien ward, damit nur seitliches Oberlicht einfiel, und das 
blendende Liclit nnd die gluhende Sonne gleicliwenig in die unteren 
Raume drang. Dasselbe Gesetz der Baukunst pragen aber aucli die 
jiingst ausgegrabenen Kaiserpaliiste von Nineve aus, deren erlidlite 
Mitteldecke auf doppelten Reihen von Cedernsaulen ruht; und die 
Steinreliefe bilden diese Bauten mit den cliarakteristischen Oberlicht- 
olfnungen ab. Basileus liiess urspriinglich der Schach von Iran oder 
auch Assyriens Kaiser, der wie der „Sonnenkonig“ Pliarao als Welt- 
regent sick fuhlte. Sclion die Yulgata benennt, wie Muratori erinnert, 
die basilica regis, als Esther Y, 1 den Yorliof des konigliclien Pala- 
stes, den Gemachern des Konigs gegeniiber betrat, wo Aliasverus an- 
gesiclits der Holien Pforte auf seiiiem Throne sass. 

Nalier liegt uns Jerusalem mit dem Palaste vom Walde Li- 
banon, den Salomo dem Tempel gegeniiber erbaute, und gleicli jenen 
assyrischen Kaisersalen innen mit Cedernsaulen stutzte (S. 181, 388). 
Jos. Flavius ist der erste griecli. Schriftsteller, bei welchem 
der Name Basilika vorkommt, und auffallend haftet derselbe 
gerade am Jehovatempel, welchen Hero des in Salomonischer Herrlich- 
keit wieder herstellte; denn die sudliche Halle war ein staunenswerther 
Bau von drei Schiffen in der Lange eines Stadiums oder von 600', 
die Holie des Mittelschiffes 100', und liiess ausdrticklich (3aaiXiXY] 
ctcoc. Sie unterschied sicli von alien anderen Basiliken durch die 
Eigenthiimlichkeit, dass die Nordwand durch eine Saulenreihe vertreten 

*) Ygl. Canina, Archit. antica tav. 20, 22, 25, 32, 37, 64, 72, 73. Der 
Grundriss dieses Tempelpalastes zu Ivarnak bildet ein Oblong von 2000' von 
Nordwest nach Siidost mit gegeniiberstehenden Prachtthoren, welclie einen 
vierfach so breiten Raum zugangig machen. Die aussere Lange der Peters- 
kirche betragt liber 700' und ihre Breite im Querschiff liber 500', so dass 
auf dem Mosaikpflaster im lnnern 54000 Menschen Platz linden, auf jeden 
6 Quadratfuss gereclinet. Die Kuppel erhebt sich zu 503', wobei der Unter- 
bau 258' vertikale Hohe, das Spharoid 130' Durchmesser halt. Der Stephans- 
thurm, der hochste in Oestreich und Deutschland konnte darin aufgestellt wer- 
den; der elierne Tabernakel hat 122' Hohe, mehr als das Berliner Schloss. 
Der Petersplatz ist ein Oblong von 900' Lange und 800' Breite, und vermag 
fiber 200000 Menschen zu fassen. Er wird durch einen dreifachen Portikus 
von 284 dorisclien 60' hohen Saulen in yier Reihen eingesclilossen. Nach 
dem St. Peters- und Mailander Dom ist San Paolo fuori delle mura die 
grosste Kirche der Christenheit, und fasst auf ihrem Paviment 32000 Per- 
sonen, 7000 mehr als die Londoner Paulskirche. Sie ruhte auf 180 kost- 
baren Saulen von Yerde antico. (Ygl. Bd. If, Kap. 70.) 
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war. Der Zeit nach folgt sodann die Hadrianisclie Markthalle 
oder basilica forensis vom Jahre 126 aer. vulg., deren Saulenstumpfe 
wir nocli im Boden stecken gesehen, dann die Konst. Basilika des h. 
Grabes. Sclion Is id or erklart: „Basiliken liiessen friiher die Woh- 
nungen der Konige, jetzt aber fuliren die Tempel Gottes diesen Namen.“*). 

Zu den altesten Basiliken zalilen die nocli wohl erlialtenen 
in den verlassenen Sabaerstadten des Hauran**), welclie inschrift- 
licli der Zeit von 250 n. Chr. angehoren. Jene des Beparatus zu 
Tingitium (Orleansville) stammt nacli der Mosaikinschrift vom Jahre 
252, zalilt fiinf Schiffe und eine ostl. und westl. Apsis, ist aber nur 
80' la.ng und gegen 50' breit. Der architektonisclie Gedanke dieser 
Tempel ist ein specifiscli christliclier, und die erste Anlage der Konstant. 
Kreuzkirclie mit iliren ringsum gefulirten Emporen und dem als drittes 
Stockwerk hervorragenden Hauptschiffe, der grossen Tribune im Clior 
mit drei kleinen Nebenapsiden, und den umfangreichen Kreuzgangen 
nacli aussen ist eine so primitive, dass wir begreifen, wie man diesem maje- 
statisclien Bau um Golgatlia und das li. Grab her zuerst den Namen 
Basilika im christlichen Sinne .schopfen konnte. Eine gleiclizeitige 
Basilika mit doppeltem Saulenumgang war die Synagoge von Alexandria 
(Bd. II, Kap. 53). Der fimfschiffige Dom zu Pisa mit seinen zwei- 
stockigen Seitenscliiffen ist eine Nachalimung des Konstant. Baues. 
Ueber den Saulen der Basilika lagen Tragbalken, erst die rom. Pauls- 
kirche 386 — 400 zeigt Bogen. Das Mittelschiff hatte wohl die dop- 
pelte Breite des ersten, die dreifaclie des zweiten Seitenscliiffes. So 
viel iiber die architektonisclie Bedeutung des altesten h. Grabtempels. 

27. Zerstorung der Konstantinisclien Basilika. Grali- 
rotunde des Bischofs Modestus. Naclilbauten. 

Das Jahr 614 brachte eine schreckliche Veranderung hervor, denn 
Cliosru II. Parwiz, der letzte miichtige Sassanidenschah, sandte sei- 

*) Ygl. Avoda sara c. 1, 7 Mischna: „Man baut mit den Gotzendienern 
keine Basiliken (Gerichtsliallen?), keine Gradus (wie die Scalae Gemonianae 
in Rom, von wo man die Verbrecher lierabstiirzte), keine Stadien (zum 
Thierkampfe) und keine Bimau (oder Richterstuhle). S. 228. 

**) Jene in Nineve hat 36 Bogen nebst einem kleinen Portikus von ein- 
fachen Doleritsaulen, die in Sakka 42 Bogen im Innern und 10 vor dem 
Portale, die in Tafcha 22 und bildet dabei, abgesehen von der Yorhalle, ein 
vollkommenes Quadrat. Selbst Emporkirchen oder Seitengalerien fur die 
Frauen felilen nicht, die sich gegen das Mittelschiff offnen. Die zwolf mitt- 
leren Strebepfeiler sind der Liinge nach durcli Bogen verbunden. Die Fen- 
ster im Oberstock der Hauser bestehen (wahrend das Erdgeschoss ohne 
Oeffnung ins Freie bleibt, oder diese mit steinernen Laden gesclilossen ist) 
aus zierliclien quadratisclien Steinplatten, die um Liclit und Luft durchzu- 
lassen, mit Lochern punktirt sind, wie in den alten Basiliken. Wetzstein, 
Reisebericht iiber Ilauran, 8. 52 f. 
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lien Feldherrn Sarbarazes zur Eroberung Jerusalems aus, und wie 
1100 Jahre friilier die Iranier unter Cambyses und Oclius gegen die 
Gotter und Heiligthumer Aegyptens wiitheten, unter Darius und Xerxes 
ihren Fanatismus an den Tempeln der Griechen ausliessen, und nur 
den Altar zu Delos versclionten, so erfuliren dasselbe Schicksal jetzt 
die Kirchen der Christen. Im Juni erstiirmten die Perser die h. Stadt, 
wobei viele tausend Einwobner, ja selbst gottgeweihte Jungfrauen er- 
schlagen und all die pracbtigen Gottesliauser niedergerissen wurden. 
Mit diesen Magiern batten sicli Scliaaren von Juden aus Tiberias, 
Nazara und von den Bergen Galilaas verbunden, und diese liessen ihren 
masslosen Hass aus, so dass auf ibr Anstiften und mit ihrer Beibilfe 
die Kirchen in Getbsemane und auf dem Oelberge, spater auch die 
Basilika Konstantin’s zerstort, und die Kapellen liber Golgatha und 
dem li. Grabe ganz und gar niedergebrannt wurden. Gibbon c. 46 
schildert diese Ereignisse mit den Worten: „Die Eroberung von Jeru¬ 
salem, welclie sclion Nuschirwan vorliatte, wurde durcb den Eifer und 
die Habsuclit seines Enkels vollbracbt. Der unduldsame Geist der 
Magier drang mit Ungesttim auf die Yerniclitung des stolzesten Denk- 
mals der Christenlieit, aucli vermocbte er zu diesem lieiligen Kriege 
eine Scliaar von 26000 Juden zu verwenden, deren wiithender Fana¬ 
tismus ihren Mangel an Tapferkeit und Heereszucbt zum Theil ersetzen 
konnte. Nach der Bezwingung von Galilaa und dem Lande jenseits 
des Jordans wurde Jerusalem selbst mit Sturm genommen. Das Grab 
Christ! und die praclitvollen Kirchen der Helena und Konstantin’s wur¬ 
den von den Flanunen verzehrt oder wenigstens beschadigt, die from- 
men Gaben von drei Jabrbunderten an einem einzigen Freveltage ge- 
raubt, der Patriarch Zacharias und das wabre Kreuz nach Persien 
abgefubrt, und man sclirieb die Niedermetzelung von 90000 Christen 
den Juden und Arabern zu, welclie die Unordnung des persisclien 
Beiclies vergrossern lialfen. Die Fliichtlinge von Palastina wurden zu 
Alexandria durcb die Mildthatigkeit des Erzbiscbofs Johannes mit 
dem Beinamen Eleemon unterbalten.“ 

Damals bat jener weibliche Tobias, die li. Mamilla durcb die 
Sorge ftir die Bestatt.ung der Leiclien auf dem grossen Kirclihofe an 
dem bis heute nacli ihr genannten oberen Teiclie sicb unverganglichen 
Rubm erworben. So bat der alte Groll und die Zerstorungs- 
wuth der Juden und Magier die Christenlieit um einen ihrer 
altesten und kerrlicksten Tempel gebracbt, der Verlust lur 
die Kunstgeschichte ist unersetzlicb. 

Nach der Gefangenfuhrung des Patriarcben begab sicb Modestus, 
dessen Name nocb am Hiigel des Bosen Ratlies Dscbebl Der Modistus 
haftet, der Abt des Tbeodosiusklosters (Der Dossi), ostwarts von Betb- 
lehem, in Syrien und Aegypten auf die Sammlung, um den verwiisteten 
Cliristustempel wieder aufzubauen, und es gelang ibm wenigstens, drei 
gesonderte Betbauser auf den alten Grundmauern neu berzustellen, 
worauf die Grabkircbe den Nanien „Mutter der Kirchen“ wieder 
in Ansprucli nabm. Der neue Patriarch haute in den Jahren 616 — 
626 das Halbrund um die Anastasis zur byzantin. Rotunde mit 
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zweifachem Umgange, unter Benutzung der alten Grundlagen und nacli 
dem neuen Yorbilde der Justinianischen Sophienkirche auf Moria, nacli 
Yermogen wieder auf. Freilicli moclite sie hinter der Herrliclikeit des 
alten Tempels soweit zuriickstehen, wie einst der Tempel des Esra 
hinter dem Salomonisclien. Wenn von den noch tibrigen Tbeilen 
der Aufersteliungskuppel der Kreuzkonige der Scliluss auf den Bestand 
der Grabkirclie des Modestus gestattet ist, so batte dieselbe zwar nicht 
Steinbalken iiber den Saulen gegen den Seitenscliub, sondern iiber ein- 
ander gesprengte Bogen, welclie den neuen Bing in der Kette der 
arbhitektonischen Fortentwickelung zeigen. 

Nachdem Chosroes 628 von seinem eigenen Soline ermordet, nacli 
Cedrenus p. 414 sein Heer unter Sarbaraz von Heraklius aufgerieben 
und ein fiir die Christen vortheilhafter Friede geschlossen ward, kam 
der Kaiser in Person nacli Jerusalem, und trug am 14. Sept. 629 das 
von den Persern zuruckgestellte h. Kreuz, alles fiirstlichen Schmuckes 
entkleidet, blossfiissig auf seinen Schultern durcli das Stadttlior nacli 
dem erhabenen Tempel. Aber sclion bracken aus Arabien die Horden 
des Proplieten liervor, nacli viermonatlicher Yertheidigung offnete der 
Patriarch Soplironius dem neuen Feinde die Tliore, und noch lieute, 
nacli 1200 Jahren, sehen wir die Islamiten im Besitze der IPerrschaft 
liber Jerusalem. Dock bewies Omar so viel Duldung, dass er dem 
Patriarcken den Freibrief ausstellte; „Tm Namen Gottes des Barm- 
herzigen Omer Ibn el Chattab an die Einwohner der Stadt Aelia. Es 
diene zum Zeugnisse, dass das Leben der Einwohner, ihre Kinder, ihr 
Yermogen und ilire Kirchen sicker seien, und weder zerstbrt noch zur 
Wolmung in Besitz genommen werden durfen.“ 

Der frankische Biscliof Arkulf, der unter der Begierung Maju- 
wias oder Moawias I. um 670 Jerusalem besuchte, bietet in der Schrift 
des Schotten Adamannus, De situ terrae s., I, 2, eine Schilderung der 
neuerbauten Ileiligthiimer mit einem beilaufigen Grundplan und Auf- 
riss der li. Stadt, die er tibrigens kreisrund zeichnet. Das praclitvolle 
Kirclienschiff ist und bleibt niedergebrochen, die Buinen des Chores 
aber bestimmen den Neubau derart, dass das von Eusebius so lioch- 
gepriesene Hemispharoid zum vollen Umkreise ausgebaut erscheint, wo- 
bei die erstaunlich liohe Kuppel auf zwolf massiven Saulen 
ruhte. Es ist klar, dass noch lieute die Botunde um die h. Grab- 
kapelle dem Gesetze des frtiheren folgt; auch Graf Yogiie erklart die 
Grundpfeiler der Grabkuppel fiir konstantinisch. Immerhin bildete sie 
bei gleichen Maassen das Gegenbild und Gleichniss der beriihmten 
Felsenkuppel, so dass eine doppelte Halle um die h. Kapelle lief. Der 
Bundbau hatte drei Altare, und zwar in den Apsiden gegen West, 
Slid und Nord. Ausserdem diente der Stein vor der noch ganz und 
gar erhaltenen Felsenkammer des li. Grabes in der lieutigen Engels- 
kapelle zur Altarstatte, wahrend das grossere Stiick, ebenfalls quadra- 
tisch zugehauen, einen besonderen Altar bildete, der hinter Yorhangen 
an der Ostseite stand, d. h. der Altar, der in der alten Basilika vor 
der Scheidemauer war, wurde durcli die Erweiterung der Anastase in 
den Vorderbau gezogen. Im Jehovatempel war das Allerlieiligste durcli 
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den Yorhang verhullt. Ihn vertrat der h. Schrein oder das Ciborium, 
der auf vier Flissen rubende Baldachin mit der Taube vor dem Altar 
und dem Kreuze dariiber. Die YYorte des Introitus der Messe: „Ich 
will eingehen zum Altare Gottes!“ stehen eben in Beziehung zur Altar- 
verhiillung oder dem bezeichneten Yorbau. 

Arkulf schildert zuerst die neue Anastasis, ecclesia rotunda; da- 
neben traf er auf dem Calvarienberge ein machtiges silberbeschlagenes 
Kreuz, und fiber dem Kreuzstande einen ehernen Lampenreif, unter- 
halb aber die in Fels gehauene Graft (Adamskapelle), wo man die 
Todtenamter bielt und inzwischen die Leicben auf dem Platze a'us- 
setzte. Die Tradition der Heiliggrabkirche bat seit 670 keinen YYecli- 
sel erfabren. Den Ort, wo Helena das b. Kreuz gefunden, kennt er 
c. 4 als Martyrion oder Konstantinskirche, obwobl sicli dessen Kreuz- 
kircbe nicbt liber die Helenakuppel binauserstreckt haben kann. So- 
fort spricbt er c. 5 vom Weltmittelpunkt, einer Saule, die im Sommer 
keinen Scbatten warf; daselbst batte der Todte, an welcbem Helena 
das wahre Kreuz erprobte, wieder aufgelebt. 

Grabrotunde nacb dem Bau des Bischofs Modestus. 

Die Aehnlichkeit mit der Konstantinischen Auferstelmngskircbc 
ist vollkommen, selbst bis auf die Zwolfzahl der Saulen, wcnn wir 
annebmen miissen, dass die beiden einfacben Binge urn die Grabkapelle 
her Saulenreihen vorstellen, der Umkreis mit den drei Apsidcn 
aber nacb aussen fa lit (vgl. S. 435). Aus dem Gedacbtnisse bat 
Arkulf, auf seiner Heimreise nacb YYestbritannien verscblagen, seinem 
Herausgeber den Plan auf cinem Wachstafelchen verzeicbnet, mit einem 
vierfacben Eingang von Slid west und Nordost, wahrend dem lieutigcn, 
allseitig umbauten Dome nur der Zugang von Siiden her geblieben ist. 
In der Mitte erbob sicli das Grab Christi, damals nocli ein run des 
Fels en ha us cli e n mit einem Troggrabe im Innern, drei Spannen vom 
Bo den. Beclits davon stand der viereckige Bau der Marienkircbe, 
und gegen Sonnenaufgang der Golgatbatempel mit seiner Unterkircbe, 
der Adamskapelie, dazu das Martyrium liber dem Fundorte der 
drei Kreuze, die lieutige Helenakircbe. Sie als besondere Basilika 
nocli dazu aus Konstantin’s Zeit bebandelt zu sehen nimmt uns nicbt 
A under, da sie, im ostliclien Atrium gelegen, eigene Thore an der 
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Sudseite liatte, wio wir bei deren Zerstorung 936 erfaliren, und durcli 
vier dorisclie Marmorsaulen, welclie, wie nocli lieute, die Kuppel tragen, 
um durcli seclis Fenster das Tageslickt einzulassen, in drei Scliiffe ge- 
tkeilt sein musste. Die Marienkirclie ist keine andere als die — 
Kapelle der Mater dolorosa, und die nock am Fusse der Treppe 
stekende nur ein Rest der liier angedeuteten Saulenkalle vom alten 
Atrium. Die ftinf Pfeiler, welclie kinter dem Adamsaltar die Kapelle 
der Annagelung stutzen, werden ekenfalls auf den Ban des Modestus 
zuruckgefulirt. Die Restaurationskauten kildeten mithin einen Complex 
vok Kircken Oder Kapellen. Das li. Grab bat in der Yerekrung der 
Pilger den Vorzug vor der Leidensstatte erkalten, und auck der grosse 
Dom davon den Namen, einestkeils in ricktigem Zusammenkang mit 
so vielen vorbildlicken Gottesgrakern der Alten Welt, eigentlicli aker 
als der Ort der Auferstekung, weil liier das Leken iiker den Tod 
siegte. Biscliof Willibald von Eickstadt sprickt 728 von dem 
kewunderungswiirdigen Dom; auck er ketete in der Bergkirclie an der 
Marterstatte auf Golgatlia, fand aker liier nur die Holzkreuze mit 
einem Wetterdack unter freiem Himmel. 

Ueker diesem Heiligtkume reickten zum Scklusse des Jalirkunderts 
die keiden maclitigsten Monarcken des Morgen- und Abendlandes sick 
die Hand zum Friedenskunde. Nackdem die Byzantiner sick liingst 
als unfakig erwiesen, den Islamiten zu widerstelien und fur die Kirclie 
eine Stiitze akzugeken, iikersandte der Patriarcli Tliomas kurze Zeit 
nacli der Stiftung des rom. Reickes deutsclier Nation an Karl d. Gr. 
die Scliliissel des k. Grabes.*) Es war nacli den Annalen der 
Franken 807, bald nacli dem 22. August, dem Tage der Mondfinster- 
niss, als die keiden Legaten von Jerusalem, Georg und Felix, zu- 
gleicli mit einem Gesandten des „Konigs der Perser“, vor Kaiser 
Karl ersekienen. Tliomas stand zuvor als Hegumenos dem Kloster 
S. Saba vor, wo die Sarazenen kei einem Ueberfall 30 Yater er- 
scklugen. Georg, mit seinem frtikeren Namen Egilbald, war ein 
Deutsclier und sckliesslicli Akt auf dem Oelkerge. Als nelimlick Harun 
al Rascliid von dem grossen Karl im Akendlande liorte, sckickte er 
ikm durcli dieselken Gesandten, welclie den Kircken Almosen und dem 
Kkalifen Gesclienke ukerkrackten, ilin auck um Scliutz fur die Ckristen 
baton, den Ferman der Aktretung der li. Grakkircke, dazu kostkare 
Werke morgenlandiscker Kiinstler. Unter den Gesclienken kefand sick 
namentlick eine Partikel des li. Kreuzes. Zwei Jalire spiiter empfing 
Papst Leo Briefe aus Palastina von der Hand desselben Patriarcken. 
(Le Quien Oriens clirist., Ill, 342 f.) Der Kaiser ukernakm somit 
das Eigentkum und Protektorat des h. Grabes, worauf er durcli den 
Priester Zacliarias in Begleitung okigen Mdnckes die li. Orte mit Weili- 
gesclienken kedaclite. Als nelimlick, wie Eginkard (Vita Caroli 16) 

*) Eine Gesandtschaft von Konig Pipin ersekien kereits in Bagdad am 
Hofe des Akkassiden Mansur, der den Yater Karl’s III. gegen die Ommijaden- 
dynastie in Spanien zu ketzen suckte. J. Braun, Gemalde der muliamed. 
Welt 215. 
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weiter meldet, seine Gesandten vor den Thron Aaron’s traten, ehrte 
dieser den machtigen Herrscher des Abendlandes nicht bloss durch 
Bewilligung ihrer Bitten, sondern bestatigte anch das Besitzthum des 
allerheiligsten Grabes unseres Herrn und Erlosers, ut illius potestati 
adscriberetur. Bald erboben sicli zahlreiche Gebaude umher, und Karl 
stiftete sofort Bibliothek und Hospiz fiir Pilger in der Nahe der 
Marienkircbe, die von der Golgatbakapelle gegen Siiden lag. Nocli 
bestanden nach der Schilderung des Monches Bernhard*) vier Kir- 
chen, nebmlicb die imposante Botunde liber dem Christusgrabe, dann 
ostlich davon der Calvarienberg und die sog. Basilika Konstantin’s 
liber dem Ort des Kreuzfundes, wie sie in der heutigen Helenakirche 
erhalten ist; endlicb die Marienkircbe gegen Siiden — mutuis sibi 
parietibus cohaerentes. Es waren die Grundmauern der friikeren grossen 
Basilika und die Wande der einstigen Yorhallen, welche die nun ver- 
einzelt stehenden Gebaude umgaben und in Zusammenhang erhielten. 
Nur fragt, sicli, ob unter dieser Marienkirche nicht die damals schon 
bestandene Maria latina gemeint sei? Die Bogen an der Westwand 
des ostlichen Atriums diirften vom spateren Bau herriihren; denn: 
„neben der Kreuzerfindungsstatte gegen Mittag lag die latein. Kirche 
der Gottesgebarerin“ (Bongars 573, vgl. S. 437). 

Den Baum inzwischen nahm ein impluvium, das „ Paradies" mit 
kostlichem Steinpflaster und goldglanzenden Wanden ein. Yielleicht 
dachte man hier den Scliacher begraben, zu dem Christus sprach: 
Heute noeli sollst du mit mir im Paradiese sein. Das Atrium Oder 
impluvium hiess bei den Kirchen in Deutschland vorzugsweise das 
Paradies, in Westphalen Perwesch, in Frankreich Parvis, neapolit. Para 
viso, pers.-arab. firdaus, faradis, Lustgarten. Die Adamiten nannten 
ihre Kirche (Epiph. Haer. LII, 2) so. Paradies heissen von nun an die 
Yorhallen in St. Peter zu Bom, in Trier, Erfurt, Nordlingen, Begens- 
burg, Laach, Corvey, Munster, Paderborn, Speier, Mainz, Frankfurt, 
Magdeburg, Hildesheim, Strassburg, Hirsau, Monte Cassino, ivie in Bom. 
Adam und Eva waren hier als Mahnbilder aufgestellt, wie im Dom zu 
Magdeburg. In der Auferstehungskirche schliesst die Adamskapelle 
den Yorplatz ab, und es tritt an den Eingang entsprechend der Ort 
der Biisser. Schon Cyprian (f 250) spricht von dieser Kapelle am 
Fusse des Golgatha. Bei Athanas heisst der Kirclieneingang das Pa¬ 
radies, und Augustin spricht von Bildern des ersten Menschenpaares, 

*) Itin. 10 ann. 870: Ecclesia in honore S. Mariae nobilissimam habet 
bibliothecam studio praedicti imperatoris Caroli. Der Innominatus I bei 
Theodericus p. 144 schreibt: ,,In dextra parte sepulcri prope est monaste- 
rium latinum in honorem s. Mariae virginis.“ Zufolge Citez de Jerusalem 
(Tobler, Top. II, 990) erreichte man vom Krautermarkte von Slid naeli Xord 
abbiegend durch die Palmzweigliandlergasse zuerst S. Maria la Grant, dann 
S. Maria de Latina. Die Monachi, deren altes Stiff in derselben Beihe mit 
dem Frauenkloster Mariae majoris lag, sind bei Job. v. Wirzburg Bene- 
diktiner. In Messina bestand unter den normannischen Herrschern ein Stiff 
Maria latina mit der Bestimmung, dem lateinischen Kloster gleichen Namens 
in Jerusalem Aushilfe zu leisten. 
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die der abtrunnige Julian wegen ihrer Nacktheit verspottete. (Kreuser 
I, 187; II, 129.) 

Yon daher schreiben sicli die Anspriiche der Christen des 
Abendlandes auf die Sanktuarien des li. Landes, die fur die 
Zukunft um so mehr von Belange wurden, als gleichzeitig durch das 
Anathem gegen Photius Konstantinopel der romischen Einheit entfremdet 
wurde. Unter dem Khalifen al Mamun drohte die Kuppel der Grab- 
rotunde einzustiirzen; da benutzte der Patriarch Thomas den Augen- 
blick einer Hungersnoth, wo die Moslimen alle die Stadt verlassen 
hatten, sandte gen Cypern um 50 Cedern- und Ficlitenstamme, und 
liess sie nach Jerusalem schaffen, indess ein reicher Aegyptier, Namens 
Bokam, die Kosten der Reparatur all ein zu tibernehmen versprach. 
Die Kuppel ward abgetragen, und eine andere von imposanterem Um- 
fange hergestellt, auch von oben bis unten (mit Gyps) uberzogen, 
Diess geschah zwischen 813—820, erweckte jedocli die Eifersucht der 
wieder in die Stadt zuruckgekehrten Muhamedaner, welche Klage fiihr- 
ten, dass die Kuppel, die frtiher klein gewesen, an Hohe und Grosse 
selbst die Felsenkuppel iiberrage. Da kam dem Patriarchen ein greiser 
Moslem zu Hilfe, und rieth ihm, die Zeugen zu fragen: um wie vie! 
die Kuppel frtiher kleiner gewesen? worauf sie verstummten, und der 
Richter die Anklager abwies. 

Mit dem Untergange der Abbassidenherrschaft in Syrien and 
Aegypten trat ein trauriger Wendepunkt ein, denn unter der Dynastie 
der Fatimiden begann sich der schrecklichste Fanatismus gegen die 
christlichen Heiligthumer zu entziinden. Schon 936 am Osterfeste 
wurden bei einem Tumulte die Siidpforten der Basilika und ihr halber 
Yorhof in Brand gesteckt, auch el Akraniun, die „Schadelstatte“, so- 
wie die Anastasis verwtistet. Eine Schaar fanatischer Moslimen wagte, 
als die Karmathen die Kaaba in Mekka unsicher machten, diesen An- 
griff auf die sog. Konstantinkirche. Nach Makrizi verbrannten sie 949 
die Marienkirclie zu Askalon, sowie die Auferstehungskirche in Jeru¬ 
salem. Endlich erlitt bei der Eroberung Jerusalems durch den Kha¬ 
lifen Moez 969 die h. Grabkirche abermals das Schicksal der Yer- 
brennung, wobei der Patriarch Johannes IY. in den Flammen umkam. 
Der Fatimide, dessen Yorfahren seit 60 Jaliren in Kairwan ein eigenes 
Reich begriindet und sich vom ostlichen Khalifate der Abbassiden in 
Bagdad losgerissen hatten, achtete nicht langer die Yertrage, die Omar 
mit den Christen in Jerusalem abgeschlossen liatte. Abgesehen von 
Misshandlungen aller Art mussten die Pilger einen Golddenar am Ein- 
gange der h. Stadt, bis zu sechs Dukaten an der Pforte der Grab¬ 
kirche und nicht weniger in Bethlehem entrichten, daher die bitteren 
Klagen ins Abendland drangen. Zwar wurde der Grabtempel und das 
Pilgerhaus zur lateinischen Maria durch reiche Kaufleute 
von Amalfi wieder hergestellt, und das Hospital blieb Johannes dem 
Almosengeber gewidmet. Aber unter dem dritten Khalifen Hakem 
Biamrilla, dem Stifter der Drusensekte, von der Natur eines Cali¬ 
gula, vollzog 1010 leider Hiarot, der Stadtcommandant von Ramie, 
den Befelil, die h. Grabkirche niederzubrechen und das Christusgrab 
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selbst, dcm Erdboden glcichzumachen. Diese zweite Zerstorung war 
leider eine griindlichere, ecclesia usque ad solum diruta, wie Wilhelm 
v. Tyr. I, 4 — eversa est funditus, wie Glaber, der Moncli von Clugny, 
Hist, sui temp. I, 3 schreibt. Juden und Sarazenen halfen diess- 
mal zusammen, das Grabmal Cliristi zu zertrummern und sparten keine 
Mulie, es zu entstellen und zu vernichten; nur der Stein des Sepulcrums 
widerstand ihren Angriffen, und wurde darum lieftigem Feuer ausgesetzt. 
Es scheint darunter die Deckplatte des h. Grabes gemeint, die zugleicli 
den Altarstein bildete, und yielleicbt von Porphyr Oder Granit war, 
wahrend sie jetzt aus weissem Marmor bestelit, und durch die Hand 
eines latein. Monches kiinstlicli durch eine eingemeisselte Scliramme 
entstellt wurde, damit sie nicht langer die Raubgicr der Muhame- 
daner reize. 

Ebenso wie die Kreuzkirche des ersten christlichen Kaisers durch 
die mit dem Perserheere vordringenden galilaischen Juden nieder- 
gebrannt ward, legen Rodulpli Glaber und Abulpharadsch auch die 
Zerstorung der Grabkapelle unter Hakem den Aufhetzungen der Juden 
zur Last. Dieser Griiuel der Yerwtistung wurde von der abendlandi- 
schen Christenlieit tief empfunden, und rachte sicli vorlaufig durch 
eine blutige Yerfolgung der Juden. IJakem’s Solin, Dalier, gab zwar 
auf Ycnvendung des Kaisers Romanus II. die Erlaubniss zum Wieder- 
aufbau der zerstorten Kirchen Jerusalems, aber erst unter Konstan¬ 
tin Monomachos erfolgte dieser. Nach Wilhelm v. Tyr. I, 16 wurde 
die Kirclie der Auferstehung 1048, d. h. 37 Jahre nach ihrer Zer¬ 
storung, 51 vor Befreiung der Stadt durch den Patriarchen Nice- 
phorus auf Betrieb eines griech. Monches Joh. Karianitis auf 
Kosten des kaiserliclien Fiskus vorlaufig hergestellt. Mit der Zunahme 
der Pilgerschaaren fiossen unter Begiinstigung des Khalifen Restaura- 
tionsbeitriige aus alien Weltgegenden. An der Stelle des ursprung-. 
lichen Felsengrabes erliob sicli die neue Anastasis von Quadern, worm 
die alte Form der Grabhohle beibehalten ward, und so kam der Neu- 
bau bis 1055 beilaufig wieder zu Stande. Abt Radulf von St. Mi¬ 
chael in der Normandie, der in Jerusalem seine Pilgerfahrt 21. Juli 
1058 endete, wurde sogar in der Yorhalle der Kirclie bestattet (Mabill. 
Ann. IV, 535) — als nach dem Sturze des Khalifates die turkischen 
Seldscliuken 1077 auch Syrien und Palastina eroberten und mit der 
Scharfe des Schwertes gegen die christlichen Einwohner Jerusalems 
wiitheten. Abermals erreichte die Unterdruckung den hochsten Grad. 
Der Emir Iftikar berief eine allgemeine Yersammlung der Glaubigen 
im Yorhof der Moschee es Sachra, wobei nach Wilhelm v. Tyr. VII, 23 
der Vorschlag auftauchte, die Auferstehungskirche von Grund aus zu 
zertrummern und das Grab des Herrn ganzlich einzureissen, damit 
nichts mehr zu einer Pilgerfahrt verlocken moclite. 

Da bescliloss zuerst der gewaltige Papst Gregor VII. den Kampf 
mit dem Islam aufzunehmen; als aber inmitte seiner anderweitigen 
Kampfe der Tod ihn dahinraffte, riistete die Vorsehung einen ehemaligen 
Kriegsmann, nun Einsiedler, Peter von Amiens zu ilirem Werkzeuge 
aus, der 1093 nach Jerusalem gepilgert war. In der Auferstehungs- 



27. Zerstdrung der Konstantinisclien Basilika. 449 

kirche soli derselbe, nackdem er ein langes Gesprack mit deni Pa- 
triarcken Simon gepffogen, eingesclilafen sein, und eine Offenbarung im 
Traume erlialten liaben, indem der Heiland ilm aufforderte, unverzagt 
an die Lustration seines Heiligthums zu gelien. Mit Simon’s Brief 
fuhr er von Jaffa nacli Bari, und trat in Rom vor Papst Urban, um 
mit dessen Segen sofort durch seine begeisterten Predigten liber die 
Missliandlung der Pilger und die frevelhafte Entweihung der Heilig- 
thumer an der Wiege des Cliristenthums das ganze Abmidland zur 
Befreiung des h. Grabes aufzurufen. Es war auf der Kirchenversamm- 
lung zu Clermont im August 1095, wo Urban II., den Gedanken Hilde¬ 
brand’s aufnelnnend, den ersten Kreuzzug veranlasste, und nach 
unsagliclien Miilien und glorreicben Kampfen standen die Kreuzritter 
am 6. Juni 1099 vor den Mauern Jerusalems, um sclion am 15. Juli 
mit stiirmischer Faust die Eroberung zu bewerkstelligen. Nach dem 
sclirecklichen Blutvergiessen in den Gassen der Stadt und auf dem 
Tempelberge, wie ein soldier Sturm mit sicli bringen musste, beugten 
die Helden des Abendlandes ilire Haupter, und iiberscliritten in Tlira- 
nen zerflossen die h. Scliwelle. Die Wallbriider fanden noch ein 
Kirchlein auf Golgatlia, so wie an der Station der Salbung Cliristi, 
worauf man mehr und mehr Gewiclit legte; denn noch zur Stunde soil 
die weisse Marmorplatte gleicli beim Eintritt in die Grabkirche die 
Salbstatte in besonderer Feier erlialten. Ausserdem waren in dem 
Hofraume, welcher das Martyrion vom Golgathafelsen schied, noch 
der Kerker Cliristi, dann die Geisselungssaule, ein Ort, wo Jesu 
der Kleider entblosst ward, wo Ihm die Kriegsknechte den Purpur- 
mantel anlegten, Ihm die Dornkrone aufsetzten und seinen Leibrock 
auswurfelten, als besondere Stationen gewiesen, nicht als ob genau 
an der Stelle und soviel Fuss vom Kreuzberge die Handlung vor sich 
gegangen; denn wer wollte diess nach tausend Jaliren noch bestimmen? 
sondern wie lieute, wo in den verschiedenen Kapellen die Leidenssta- 
tionen liber den Altaren gemalt sind, um diese Scenen der Andaclit 
vorzufuhren. Dalier die Geisselungssaule in der anstossenden Kirche 
Maria Ersclieinung, die man im Hintergrunde mit einem Stabe beriihrt, 
wogegen die Saule in der Kronungskapelle dem Herrn zum Ruliesitze 
bei der Verspottung gedient liaben soil, wahrend man hinwieder die 
„wahre Saule“ in St. Praxede zu Rom zeigt. Weiss doch ein jeder, 
dass der Heiland nicht erst am Fusse des Kreuzberges gegeisselt und 
mit Dornen gekront wurde. Lorenz Egon aus Augsburg sah 1385 in 
der Marienkapelle neben dem h. Grabe die Saule, daran Christus ge¬ 
geisselt ward. (Ausl. 1865, S. 39.) 

Die Kaiserin Helena unternalim es bereits, in der Tiberstadt ein 
Ebenbild der Kreuzkirclie in der Basilika Santa Croce in Gerusa- 
lemme zu bauen. Sie brachte daliin ein Stuck vom h. Kreuze, und 
liess den Boden derselben mit Erde vom Calvaria belegen, so dass 
der beim Bau des Grabtempels um Golgatlia her ausgegrabene Grand 
hiedurch in Ehren erlialten blieb. Papst Sylvester II. (Gerbert) er- 
lialt beim Besteigen des rom. Stuliles nach der Sage vom bosen Feinde 
die Zusage, so lange zu regieren, bis er in Jerusalem Messe gelesen. 

Sepp, Palastina I. ' 29 
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Diess erfiillt sicli aber in der Kircke gleichen Namens. In Bologna 
liess der h. Petronius sclion 432 nacli seiner Jerusalemfahrt ein Ab- 
bild des Konstantinischen San Sepolcro in Mitte der Stephanskirche 
von weissem Marmor ausfiihren. Yon der Kirche des Curator in 
Byzanz wird ausdriicklich bezeugt, sie sei ei£ tutcov too Ta<poo XpitfTOU 
erbaut. 

Sclion im 6. Jahrh. gab man der Monstranz, worm der Frohn- 
leichnam, zumal am Charfreitag, beigesetzt ist, die Thurmform, um an 
das Grabmal des Herrn zu erinncrn. Zugleich erstanden zahlreiche 
Nachbauten. Das Kloster zuin h. Grabe in Valencia, dessen Kirche 
wakrend der Maurenherrschaft allein dem christlichen Gottesdienst ge- 
widmet blieb, stammt aus dem 6. Jahrh. Audoen griindete am Wald- 
bach Bebais das Kloster Jerusalem 628—638. Die 820 — 822 
erbaute Michaeliskirche in Fulda ist das getreue Abbild der h. 
Grabkirche jener Zeit, und in diesem Geiste jiingst von Prof. Lange 
restaurirt worden. Hrabanus Maurus liatte noch als Yorstand der 
dortigen Klosterschule, nachdem wiederholt Monche um den genauen 
Plan nacli Jerusalem gereist waren, die Zeichnung der Rotunde mit 
42' lichten Durchmessers entworfen, worin acht Saulen mit rohen Ca- 
pitellen einen ausseren Umkreis absclilossen. Sie sind mit Halbkreis- 
bogen uberwolbt, worauf die von Fenstern durchbrochene Kuppel ruht; 
in der Mitte stand die erst zu Anfang des 18. Jahrh. abgebrochene 
Grabkapelle Christi. Im 10. Jahrh. haute Bischof Konrad (f 976) im 
Dom zu Constanz nacli dem Urbilde in der h. Stadt ein Grab Christi 
im Acliteck mit dreigliedrigen Halbsaulen an den Ecken und dem Auf- 
erstandenen auf der Spitze. Er selbt war in Jerusalem gewesen, und 
stattete noch die Mauritiuskirche mit einem li. Grabe von Gold und 
Silber aus. 

Nachdem die Furcht vor dem am Sclilusse des ersten Jahrtau- 
sends bevorstelienden Weltuntergange sicli verloren, bemachtigte sicli, 
wie Glaber von Clugny III, 4 bezeugt, der Ckristenkeit zumal in Ita- 
lien und Gallien eine solche Begeisterung zu Kirchenbauten, dass fast 
alle Kathedralen und Munster erneuert wurden, auch die einer Restau- 
ration nicht zu bediirfen schienen. Damals wurde die Construktion 
des Kreuzes beim christlichen Tempelbau zur Regel erhoben, zum An- 
denken an das Kreuz des Erlosers, die Zalil der Thurme und Glocken 
vermehrt, die Presbyterien zur Aufnahme des zahlreichen Klerus ver- 
langert, und Krypten fiir Reliquien angelegt. Die romanische Ar¬ 
ch itektur entwickelte sich wunderbar, viele Kirclien wurden auf den 
Titel des h. Kreuzes eingeweiht oder nach der Form des h. Grabes 
erbaut. Der Anstoss ging zunachst von Clugny aus, das selbst einen 
der grossten Munster der Welt besass, bis er ein Opfer der franzos. 
Revolution wurde. Fiir eine Grabkirche nach dem Muster jener in 
Jerusalem gait auch die von Eine, siidlich von Perpignan 1019 ge- 
grundet, womit jedocli die Scliilderung und der Anblick der Pfeiler- 
basilika oline Querscliiff nicht harmonirt. Herzog Robert I. von 
der Normandie‘zog 1035 mit einer ungeheuren Pilgerschaar baar- 
fuss nach Jerusalem (Glaber IY, 6); ja Fulko III. von Anjou, der 
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zweimal die Wallfalirt unternalim, liess sicli von zwei Dienern durch 
die Gassen Jerusalems fuliren und geisseln, wobei er ausrief: „Accipe 
Domine miserum Fulconem, confessam dignare an imam meam.“ (Wilh. 
Malmesb. III.) Heimgekelirt stiftete er eine Abtei sammt Kirche zu 
Ehren des b. Grabes. Ebenso baute Theoderich, Abt von St. Hubert, 
Dioz. Liitticb, vor der Stadtmauer ein Bethaus ad sanctam Jerusalem, nacli 
Form der Kapelle der Auferstehung Christi. Um dieselbe Zeit schickte 
Meinwerk, Biscli. von Paderborn, den Abt Wino von Helmwards- 
hausen ab, um den Plan der Kirche des h. Grabes und des Sepulcrums 
Christi aufzunelnnen, und haute nacli dessen Heimkehr 1036 treu dem 
gegebenen Yorbilde die Kanonikatskirclie in Bussdorf, zu Ehren der 
Gottesgebarerin und der Apostel Peter und Paul. Sie heisst die Mein- 
werks- oder Jerusalemkirche, und nur der Tod hinderte ihn, nocli 
zwei weitere Kreuzkircken zu grunden. *) 

Ein anderer Tempel wurde nacli dem Muster der Jerusalemer 
Grabkirche 1042 in Bor go di San Sepolcro bei Florenz gegrilndet. 
Der Name erinnert uns an Neuvy St, Sepulcre (Depart, des Indre) 
eine Rundkirche der roman. Friilrperiode vom Anfang des 12. Jalirli. 
Ein paar sog. Heilig-Grabkirchen sind auch die Rotunde zu Cam¬ 
bridge von 41' innerem Durchmesser und einem Mittelkreise mit 
8 Saulen von 19' Durchmesser, und der Rundbau zu Northampton 
von 65' Gesammtdurchmesser und 30' im Mittelraum. Im Jahre 1046 
besuchte Hildegardis, Gemahlin des Grafen Fulko III., Jerusalem, 
beschloss dort ihr Leben und wurde nacli ihrem Herzenswunsclie nahe 
der Grabstatte des Herrn beerdigt. (Mabill. Annal. IY, 429, 438.) 
Bisch. Erpho von Munster, ebenfalls ein Jerusalempilger, weilite eine 
Kapelle auf den Namen Jerusalem ein, 1085. Gerhard, Bisch. 
von Cambrai, erricktete auf dem neuen Friedhof ausserhalb der Stadt¬ 
mauer eine Kirche des li. Grabes, neben welcher sein Nachfolger Liet- 
bert nacli seiner Heimkehr von der Pilgerfalirt. ein Kloster des h. 
Grabes baute, 1064. Dazu erhob er in Mitte der Basilika ein Grab 
Christi in Form einer Rotunde, wie es in Jerusalem bestand, und wir 
erfakren bei dieser Gelegenheit, dass der Scklusstein des Grabes 7' 
mass.**) Lietbert’s Gefahrte, Erlebold, liess die alteste Basilika der 
Stadt auf den Xitel zum li. Kreuz restauriren. So entstand, von Bar- 
barossa’s Yater gegrilndet, die h. Grabkirche in Schlettstadt 1094. 
Ebenso glich die vom Wendenherzog Primislav 1136 an der Stelle des 
Triglavheiligthums auf dem Harlungerberg zu Brandenburg erbaute 
Marienkirche mit drei radianten Nebenapsiden dem Auferstehungsdome 
Darin zeigte die Gruftkapelle der Scliwanritter das Zwolfeck. Welch e 
Bauwerke musste die christliche Begeisterung erst ins Leben rufen, als 
die Abendlander Herren in Palastina waren. 

*) Act. Sanct. Jun. I, 551. Didron, Annal. archeol. XX, 27. 
**) Append, ad vit. Lietb. Bolland. Jun., IV, 606. TJnde et marmor su- 

perpositum sejiulcro Cameracensi habet longitudinem YII pedum, quoniam- 
et locus, ubi positum fuit corpus Domini, ejusdem longitudinis existit. 
Junkman, De peregrinat, sacr. Wratisl. 1859, p. 40 sq. Kreuser, Kirchen- 
bau, II, 118, 221. 
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Die Basilika Konstantin’s stand von 326 — 614. Die Kirche des 
Modestus bis 1010, der Neubau des Konstantin Monomachos bis 1130; 
dagegen sollte der Minister der Kreuzfahrer bis zum grossen Brande 
1808 sicli fast unversekrt erhalten und besteht im Grunde nocli. 

28. Der (frabmitnster der Kreuzfahrer. 

Die Auferstehimgskirche liatte nach der Schilderung des Igumenos 
Daniel 1113, also bei der Ankunft der Ivreuzritter, zwolf Mono- 
lithkolonnen, dazwischen seeks Pfeiler, das obere Stockwcrk 16 
Saulen. Sechs Tliore dienten zum Ein- und Ausgang. Unter der 
Dachung sail man die Mosaikbilder der Proplieten, ganz in der Hohe 
die Auferstehung Christi, iiber dem Hochaltar die Erhohung Adam’s.*) 
Wilhelm v. Tyr. schreibt VIII, 3: „Die Rotunde der Auferstehung 
liegt am Ostabhang des Berges; weil aber ein Tlieil des Berges sie in 
Schatten stellt, hat sie ein offenes Dach, durch welches das Licht in 
die Kirche dringt. Das Dach rulit auf Balken, die ausserordentlicli 
kunstreich die Gestalt einer Krone bilden; unter dieser Oetfnung liegt 
das Grabmal des Erlosers.Vor der Ankunft von uns Lateinern 
war der Ort, wo der Herr gelitten, der Golgatha oder Schadelstatte 
liiess, wo man auch das Holz des lebendig machenden Ivreuzes gefun- 
den, und wo man den vom Kreuze abgenommenen Leichnam des Herrn, 
wie diess bei den Juden die gewolinliclie Begrabnissart war, einbalsi- 
mirt und in Leinwand gchullt liabcn soli, ausserhalb des Umfangs der 
genannten Kirche und liatte bloss kleine Kapellen. Wie aber die 
Unsern mit Gottes Hilfe die Stadt in ihre Gewalt bekamen, erscliien 
ihnen das genannte Gebaude als zu eng, sie erweiterten die friihere 
Kirche zu einem erhabenen und dauernden Bau, und zogen die ge¬ 
nannten Orte mit in den Umfang der Kirche, so dass das alte Gebaude 
nun einen Tlieil des neueren bildete.“ 

Drei Tempel waren bereits demolirt: jetzt bestand nur nocli 
kummerlich die Grabrotunde um das ktinstlich nacligebaute Sepul- 
crum her, dazu unter besonderem Dache eine Kapelle auf Golgatha, 
die Salbungs- oder Marienkirche, wovon nocli Sawulf 1103 meldet, 
und die Helenakapelle. Mit entblossten Eiissen naherten sicli die 
Kreuzritter nach Eroberung Jerusalems dem h. Grabe; Gottfried 
von Bouillon selbst in wollenem Pilgerhemd. Im Umfange der 
Grabrotunde hingen die Ritter ihre Scliilde und Wappen- 
bilder auf. In denselben Raumen blieb auch die Standarte des Kha- 
lifen aufgeliangen, welclie 14. Aug. 1099 in der Schlacht bei Askalon 
erbeutet ward, bis Saladin sie herunternehmen liess. Der ritterliche 
Tankred steuerte von der beim Sturme gemacliten Beute 700 Mark zur 
Restauration des h. Grabtempels bei. Gottfried bestellte 20 Sakular- 

') Pelerinage en Terre s. par Abrah. de Noroff p. 18 f. 
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Kanoniker am h. Grabe, welclie Patriarch Arnulph 1112 durch regu- 
lare Augustiner ersetzte. Aber schon am 17. Aug. 1100 starb der 
edle Herzog, und wurde, wie der Bischof von Tyrus IX, 23 schreibt: 
„unter der C alvarienstiitte begraben, an dem Orte, der bis auf 
den heutigen Tag der Begrabnissplatz seiner Nachfolger ist.“ Ihm 
gegeniiber fand Konig Balduin I. seine Ruhestatte, worauf 2. April 
1118 Balduin II. in der h. Grabkirche von Arnulph gekront ward, wie 
nicht minder sein Nachfolger Fulko am Feste der Kreuzerhohung, 
14. Sept. 1131, und Balduin III. 1142 nehst seiner Mutter Melisende. 
Noch der 13jahrige Balduin IV. empfing am 15. Juli 1173 die Kro- 
nung durch den Patriarchen Amalrich. 

Diese musste in der Grabrotunde erfolgen, welclie auf dem Fun- 
damente der Modestuskirche sicli erhob, bis die Franken die Zeit der 
Befestigung des neuen Konigreiches Jerusalem benutzten, um den stau- 
nenswerthen Neubau des noch heute stelienden Grabmunsters auszu- 
flihren. Mit der Frankenherrscliaft sollte zugleicli eine 
neue architektonische Epoclie fitr die christlichen Sank- 
tuarien in P alas tin a eintreten. Was an Kirch en und Kapellen 
vorhanden war, schien unansehnlich und armlich; der Raum des neuen 
Domes sollte enveitert, und die h. Statten zu einem Ganzen vereinigt 
werden. „ Acht Marmorsaulen und ebenso viele mit Marmorplatten ver- 
kleidete Pfeiler“, schreibt Joh. von Wirzburg c. 9, „trugen die grosse 
Kuppel, die durch eine mittlere Oeffnung liber dem Rundhauschen der 
h. Grabkapelle Licht bekam. Aber wegen des neu angelegten 
Kirchenbaues mussten die Saulen ostwarts aus einander geriickt 
werden. Dieses neu aufgefuhrte Gehaude enthalt den weitlaufigen Dom- 
herrnchor, in welchem ein grosserer Altar zu Ehren der Auferstehung 
consecrirt ist. Hiezu stimmt das Mosaikbild oherhalb, das Christum 
den A.uferstandenen zeigt, wie er die Ketten der Hollc gebrochen 
und den alten Adam lierauszieht. Die ausseren Umgange dienen zu 
den ProzessionenA*) 

Die Lateiner bauten mithin das von der Ostkuppel uberwolbte 
heutige Katholikon — mit anderen Worten, es wurde ein Quadrat von 
circa 120' Breite und 90' westostlicher Lange an die alte Rotunde 
gestossen, und auf der Ostseite ein Halbkreis von 65' Durchmesser 
ohne die Hallen zu einem zweiten Chore construirt, so dass sie, wie 
so viele Kathedralen dieser Periode, im Osten und Westen sicli cor- 
respondirende Chore einschliesst.**) Den Chor umgaben sieben 

*) Zwei Chore, einer im Osten, der andere im Westen, umschlossen die 
Dome zu St. Gallen (820) und Fulda aus dem 9. Jahrli., ebenso der alte 
Colnerdom, sowie noch der von Worms, Mainz, Bamberg (der Georgs- und 
Peterschor), der Dom in Freising1, Augsburg, St. Emeran und Obermunster 
in Oppenheim, Naumburg, Verdun. Boisseree vermuthet mit Recht, diese 
Doppelchore seien der h. Grabkirche nachgeahmt. 

**) C. 7. In ipsa sanctuarii caelatura ipse D. N. J. Chr. in sinistra eru- 
cem ferens, dextra Adam tenens, coelum imperialiter intuens, giganteo 
passu sinistro pede levato, dextro ad hue in terraposito, eoelos 
penetrat, circumstantibus his: sua sc. matre et b. baptista Johanne et 
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Saulen und um denselben lier war die Kirche von 27 Saulen getragen, 
die oft aus zelm- bis sechzehnfacben Saulenbiindeln bestanden. Diese 
setzten sich in einer oberen Galerie fort, auch waren die 14 Fenster 
des Doms mit 42 Marmorsaulen geziert. Hier stand friiher ein Hoch- 
sitz auf sechs Stufen, angeblich for den Papst, daneben Stiihle auf vier 
Stufen fur die vier Patriarchen der Christenheit: den zu Jerusalem 
und Antiochia, Alexandria und Konstantinopel. Das Scliiff hatte eine 
Kuppel in Form einer Laterne, getragen von 48 Saulen. Yon Gol- 
gatha aus konnte man in Saulenliallen um den Clior herumgehen bis 
zu den Nordgalerien, wo man, fahrt Tobler, Golg. 325, fort, Dank 
dem Eigensinne und der Rohheit der Griechen, jetzt nichts als das 
Abgeschmackteste tindet. Wahrend diese sclnnale aber liohere Kuppel 
Seitenfenster enthalt, blieb der eigentliche Grabdom ein Hypathraltempel, 
ahnlich dem Parthenon, nur dass er durch seine Saulengalerien sich 
iiber diesen erscliwingt. 

Grundpla,n der lieiligen Grabkirche. 

Theoderich von Wirzburgll72 sah den Munster der Kreuzfahrer 
in seiner Yollendung. Die Umfassungsmauer enthalt drei Stockwerke. 
Das oberste mit rundbogigen Yertiefungen war mit Mosaik auf Gold- 
grund ausgefuhrt, dann folgte das Triforium. Das unterste hatte 14 
rundbogige Durchgange. Der machtige, zwei Stockwerke liohe Kaiser- 
bo gen ftilirte zum Katholikon und setzte die Eotunde mit dem Eeubau 
der Kreuzfahrer in Yerbindung. 

Die Kreuzritter schmiickten zugleicli die Wan dung der Rotunde 
ober den Galerien rings mit Mosaikbildern auf Goldgrund, ver- 
muthlich waren sic schon beim Konstantin. Bau beantragt, scliloss docli 
selbst der Hochsaal des kaiserl. Palastes zu Konstantinopel eine musi- 
vische Darstellung des Leidens Christi in grandiosen Verhaltnissen ein 
(Euseb. Vit. Const. Ill, 49). In einer Nische sah man hier Konstan- 

onmibus apostolis. Sub cujus pedibus linea de muro ad murum per ipsum 
hemicyclum porrecta continet scripturam: Resurgentem a morte adorate. 
Ygl. das Titelbild. 
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tin, auf der anderen Seite Helena, beide mit dem Kreuze in der 
Recliten und latein. und griech. Unterschriften. Siidwestlicli war das 
Bild des Tobias mit dem Fisch und Engel bis auf Quaresmius’ Zeit 
ziemlicli erhalten. Dann folgten mit dem Nimbus urns Haupt und In- 
schrifttafeln in der Linken: Ezecbias mit dem Spruche XXXYII, 9; 
Daniel mit der Weissagung XII, 2; Hoseas mit XIII, 14. Auf das 
Bildniss des kaiserl. Stifters folgte Joel mit der Propkezie II, 27; 
Amos mit IX, 11; Abdias mit I, 17. Nordlich hatte die h. Helena 
die Apostel Jakob us, Thomas und Simon Cananaus zur Rechten, 
Philipp, Matthaus und Bartliolomaus zur Linken, wie noch 
1646 Surius sie sail. Beim Restaurationsbau 1719 verschwanden die 
Mosaikbilder und nur die 14 Xischen blieben kenntlich. Die li. Grab- 
kapelle sowie der ganze Calvarienberg war mit leoninischen Yersen bc- 
dcckt, und am AYege zur Kirche Maria Erscheinung las man: 

Quid mulier ploras? en jam quern quaeris adoras: 
Me dignum recoli, jam vivum tangere noli. 

als wollten die Franken hierin die Moscheen nachahmen, wo in der 
Kegel alle AYande von Koransprtichen voll sind. 

Joh. von AYirzburg c. 9 gedenkt zugleich der von Arkulf un- 
ter dem Namen Basilika Konstantin’s aufgefulirten Krypte gegen Mor¬ 
gen neben dem Domherrnstift, wo Helena das h. Kreuz fand, mit Einem 
Altare, und der Einweihung des ganzen Ministers am Jahrestage der 
Stadteinnahme durch die Kreuzritter, wobei man zum Denkmal eine 
Tafel an die AYand mit der Insclirift befestigte: 

Est locus iste sacer sacratus sanguine Christi, 
Per nostrum sacrare sacro nil addimus isti, 
Sed domus huic sacro circum superaedificata 
Est quinta decima Quintilis luce sacrata. 

Quaresmius las in Goldbuchstaben Bruchstucke davon an der Hohe 
des Gewolbes auf dem Calvarienberge langs der oberen Cliornische, 
woraus Yoglie (Les egl. 216) die Inschrift in folgender AYeise erganzt: 

(Sub Baldevinio) a Fulcherico Patriarcha 
Cujus tunc quartus patriarchatus (erat annus) 
(Quinquagies sunt) et semel unus ab urbe (recepta) 
Ex ortu Domini numerabuntur simul anni 
Undecies (centum quadragintaque novemque). 

1st die Inschrift richtig erganzt, so ware der 15. Juli 1149, im fiinf- 
zigsten Jahr der Stadteinnahme der Tag dieser Tempelweihe, die Ful¬ 
cher im vierten seines Patriarchates unter Baidu in III. vorgenoinmen. 
Fulcher oderFulcherich behauptete denPatriarchenstulil von 1146 —1157. 

Wurde an dem neuen Munster auch nur ein Jahrzehnt gebaut, so 
begann das AYerk unter Fulko von Anjou 1140 und dem Patriarcken 
AVilhelm. Bald nacli dessen Tode, nehmlich am Dreikonigsfeste 1146, 
sclilug der Blitz in die h. Grabkirche (AYilhelm v. Tyr. XYI, 17), was 
um so grosseren Schrecken erwecken musste, da niclit bloss die grosse 
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vordere Kuppel von convergirenden Cedernbalken construirt war, son- 
dern aucli innen und aussen nocli das kostspielige Geriistholz steckte. 
Demnach kann der Neubau niclit zwisclien 1103 und 1130 fallen, wie 
Tobler will, aucli Job. von Wirzburg, der den Munster sammt der 
Gedenktafel des Baues fertig sab, niclit sclion 1130, sondern friihestens 
1150 in Jerusalem gewesen sein.*) Edrisi beschreibtll54 (Jaubert,p.341) 
die neue Katbedrale kurz nacli ibrer Yollendung: „Man tritt durcli 
die Westpforte ein, und gelangt in den Dom, welcber das gauze 
Innere deckt und eines der merkwtirdigsten Yorkommnisse der 
Welt ist. Die Kirclie breitet sicli unterhalb dieser Pforte aus, und 
man kann von dieser Seite unmoglich in den niederen Tlieil des Ge- 
baudes liinabsteigen; man steigt dafiir von der Nordseite durcli eine 
Pforte auf einer Stiege mittels 30 Stufen hinab, dieselbe beisst das 
Tlior Santa Maria. Gegeniiber deni Peristyle gegen Osten ist eine 
andere sehenswertbe Kirche von bedeutendem Umfange, wo die Chri¬ 
sten ihren heiligen Dienst verricliten. Ostwarts von dieser Kirche 
steigt man einen leicliten Abbang liinab, und gelangt in den Kerker, 
wo der Heiland Messias eingesetzt ward.“ 

Nunmehr taucht bei Willielm v. Tyr. zuerst der Name Temp cl 
des b. Grabcs auf. Die unter das gemeinsame Kathedraldach gc- 
braclite Golgathakirche schloss mit vier Gewolben ab, das Dach bildet 
beute eine eigene Terrasse; aucli offnete sicli das Hauptportal, wie 
nocli jetzt, gegen Mittag. Daneben gab es eine besondere Kreuzi- 
gungspforte, ein Golgathathor, walirscheinlicli dasselbe, das zur 
Kapelle der Mater dolorosa ftihrt, aber schon 1483 Fabri von 
XJlin nacli Innen vermauert nennt, wie diess nocli jetzt der Fall ist. 
Yon der Nordseite leitete das Marientlior zu einer Treppe, auf der 
man offenbar, da wo der Convent der latein. Moncbe stelit, zur Marien- 
kirclie niederstieg — nun ist dieser Zugang verbaut. Yon Westen 
her gelangte man durcli ein Thiirlein von der Strasse aus in den 
oberen Tlieil der Grabkirche, also auf die Galerien. 

Prinzipmassig ist in cbristlichen Tempeln die Siidseite reicber 
bebandelt als die Nordseite, welclie scliaut nacli der „finsteren Decke“. 

*) Icli verdanke meinem Kammer - Collega, Bibliotbekar Ruland die 
Notiz, dass dieser Johannes kein anderer sei, als der von Ludewig, 
Gesch. von Wirzburg, p. 516, erwahnte, unter Biscb. Heinrich 1160 —1165 
lebende ,,bochberuhmte, wohlgelehrte und erfabrene Singer, Dicliter und 
zierliclie Redner Meister Johann Gall, ein gebobrner Frantzos, welcher bei 
Regierung Bischof Embricben das ganze Amt von St. Kilian, d. i. Yesper, 
Complet, Mess und andere Gezeiten geordnet bat, wie man das heutzutag 
noch singet und beset. Darnach ist er zu einem Schulmeister fiir die jungen 
Domberren und andere geistliche bestellt worden.“ .... Hiezu stimmt die 
Widmung seiner Descr. terrae s., wo der studiosa ad cultum divini Officii 
et obsequii devotio gedaclit ist. Dr. Ruland vermutliet, Johannes, der sicli 
nicht Wirzburgensis, sondern nur in Wirzburgensi ecclesia befindlicb nennt, 
aucb keine Germanismen scbreibt, babe seine Reise nacli Jerusalem unter 
Bisch. Embrico mitgemacbt, welcher 1146 als Gesandter Konig Konrad’s in 
Angelegenbeit der Kreuzfahrt nacli Konstantinopel zog und 1147 auf dem 
Riickwege starb. 
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Es ist gleichsam der Gegensatz zwischen dem unfruchtbaren Norden 
und der reichen siidliclien Pflanzen- und Gotteswelt. Nirgend tritt 
diess anschanlicher liervor, als beim Yergleich der beiden Portale des 
Grabmtinsters. Die Seite nacli Mitternaclit ist schmucklos, die Stid- 
seite bat das iiberreicbe Portal mit wunderbaren Reliefen. Aehnlich 
im Dom zu Coin, Freiburg, Paderborn, Magdeburg, Chartres. Wie 
der Jeliovatempel seine Porta speciosa besass, so verdient auch cliese 
den Namen, und sie fiihrt ihn in der That auf einem Plane des 
12. Jahrh.*), wahrend die Griechen sie die h. Pforte, ayc'a rcopTa 
nennen. Das Relief liber der jetzt einzigen Eingangspforte stellt in 
zwei Scenen die Beseitigung des Grabsteins und die Erstehung des 
Lazarus dar, Christus steht mit dem Buche des Lebens davor. La¬ 
zarus’ Auferweckung in zwei Tableaux ist bedeutsam flir die Auf- 
erstehungskirche, wo der Herr liber Leben und Tod personlich als 
Sieger dem Grabe entstieg. Dann folgt die Bestellung des Reitesels 

Yersclilossene Westpforte vom Grabteinpel der Kreuzkonige. 

am Oelberge, der Palmeneinzug und das Abendmahl mit dem Auf- 
warter und Judas dem Yerrather unter der Thlire. Der Thiirsturz 
iiber der vermauerten linken Pforte zeigt ein reizendes Relief mit 
wunderlich verschlungenen fantastischen Thieren, Yogeln und Mensehen, 
unter ancleren einem Greif und Centaur im Style des 12. Jahrh. Auf- 
fallend zeigt der Portalbogen am Barbarossapalast von Geln- 
hausen (1195) dieselben Yerschlingungen von Personen mit und in 
Pfianzenornament — es ist demnach altdeutsche Kunstarbeit. Die 
Laibung des Portales ist stark ausgeschragt und stylgerecht in Pfeiler- 
ecken abgestuft, zwischen welchen Saulchen stehen. Yon dem Socket 
steigt die reiche Gliederung in die rundbogige Wolbung oder Archi- 

Yoglie, Les eglises della terre s. 172. Tobler, Golgatlia, S. 43. 
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volte empor. Die sicli kreuzenden Thorbogen mit den krenelirten 
Rundstaben geben durch ihre Kerbe dem Liclite und Schatten male- 
rischen Wechsel. Saulenbiindel von Verde antico und agypt. Porphyr 
mit hochst zierlichen korinth. Knaufen sttitzen diess iiber alles herr- 
liche Doppelportal. Das Tympanon oder zwischen dem wagerechten Thiir- 
sturze und der Tliorwolbung gebildete Bogenfeld ist ohne Reliefsclimuck. 

Neben die stattliche Fagade an der Stidseite bauten die Franken 
auch einen Glockenthurm, welchen Joh. von Wirzburg noch niclit 
in Angriff genommen fand; denn er belegt seinen gerecliten Unmuth 
iiber die Zuriicksetzung der Deutschen durch die Franzosen 
c. 9 durch den HinAveis auf das Grabmal Wiggers ’des Lowenwiirgers 
aus Schwaben, der als der Zweite nach Gottfried v. B. Jerusalem er- 
stieg, gelegen in der Ecke zwischen der grosseren Kirche und der 
Kapelle Joh. des Taufers, woran man die Inschrift verniclitet und 
durch ein franz. Epitaph ersetzt selie. Die Fagade der Grabkirche ist 
nach Vogue p. 207 zwischen 1140 und 1160,-der Glockenthurm zwi¬ 
schen 1160 und 1180 errichtet. Dabei ist dieser Glockenthurm in 
seiner Art einer der altesten. Urspriinglich behalf man sich mit 
einfachen Daclireitern, oder es waren freistehende Thiirme. In Stadten 
wie Coin, und in den bedeutsamsten alten Stiften liisst sich keine An- 
lage eines Glockenthurms vor dem 11. Jahrh. nachweisen. (Kreuser 
I, 255, 261.) Derselbe liatte anfangs vier Stockwerke, die drei oberen 
mit Durchsichten, nebst einem Helme oder der sog. langlichen Kuppel. 
Der Name des Baumeisters ist Jordanes, und war nach Meistersitte 
an einen Stein des Thurmes gemeisselt, der in neuerer Zeit noch nicht 
wieder aufgefunden ist; aber noch Troilo 1666 meldet: „Gegen Mittag 
besahe ich einen fest eingemauerten Stein, auf welchem folgende Worte 
in Latein eingehauen waren: «Jordanes me fecit».“ Den Namen Jor¬ 
dan nahmen in den Kreuzziigen solclie an, Avelche im h. Strome das 
Taufbad genommen: Avir wissen nicht, Avar er ein Deutscher oder ein 
Franzose Jourdan? Wahrscheinlich ist er der Baujneister des 
ganzen Ministers und verdient als solcher einen Platz in 
der Runstgescliielite. Papst Stephan III. haute 770 den ersten 
Glockenthurm an St. Peter in Rom, liohe Thiirme sind aber erst durch 
die deutsche Bauweise eingefiihrt. Indess liess schon Gottfried v. B. 
aus Erz und anderem Metall die grosse Glocke giessen, deren Schall 
fur Jerusalem etAvas Unerhortes war, so dass alles Volk zusammenlief; 
und 1105 versammelte der Patriarch beim Eintreffen schlimmer Bot- 
scliaft vom Kriegsschauplatz durch das Lauten der grossen Glocke das 
Volk zu einer Anrede. 1143 geschieht eines Geivolbes im Thurm des 
Grabmiinsters Erwahnung. (Roziere, Cartul. p. 188.) Allmalig ragte er 
majestatisch in die Hohe, und kam man von Bethanien iiber den Oel- 
berg herauf, so liel er vor alien anderen Gebauden der Stadt in die 
Augen. Die engl. Kirchthiirme sind alle viereckig und sichtlich als 
Wartthiirme oben mit Schiessscharten versehen, den Feind zu erspahen 
und abzuwehren (vgl. St. Nikolaus auf dem Romerberge in Frankfurt); 
diese fortifikatorische Absicht leuchtet auch bei dem massiven Miinster- 
thurme im Atrium der alten Konstantinskirche ein. 
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Besteigen wir den Calvarienberg, der seit den Kreuzztigen so 
zalilreiclie Naclibilder in den Landern der Christenheit gefunden hat*), 
so geschehe es vor alien zum Gel)etc und um das Mysterium des 
Opfertodes an unserem geistigen Auge vortibergehen zu lassen. Blicken 

wir um und uber uns, so erkennen wir noch die vier romaniscben 
Kreuzgewolbe, wie in der frtiheren Zeit. Einer besonderen Golgatha- 

*) Dornus nobilium de Eberstein est ab antiquis Calvaria appellata. 
So sclireibt Albert Boliemus zwischen 1230 und 1250 von der Burg in Baden 
— wohl das erste Vorkommen des lokalisirten Namens im Abendlande. 
Kriegk v. Hochfelden, Gescb. der Militar - Arcbitektur, S. 200, 248. Gleich 
alt ist der in Chemnitz. 
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kirclie gedenken Arkulf und Willibald; die Kreuzfahrer fanden in Folge 
der spateren Zerstorung nur eine einfaclie Kapelle, wie Sawulf 1103 
bezeugt. Jetzt sind es drei Kapellen, die der Kreuzerhokung im Be- 
sitze der Griechen, daneben jene der Kreuzannagelung und des Stand- 
ortes der Madonna unter der Obhut der Lateiner. Beide erstere bilden 
ein Doppelscliiff mit zwei maclitigen Pfeilern in der Mitte. 

Die Kreuzkapelle misst 40' Lange, 14' Breite, und zeigt an 
alien Wanden blutrothen Marmor. Drei Oeffnungen im Fels, der sicli 
nur wenig iiber den Boden erhebt, bezeiclmen die Stelle der drei Kreuze; 
die mittlere ist mit einem silbernen Steine eingefasst. Durcli den 
Felsenriss .daneben ist der Golgatha quergespalten und die Adern auf- 
fallend gekreuzt. -Derselbe, fruher mit Kupfer, jetzt mit Silber aus- 
gelegt, klafft von Osten gen Westen im grobkornigen grauliclien 
Kalkstein nacli der Seite des bosen Schachers, 41/2' siidlich vom 
Cliristuskreuze, und zwar betragt der Abstand des linken Schacher- 
kreuzes um die Breite dieser Kluft melir als 5', wahrend das reclite 
genau so viel vom Kreuzloche des Erlosers abstelit. Beide bilden mit 
diesem ein Dreieck, dessen Basis durcli die Linie von einer Sckacher- 
stelle zur anderen gebildet wird, indem sie etwas bstliclier und zugleich 
holier, als der Standort des Christuskreuzes andeutungsweise zu stelien 
kamen. Die Loclier haben 1' Tiefe, l/2il Durclimesser. Das Kreuz 
des recbten Schachers, den die Orientalen nur unter diesem Namen 
(Lass el Iemin) kennen, ist demnach ndrdlicli, und Christus auf dem 
Kreuzholze im Vordergrunde blickte sterbend nach Westen. Ueber 
der Yertiefung, worin das Kreuz Christi stale, liest man jetzt in einer 
Silberplatte die griech. Inschrift: „4Iier wirkte Gott unser Konig vor 
Jahrhunderten das Hcil in Mitte der Erde.“ Ilinter den drei Oeff¬ 
nungen erhebt sich ein schimmernder, mit Silber beschlagener Altar, 
unter dessen Platte man sich biickt, um die h. Stelle zu kiissen. 

Es ist derselbe Felsensprung, den schon vor anderthalb Jahr- 
tausend Cyrillus verbiirgt. M. Sanutus 1310 schreibt III, 14, 8s 
„Ein Fels, der ist rot vnd weissfarb, als ob es vom heyligen Blut 
were.“ Er gibt die Tiefe des Spaltes auf 29' an. Der Naturfels muss 
offen gelegen haben, denn noch Fabri 1483 erzahlt II, 94, dass Edel- 
leute Schild und Wappen nebst ihren Namen in das Gestein arbeiteten. 
Der Bitter van Ilarff reclmet 1497: „Dass der groiss rytz in der 
fyltzen van oyuen an bys unden uff die erde aiclitzeyn voisse hoich.“ 
(S. 171.) Der Ort der Schacherkreuze war zu Fabri’s und noch zu 
Ehrenberg’s Zeit 1556 durcli Steinsaulen bezeichnet, oder wie Harff 
1498 schreibt, durcli 2' liolie Pfeiler angezeigt. Badzivil gibt an 1583: 
„In die Schacherloclier sind jetzt schlechte Holzer gelegt“ (Holzkreuze?). 
Spater blieben die Spalten offen. Einige glauben, der Erdriss soil 
am Jungsten Gerichte die Scliafe von den Bocken sclieiden. 

Doch vergessen wir nicht, uns auf das Angesicht niederzuwerfen; 
denn bier, hier zunachst hat der Sohn Gottes am Kreuze verblutet. 
Auch kiisst man die Statte des Kreuzloches und Felsenspaltes, der bis 
in die Adamskapelle durcligeht, und womit man fruher auch den Kiss 
in der Felskapelle des Kreuzfundes, so wie im Thale Hades oder Dsclic- 
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hinnom die klaffende Stelle am Ausgange des Kanales „Siloa“ in Yer- 
bindung braclite. 

Die massiven Gewolbe driicken schwer auf die Leidensstatte Cliristi.*) 
Sie haben seit aclit Jahrh. so viel wie keine Yeranderung erlitten, und 
wir erkennen liier wieder einen der unversehrten und iiltesten 
Tlieile der Grabkircbe. Die Kapelle am Orte der Marter entbielt 
die Darstellung des Leidens und Begrabnisses unseres Herrn mit den 
einsclilagigen Zeugnissen der Propheten in vortreffliclier Mosaik. 
Hier sah man die Brustbilder von Christus, seiner Mutter und dem 
Tauter, recbts und links standen David und Salomon, gegenuber Isaias 
und Habakuk mit Sprucbbandern; dann die b. Helena mit der Unter- 
scbrift Helena regina, und Kaiser Heraklius, die. Weltkugel in der 
Hand haltend. Audi griecb. Inscriptionen mit mystiscbem Beigescbmacke 
las man wohl von spaterer Hand, so nacb Psalm LXXIY, 12. Ferner: 
,,Der Fels, den du siebst, ist die Grundveste der Glaubigen auf der 
Welt.“ Sodann: ,,Das Kreuz bestand aus drei Holzarten, aus Cy- 
pressen, Ficbten und Cedern.“ Yon der Wolbung in der Kreuzkapelle 
liangt ein siebenarmiger Kronleucbter aus Platina, Gescbenk des Czaren, 
nebst einem Kranze goldener und siberner Lampen. Audi befinden sidi 
daselbst eine Kanzel und zwei reicli verzierte Patriarcliensttihle. Hier, 
wo das Kreuz des Erlosers aufgerichtet stand, wird ausnabmsweise von 
Franziskanern gepredigt. Am Charfreitage nebmlich, wo die Pro- 
zessionen der Lateiner, Armenier, Syrer, Kopten und Griechen die 
ganze Nadit in Ansprucb nehmen, werden allein sieben Predigten 
in sieben verschiedenen Spracben gebalten, u. z. wie sicli der Zug 
von Nation zu Nation fortbewegt, in latein. und griech., italien., 
spaniscber, franz., arab. und seit jiingster Zeit audi wieder in deutscber 
Spracbe. Die erste ist am Ort der Kreuzigung, dann des Kreuzstan- 
des, audi folgt eine am Salbsteine; die letzte wird von den Spaniern 
bei der ausserst feierlichen und wurdevollen Grablegung gebalten. 

Neben der Kreuzkapelle wolbt sich die Kapelle der Annag- 
lung. Hier sab man in musivischer Arbeit Isaak’s Opferung, Cliristi 
Auffabrt in Begleitung von vier Engeln, unterbalb die nachblickenden 
Apostel, dann die Himmelfabrt des Elias und wie derselbe vom Baben 
gespeist ward. Amos trug neben der griecb. die latein. Unterscbrift: 
„Yendiderunt argento justum.“ Die zablreiclien Inschriften an den 
Bogen ringsum meist in Leonin. Hexametern (Quaresm. II, 451) dienen 
nocli zum Beweise, dass die Baueinricbtungen der Franken bier die- 
selben geblieben. Die Golgatbakircbe ging aus der Hand der Latei¬ 
ner in jene der Syrer, dann der Armenier iiber, welchen sie 1475 
durcli Bestecbung des Sultans von Aegypten die Georgier entwanden. 
Diese sclilossen, wie Badzivil erzalilt, mit den Lateinern einen Yertrag, 
und traten ihnen die Kapelle der Annaglung und Kreuzabnabme gegen 

*) Wie mein altdeutscber Holzscbnitt der li. Grabkircbe, nun in Tobler’s 
Bibliotbek, micb belehrt, wdlbte damals wenigstens nacb aussen neben der 
Marienkapelle sicb aucb eine Knppel iiber der Kreuzstelle, wo nun ein Wobn- 
raum gebaut ist. 
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baares Geld ab, woftir ihnen iiberdiess der ‘dritte Tlieil der Galerie 
liber den Kapellen der Abessinier und Syrer in der Grabrotunde ein- 
geraumt wurde. Ein anderes Drittel erhielten die Armenier mit einer 
eigenen holzernen Treppe an der Siidseite, indein man sicli in Rom 
der Hoffnung auf ilire Wiedervereinigung bingab. Audi der Altar 
zur Reehten an der Kreuzstatte fiel den rom. Katholiken zu, bis 1549 
und fiir die Daucr um 1600 die Georgier von den Griecben verdrangt, 
wurden, die sofort 1637 den Lateinern sogar die Kapelle der Annag- 
lung zu entziehen wussten, und bis 1690 sie usurpirten, worauf die 
Auslieferung erfolgte, und die Verhaltnisse bis lieutc verblieben. 

Der Calvaria mit der Adamskapelle. 

An den Ort der Kreuzannaglung scliliesst sicli sudlich die 
schmerzliafte Kapelle an, wo die Madonna mit den weinenden 
Frauen und Johannes in der Leidensbetrachtung gestanden, oder ilir 
der vom Kreuze abgenommene Sohn in den Scliooss gelegt ward. Die 
Aussentreppe, welche in die Marienkapelle (TuapaTuX^aiov ^Tsotoxou) 
auf Golgatha ftihrt, heisst beim Patriarchen Chrysanthos Notaras 
„Tliron der h. Helena“ (1726); eine Kuppel wolbt sich dartiber. Am 
Aufgang zu dieser Treppenhalle steht obige abgebrochene Marmorsaule 
aufrecht; aus der Kapelle, die nur 12' lang, 9' breit ist, offnet sich 



4G4 28. Der Grabmimster tier Kreuzfahrer. 

jetzf keine Tliure mehr auf die wenig hohere Annaglungsstatte. 
Da die Spitze dcs Hugels schmal ist, konnte kein Zweifel erwachsen, 
wo der Herr gekreuzigt ward. Johannes, die Mutter Christ! und der 
Condukt behaupteten sicli daneben. Durcli ein Gitter sieht man nocli 
auf die Marterstatte liinein; ein stattliches Fenster lasst von Sud, ein 
anderes von Nord reicliliches Licht einfallen. Das Altargemalde stellt 
das Yesperbild, den Frohnleichnam ini Schoosse der Mutter Gottes 
dar, deren Brust sieben Schwerter durchboliren. Dieselbe Figur steht 
in einer Bogennische zwisclien der Kreuzigungs- und Kreuzkapelle. 
Sawulf 1103 nennt Peregr. p. 29 die Marienkirche, die bereits Arkulf 
auf seinem Plane nebst den Arkaden im stidlichen Atrium verzeichnet, 
zugleicli Salbungskirche. Tucker, Beyssbeschr. 1479, S. 662 schreibt: 
,,Da ist auch ein Capellen, unser lieben Frauen und St. Johannes Ca- 
pell an der statt Golgatha genannt.“ Ilier ist es am Platze, das 
Stabat mater dolorosa von Jakoponi zu beten. Mosaikbilder mit latein. 
Inschriften und reiches Ornament schmiickten friilier auch diese Ka- 
pelle, und ursprtinglich war hier der Auf gang zum Calvarienberge. 
Diese Kuppel hat architektonischen Schwung und rechtfertigt den 
Wunsch, dass der Baum unmittelbar liber Golgatha, wo das Spitz- 
bogenfenster liber der schmerzhaften Kapelle eine griech. Klosterzelle 
erhellt, deni Innern der Kir die zu statten kame, wo durcli der Eindruck 
an den li. Statten nocli liberwaltigender ware. 

Unter dem Standorte des Kreuzes, reclits von der Dompforte 
liegt die Adams kapelle, die urspriinglich nicht weniger als der 
librige Bau von Mosaiken und rom. Inscriptionen aus der Frankenzeit 
ausgestattet, unter dem Felsenloche*) den Altar zum lieiligen Blute 
enthielt, weil, wie Joli. von Wirzburg c. 8 nacli Sawulf Belat, p. 29 
schreibt, hier das Blut Christ! vom Kreuze durcli den Felsenspalt auf 
das Haupt Adam’s hcrabgeronnen war, daher man letzteres unter Cru- 
cifixen anbringe. Das aus der Kreuzritterzeit stammende Crucifix im 
Museum zu Limburg zeigt unter der Erdwolbung Adam im Sarge mit 
der Inschrift: „Adae morte novi redit vita priora.“ Arkulf I, 2 fund 
nocli 670 die Kapelle in Felsen gcliauen, so dass dieselbe 
Zerstorung, welclie unter dem Khalifen Hakem 1010 den Grabfels 
traf, auch den Calvarienberg berlihrt haben muss. Man trug in diese 
Hdlilenkirclie die Leichen der Yornehmen, urn an dem Orte das Todten- 
amt zu halten. Auch dieser Altar hat zahlreiche Nachbilder in 
den Kirchen des Abendlandes gefunden, namentlich in Brugge**) 

*) Gesta Francorum expugn. Hierus. 572. Juxta sepulcrum parum in 
obliquum est supereminens lapis dehiscens, sicut in Christi morte legitur 
scissus: et subtus (?) Golgotha. Eine Doppelkirche, wie Calvaria iiber 
der Adamskapelle, enthalt St. Salvator in der Ilzstadt zu Passau, Schwarz- 
rlieindorf bei Bonn, Joli. Bapt. in Coin, St. Franziskus in Assisi. Die 
Michaelskirche zu Munster in Westplialen, unter dem Einfluss des Bischofs 
Hermann, Kreuzfahrers in Barbarossa’s Tagen, erbaut, zeigt im Nord- und 
Siidthurm Doppelkapellen iibereinander, Grab- und Kreuzkapelle, wie hier. 

:: ) Das li. Blut gelangte durcli Balduin von Flandern dahin, und wurde 
nacli der Legende geronnen durcli Joseph von Arimathia nacli der Abnalime 
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und Wein gar ten, tier alten Welfenstiftung. Yom 14. bis 16. Jabrb. 
gehorte der Ort den Georgiern, worauf ilin die Kopten erhielten. Die 
Griechen brachten ihn in der ersten Halfte ties 17. an sicli, traten 
ihn aber 1690 an die Lateiner ab, welclie im Vestibule davor die 
Sarge der frank. Konige beigesetzt liatten. Bei den Deutschen 
und Franzosen gegen Belgien bin firidet sicli die Bestattung der Ilelden 
und Heiligen iiber der Erde, indem der Sarg auf vier Pfeilern in der 
Hdlie gebalten wird. Diess erbielt sicli bis aus deni Steinzeitalter fort 

Modell der Grabkirclie aus dem 16. Jahrliundert. 

und ist die Weise, wie zuerst der Eroberer Jerusalems sein Grab und 
Denkmal fand. 

Recbts beim Eintritt in die Adamskapelle erbob sicb an der Stelle 
der Bank das Grabmal Gottfried’s, links das Balduin’s.*) Balduin II. 

vom Kreuze aus den Handen und Fiissen Cbristi gewiscbt. Es gelangte zu¬ 
erst nach Konstantinopel, wo bereits Erzbiscli. Germanos 715—730 vom 
sacer crater oder b. Graal redet. Bibl. Petr. Graec. II, 501. E. Gaillard, 
Sur I’egl. de Jerus. a Bruges, 1843. Ueber die h. Blutkapelle der Cister- 
cienser Abtei zu Stains in Tyrol Ilormayr’s Hobenscbwangau II, 77. 

*) Das Modell der Orbanischen Sammlung zeigt alinlicli wie 
obiger Holzsclmitt nacli Cotovicus 1596 die Graber Gottfried’s und sei- 

Sepp, Palastina. I. qq 
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wurde vor der Statte beigesetzt, rechter Hand Fulko; die Sarge Bal- 
duin’s III. nnd seines Bruders Amalrich scblossen sich ostlicli an. 
Baldnin IV. und V. warden bei ihren Ahnen beerdigt; die Konigin 
Melisendis dagegen nach dem Ableben Fulko’s von Anjou in der Lieb- 
frauen-Grabkirche am Fusse des Oelbergs. Sieben Graber frankischer 
Konige erhoben sicli so zwisclien dem Salbstein und li. Blutsaltar. Die 
Vermauerung der Ostpforte war wohl dadurch geboten, dass die 
Sarge an die Stelle riickten. Diess sind unsere christ lichen Ko- 
nigsgraber in Jerusalem. So fand 1212 VVilbrand von Oldenburg 
die Marmorsarkophage beim Eingange in den Domherrnchor, Monte- 
villa 1340 die beiden ersten Graber vor dem Altare, d. h. im Hinter- 
grunde der Adamskapelle, Simon de Salebruche 1395 unter dem h. 

Die Kapelle der Kaiserin Helena. 

Berge, wo man das Haupt Adam’s in der Felsenspalte zeigte. Auf 
dem Plane des Patriarchen Chrysanthos Notaras 1726 sieht man nocli 
vier Grabmale, Aarivov tlvwv an der Siidseite des Katholikons, 
denen Gottfried’s und Balduin’s I. ahnlich, und so bestanden dieselben 
nach Angabe von Augenzeugen fort bis zum grossen Brande, wo jener 
Maurermeister von Mitylene begierig die Gelegenlieit ergriff, die Sarge 
sammt ihren Inschriften hinaus zu werfen, obwolil hier das Feuer gar 

nes Bruders Balduin I. innerlialb einer Mauervierung, welclie den Vor- 
platz der Adamskapelle bildete. In der Modellsammlung im Ratlihause zu 
Augsburg befindet sich die h. Grabkirche in Olivenholz mit Perlmutter 

■eingelegt, in ahnlicher vielleicht nocli iilterer Abbildung. 
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nicht gewiithet liatte. *) Zum Danke dafiir sind die Griechen bis lieute 
im Besitze dieser Raume. 

Wenden wir uns durch den Chorumgang nacli Osten, so steigt 
man 28V2 Stufen in die Helenakapelle und 13 breite Stufen weiter 
in die Kapelle des Kreuzfundes hinab. Durch den Miinsterbau der 
Kreuzfahrer ging hiermit die Veranderung vor, dass, wahrend frtilier 
noch der Zugang durch das ostliclie Atrium bestand, jetzt dieser ge- 
schlossen, und die unterirdische Kirche nur vom Dome aus betreten 
werden kann. Sie ist dreischiffig mit zwei Altaren, wahrend der dritte 
mit seiner Apsis in die Cisterntiefe fallt, und gehort den Armeniern 
an. Diese zeigen einen alten Bischofstuhl als einstigen Marmorsitz 
der Kaiser, kein Wunder, dass die Frommigkeit der Pilger ihn oft 
zerstorte, und er wiederholt der Erneuerung bedurfte. In die Cistern- 
kapelle niedersteigend gewaliren wir, dass die drei unteren Stufen noch 
sichtlich Naturfels, die oberen dagegen mit anderen Steinen iiberdeckt 
sind. Diese unterste Krypte bildet ein unregelmassiges Yiereck von 

Ort des Kreuzfundes. 

nahe 25' Lange, etwas weniger Breite und 16' Hohe. An der West- 
und Stidseite erhebt sicli eine Felsenbank. Die Griechen haben als 
Mitbesitzer dieser Felsenkluft zu meiner Zeit den halben Raum links 
fiir sicli besonders abgegrenzt, um, wie mir der P. President klagte, 
den orthodoxen Pilgern die „Tradition“ (trahison!) bieten zu konnen, 
hier, gerade in ilirem Antheile, sei das walire Christuskreuz, auf Seite 
der Lateiner aber die Zwergholzer der Schacher gelegen. Soli bei 
diesem otfenen Proteste der Lateiner das in dieser Kapelle augeliangte 
Kreuz auch noch mit dem waliren verwecliselt werden? Erzherz. Fer- 

*) de Hody, Le tombeau de Godefroid de Bouillon. Tobler, Dritte 
Wanderung 274 f. Graber der latein. Konige, Jerus. 9 f. Es war meinem 
palastin. Reisegefiilirten, Maler Pourtales in Brussel, vorbehalten, die Er- 
richtung des Erzdenkmales fiir Gottfried v. B. mit anzuregen, das nun in 
die Rue du Madelaine hinausblickt. 

30* 
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din and Max hat 1855 hei seinem Besuche Jerusalems einen wiir- 
digen Altar an der Statte des Kreuzfundes herzustellen geloht, im Mai 
1857 langte derselhe an: er stellt die Erzstatue der h. Helena mit 
dem Kreuze in den Armen auf einem Fels liber einem Serpentinposta- 
mente dar. Am 3. Juni celebrirte der Patriarch Yalerga in Gegen- 
wart des k. k. Consuls Graf Pizzamano die erste Messe darauf. Moge 
es diesem niclit ergehen, wie dem Altar, welchen Herzog Maximilian 
in Bayern fur die sog. Geisselungskapelle sclienkte, der indess dem 
Geschenke eines neapolitan. Prinzen gewichen ist. 

Friiher zahlte man unter den Silbergefassen im Chore die meisten 
von gothischer Arbeit; statt deren hangt jetzt ein grosser russischer 
Kronleucliter mit den Insignien des Czarenthums in der Mitte. wo zu- 
gleich die Weltmitte gezeigt wird, und was nocli mehr? „Da dieser 
Ort unter anderen mit den Symbolen der Freimaurerei geschmlickt ist, 
so vermeiden die Franziskaner bei den Andachtsprozessionen ihren 
Weg dadurcli zu nehmen“ — wie 1821 Berggren III, 25 wissen will- 

Jene finstere Kapelle im Hufeisen der Kirche gegen Norden lieisst 
der Kerker Christi. Man vermuthet darunter eine zweite, aber 
beim Bau der Konstantin. Basilika rasirte Cisterne, daher man auf 
Stufen hinabsteigt. Urkundlich ist Sawulf 1103 der erste, welcher 
desselben gedenkt, wie nach ihm Edrisi; er lieisst bei Quaresmius 
dreischiffig, weil er ein paar Saulen vor einem Altar mit tiefem Gewolbe 
enthalt, wobei man auch einen Marmorblock mit zwei Lochern zur 
Aufnahme von eisernen Ketten zeigt, Hiese dritte Gefangnisskapelle 
des Messias in Jerusalem, neben denen im Hause des Annas und 
Kaiplias, ist im Besitze der Griechen. Auch die Longinuskapelle 
ist den Griechen eigen, iibrigens jtingeren Ursprungs, und wird von 
den rom. Monchen bei ihren Prozessionen ubergangen. Hier soil der 
Hauptmann als Btisser zunachst dem Orte seiner Bekehrung bis zu 
seinem Tode gelebt haben, so erzahlt man wenigstens in allerneuester 
Zeit. Hie Kapelle der K1 eidertlieilung gehort den Anneniern; 
jene der Yerspottung mit der sog. Saule der Ausscliimpfung war 
abwechselnd im Besitze der Inder oder Abessinier, dann der Griechen, 
im vorigen Jalirhundert der Armenier, jetzt wieder der Griechen. 

Friiher gab es eine eigene Salbungskirclie. Der Salbstein 
ist im h. Grabdome dem Pilger beim Eintritt, man weiss niclit warum, 
so vor Augen geriickt, als sollte er mit dem nocli in Konstantin’s 
Tagen von den Juderi gesalbten Felsen auf Moria wetteifern. Die 
Einbalsamirung des Leichnams wurde nach altjtidischer Sitte im Ye- 
stibulum der Grabliohle vorgenommen. Der heutigen Salbstatte in der 
Vorhalle erwahnt zuerst Ludolf von Sutliem (1336 f.); vor 1588 war 
dieselbe mit Mosaik ausgelegt, dann deckten sie die Griechen mit einer 
Marmortafel zu, die sie bei den Jakobiten gefunden. Als nun Fer¬ 
dinand II. von Medici einen ehernen, oben offenen Schrein, an dessen 
vier Ecken sein AYappen, rings aber die Geheimnisse der christlichen 
Religion, Annaglung, Salbung, Grablegung und Aufersteliung angebraclit 
waren, nach Jerusalem sandte, um damit den Salbstein zu tiberdecken, 
widersetzten sich die Griechen, weil die Frauen, welche sicli der 
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Mutterscbaft erfreuten, nicht mehr nach alter Gewolmlieit den Stein 
ktissen konnten. Audi der Steinkult auf Moria musste von solclien 
Bittgangen, Steinsitzen und vertrauensvollen Bertihrungen zur Erfullung 
geheimer Wiinsclie seitens der Frauen Zeuge sein (S. 123). Im 
Laufe der Zeit baben verschiedene Marmorplatt en an der Stelle 
gelegen, wie aus den abweichenden Scbilderungen der Heiseriden zu 
schliessen ist, aucli waren im 15. Jalirli. die Kopten, im 16. die Geor- 
gier Herren davon, von welchen die Franziskaner fur 5000 Piaster 
die Erlaubniss erkauften, dariiber oline Unterlass zwei brennende Lam- 

Der Salbstcin. 

pen zu unterlialten. Die Statte selbst traten jene spater an die Grie- 
clien ab, dock durfte 1646 der Guardian der Franziskaner auf einem 
(tragbaren?) Altare daselbst Messe lesen; 1690 erscbeinen sie sogar 
als Eigentbiimer, docli bebaupten in neuerer Zeit die Griechen die 
Statte. All diese letztgenannten Stationen bieten kein autbentiscbes 
Interesse, es lolint niclit, dariiber einen Streit zu flibren. 

An der Abendseite hinter deni b. Grabe licgt die Kapelle der 
Syrer. Links steigt man aus der Grabkircbe eine Stufe in die „Grab- 
statte des Joseph und Nikodemus“ liinab, und findet bier in einer 
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Hohle auffallende Sepulturstatten, sowie an der Wand Spuren von ab- 
getragenen Schiebgrabern. Das erste Paar stellt drei iusstiefe Senk- 
graber dar, wovon das eine 21/2/ lang, 2' breit, das andere nnter den 
Felsen eingreifend und binten mit einem Steine ausgelegt, 31/2/ lang 
ist. Siidlicli davon liegt das zweite Graberpaar, bodenebene Scliieb- 
graber von 5l/2' Lange, 21/2/ und l1/*/ Breite; sie sind nur durcli 
eine 1/2/ dicke Scheidewand getrennt. Hier ist wirklich alles 
Fels, selbst die iib erhangende Decke, und Mauer nur die Wand 
gegen die Kirche zu, wie Tobler Golg. 354 einraumt. Zuallart spriclit 
1586 von den Grabern Joseph’s und seiner Sohne Alexander und Bufus 
in der Koptenkapelle. Es darf uns nicht wundern, am Fusse des 
Golgatha und gleicli gegeniiber Graber zu finden, da jeder hervor- 
ragende Fels leicht dazu benutzt ward. 

Graber Joseph’s und Nikodemi. 

Hier gegen Norden fiilirt die Treppe ins lateinisclie, im Westen 
ins koptisclie Kloster, siidlicli, links vom Eingang steigt man in den 
armenisclien Convent, rechts vom Griechencliore hingegen in den grie- 
cliisclien liinauf. Im Koptenkl os ter, wo Schlafzelle und Speise- 
zimmer eins sind, wohnt ein einziger Priester oder Diakon, der von 
Almosen und der Mildthatigkeit der Franziskaner abhangt. Dagegen 
ziihlt das Stift der Armenier neben dem Glockenthurme durch- 
schnittlicli so viele Bewohner, wie das der Lateiner. Hier ist es sonnig, 
wie im Griechenkloster ostlich von der Kreuzigungstatte. In letz- 
terem wohnen 22 Monche, nicht hloss nordlich und ostlich, sondern 
sogar im Stockwerke iiber Golgatha. Sclion im 9. Jahrh. noch vor 
dem Ersclieinen der Franken, liess Bagration IV. die Gebauliclikeiten 
auf Golgatha ausbessern; 1565 iinden zuerst zwei Monche ilire hlei- 
bende Stiitte, und noch am Friedenstag zu Carlowitz 1698 trugen die 
Franziskaner beim osterr. Kaiser darauf an, im Einvernelimen mit der 
Pforte zu bewirken, dass die feuergefahrlichen Bretterzellen der Griechen 
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zerstort wiirden. Aus dem geraumigen Speisesaal gegen die Morgen- 
seite blickt man in den Hof des abessinisclien Klosters hinab, 
das sicli an die Triimmer des alten Domherrnstiftes lehnt. Offenbar 
sincl die Lateiner hier weit zu kurz gekommen, denn die mit der hal- 
ben Galerie der Grabrotunde nacli der Nordseite ihnen geliorigen 
Kammern sind ein schrecklicher Aufenthalt. Mislin yergleicht mit Fug; 
die Bleikammern von Yenedig und die Gefangnisse auf dem Spielberge 
mit der Kerkerhaft, welche die Monche drei Monate lang in den licht- 
und luftlosen Raumen hinter der li. Grabkircbe zubringen. 

Den Lateinern gehort neben diesen unliiftbaren Keller- und Iverker- 
zellen, wo besonders die deutschen Patres die Elire der Prasidentschaft 
geniessen, die olme Tagesliclit gelassene Kirche Maria Ersclieinung. 
Hier hat nacli der giltigen Annahme das Gartenliaus Joseph’s von 
Arimathia gestanden, wo der Auferstandene angeblich seiner Mutter 
sich zeigte. Der Na turf els tritt an der Nordseite auf etwa 9' zu Page, 
im Hospiz daliinter ist er mit Pilaster bedeckt oder mit Mauer ver- 
kleidet. Dieser Frauenkirche wird erst bestimmt gedaclit, seit die 
Minoriten 1333 in der Nahe des h. Grabes festen Fuss fassten. Einen 
vollstandigen Bericlit liber diese nordlich anstossende Maria-Erscliei- 
nungskapelle und deren nachste Umgebung verdanken wir dem Dr. Hans 
Lochner 1435. 

Der Vorplatz der h. Grabeskirche ist 55' lang und um weniges 
breiter. Hier befindet sich im untersten Stockwerke des alten Glocken- 
thurmes die Joliannneskapelle, dem Taufer gewidmet, daneben die 
doppelt so breite Dreieinigkeitskirche oder von den Griechen sog. 
Kape lie der vierzig Martyrer, und an der Ecke, am Eingange 
des Kirchenplatzes die Jakobuskapelle. Gegeniiber liegt unter der 
Kapelle der Madonna auf Golgatlia die der Maria von Aegypten, 
welche im Besitze der schwarzen Aethiopen 
oder Abessinier ist. Eine eingemeisselte Hand 

• mit einem Hammer iiber der Spitzbogenthiire 
lasst nicht irregehen, es ist ein Steinmetz in der 
Kutte, der beim Miinsterbau thatig gewesen. 

Dahinter oder unter der Statte der Kreuz- 
annaglung ist ein gewolbter Weinkeller der 
Griechen (sic), wie man ihn auch in Felsen an- 
legt; der Eingang hiezu ist von der Adams- 
kapelle. Dann folgt auf dem Yorplatze die Engels kapelle der 
Kopten, sofort die Engelskapelle der Armenier, endlich die Thtire ins 
Kloster Abraham’s und Isaak’s, frtiher den Abessiniern, nun den Grie¬ 
chen eigen. Auffallend ist zufolge Augustin Sermo 71 de tempore 
eben Hieronymus der Urlieber dieser christlichen .,Tradition", indem 
er sich von feilen Juden uberreden liess, Isaak sollte auf Golgatha 
geopfert werden, spater aber die Stelle in seinen Werken tilgte. 
Gregor von Tours I, 7 halt noch daran fest, mehr Bedeutung liatte 
von jeher der Protest der Samariter gegen den Moria. Arkulf sail 
670 zwischen Golgatha und der Kirche Maria Latina den Ort, wo 
Abraham seinen Solin schlachten wollte, ebenso die Autoren der Kreuz- 
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ziige (Bongars 572). Cotovicus Itin. 186 verzeichnet ihn neben dem 
Altar Melcliisedek’s, den die Legende auf den Platz stidlich neben 
der Helenakuppel verlegt. 

Sclion Antonin schreibt XIX: „Ibi (in ipso latere petrae Golgo¬ 
tha) et Melcliisedech obtulit sacrificium Abraliae.“ Dieser Theil der 
Sage ist interessant, denn in der That liegt vor dem Stadtthore von 
Salem (Jehus) keine Stiitte fur jenes Todtenopfer naher, worauf der 
Patriarch als Sieger den Beutezehent gab — wenn anders Schave der 
Konigsgrund ist, der von der Xordseite Jerusalems nacli den Konigs- 
grabern hinabzieht (Gen. XIV, 5, 17; II. Sam. XVIII, 18). Bei die- 
sem Abrahamsaltare bleibt demnach Isaak aus dem Spiele, obwohl 
man lange den Xabekstrauch oder Kreuzdorn zeigte, an dem sick der 
Widder gefangen; ja nocli heute haftet die Sage an einem Oelbaumchen 
unten ini Klosterraume der Abessinier. „Mitten in einer Wiese zwi- 
schen Ruinen“, um mit Prokesch zu reden, „befindet sich an der vor- 
geblichen Stelle des Dornbusches Abraham’s ein (seit 1840, wo Ibra¬ 
him’s Soldaten den alten Oelbaum umhieben, gepflanztes) mit Schnuren 
und Bandern liber und liber behangenes Olivenstammchen. Indisclie 
Feilgen bewachsen die eingestlirzten AVande.“ Neben dem Abraliams- 
kloster entdeckten die Grieclien 1675 nacli Tobler, Golg. 385, in einer 
Tiefe von 27 Stufen die sog. Apo s telkapelle von 27 Schritt Lange 
und 20 Breite. Audi Alterthlimer kamen dabei zu Page. 

Die h. Grabkirchc liiess in der Frankenzeit auch Patriarchenkirche; 
der Patriarchen palast selbst stand an der Stelle der heutigen 
Clianke Moschee, und stiess an die Westseite der Kathedrale, so dass 
man durcli eine Tliiire unmittelbar in dieselbe gelangte, wahrend eine 
andcre ins Johanniterspital flihrt. Die Xamen der Patriarchen sind: 
Daimbert, Arnulf und Ebremard 1099—1107, welche vorerst flir Ein- 
dringlinge gelten; dann Gibelin 1107—1111, Arnulf bis 1118, Gor- 
mond bis 1128, Stephan bis 1130, Wilhelm bis 1145, Fulcher bis 
1157, Amalrich bis 1180, IJeraklius u. s. w. Seit 1290 bestand das 
latein. Patriarchat nur nocli in partibus, bis es 1847 erneuert, und in 
der Person des Piemontesen Valerga ein neuer Vertreter der ecclesia 
militans und zugleicli der franz. Politik aufgestellt ward. 

Balduin II. liess sich 1131 in einer scliweren Krankheit ins Haus 
des Patriarchen bringen, um im Anblick der Statte der Auferstehung, 
wo der Heiland den Tod tiberwunden, selber den Tod zu erwarten. 
Westlich nalim der Palast einen Theil der Cliristengasse ein, in welcher 
man sudwarts den Patriarchenteicli erreicht. AVir lesen auch von 
einer eigenen Patriarchengruft (Wilken II, 413). Saladin verwandelte 
den Palast in ein moslemitisclies Collegium. Nocli iibrigen davon die 
kraftigen Strcbepfeiler mit machtigen Bogen und Gewolben im Innern, 
welche nun zum Kornmagazine dienen. An der Ostseite des Grab- 
domes, wo jetzt das Grieclienkloster liegt, befand sich das Domherrn- 
stift der Franken, indem sclion Gottfried von Bouillon ein Kapitel 
von zwanzig Patres einsetzte und dotirte. Sie lebten unter einem in- 
fulirten Prior nach der Beg el Augustin’s. Steigt man vom „Armen- 
hause der Lateineru, welches mit seinen Strebepfeilern dem Ilause des 
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Patriarclien gleicht, zur Plattform rings um die Helenakuppel liinauf, 
so sielit man hier stattliclie Ruinen, unter anderen funf blinde Spitz- 
bo gen, die sich auf gescbmackvolle Pfeilerknaufe stutzen (S. 437). 
Hier stand die Kirche zur lateiniscben Maria, ein Besitz- 
thum der Deutschen in der Karolingerzeit mit der berulim- 
ten Buchers annul ung, und diese Construktionsreste ruhren von ab- 
gebrochenen Theilen des Stiftes her. Auf deni Pilaster lag zu meiner 
Zeit nocli holier Schutt, und den Yordergrund des einstigen Atriums 
nahmen einige Armenhutten ein. Als Prioren am h. Grabe kennen 
wir Gerhard 1120—1122, Wilhelm 1128, Peter 1132—1138, Niko¬ 
laus 1140, Peter 1141 — 1146, Amalricli 1155—1157, Arnold 1157, 
Nikolaus 1160, Peter 1167 —1178. 

29. Anfange der Gothik. Gescliiclite bis zum Braude 
des lieiligen Grab domes. 

Her Chor des Munsters zu Strassburg und der Kathedrale zu 
Autun, die Ornamente der Apostelkirche und von St. Martin in Coin 
haben mit denen der h. Grab kirche Aehnlichkeit, wie Graf Yogiie 
nachweist; aber welche abendlandische Kirche moclite dem Baumeister 
Jordanes bei seinem Dome zum Vorbilde dienen? Icli vermuthe 
keine, weil er an die Lage der Sanktuarien gebunden war, die in der 
prachtvollen Kathedrale Aufnalnne iinden mussten. Schon die erste 
Einftihrung des Spitzbogens in die christliche Architektur 
beweist hier, dass auch dieser neue Grabdom ein Originalbau und eine 
walire Musterkirche ist. „Wo Stahl und Stein sich stossen, gibt es 
Feuer“, und so hat gerade die Beriihrung der Franken mit den Sara- 
zenen die Begeisterung entzundet, welche Jahrhunderte fort 'Werke auf 
Werke schuf, die als Monumente an der Heerstrasse der Gescliiclite 
das Erstaunen der Nachwelt erwecken. Dieser Munster ist eines jener 
merkwurdigen Bamverke, wo wir den harmonischen Uebergang vom 
romanischen in den germanischen Kirclienbaustyl walirnekmen. Jeru¬ 
salem ist niclit bloss der Ausgangspunkt der verscliiedenen Religionen, 
sondern auch die Scliule fur Religion sgebaude. 

Die Reilie eroffnet das alteste Conakulum oder der Jerusalemer 
Saalbau mit der Kuppel, woraus sich der byzantin. Baustyl festgestellt 
hat. Die Felsenkuppel, die majestatiscli im Achteck sich erliebt, ist 
eine vorzugliche Bliithe dieser Stylgattung, und wie eliedem der Salo- 
monische Tempel als Centralbau, fort an das ktiline Yorbild der Mo- 
scheen. Hieran reiht sich die Kreuzkirclie Konstantin’s auf Gol- 
gatha und liber dem h. Grabe, die sich mit ihren funf Schiffen, dop- 
peltem Atrium und erhohten Galerien, so wie abgeschlossenem Chore 
als eine der fruhesten, mustergiltigen Basiliken charakterisirt, und das 
Gegensttick zur gold- und bilderreichen Heilandskirclie am Lateran 
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bildete. In diesem Style (more romano) wurde in Frankreich, England 
und Deutschland theilweise bis Ende des 10. Jahrh. gebaut; alsdann 
tritt bis zum 13. die spatere romanische Bauweise ein, indem wegen 
der vielfachen Zerstorung durch Brande die Holzdecke mit der offenen 
Balkenlage durcli den rom. Gewolbebau ersetzt ward, und zumal die 
Tonnengewolbe in Aufnahme kamen. 

Fur die weitere Fortbildung der Architektur ist die sog. Pra- 
sentationskirche eine der bedeutsamsten auf dem Erdenrunde, ja 
die Zalil seiner sieben Scliiffe ist nur von wenig Domen, wie der 
Kathedrale zu Antwerpen erreicht. Indem aber in der el Aksa zuerst 
die Kuppel auf die Basilika niedergelegt ward, bietet sicli ein 
neues architekton. Motiv; denn es entwickelt sich liieraus und aus dem 
Princip der gewolbten Pfeilerbasilika die romanische Bau- 
kunst mit iliren mehrfachen Kuppeldomen zur vollendeten Herrliclikeit. 
So sehen wir die Kronungskathedrale zu Jerusalem von den Domen zu 
Kiriat el Aneb, Ramie und Lydda, sowie in weiterer Entfernung zu 
Samaria, Tyrus und Byblos umgeben, deren Bauzeit nicht einmal an- 
zugeben ist, ja selbst jenseits des Jordans ruhte die Bauthatigkeit 
nicht. Auch die Moscliee zu Saleh a in Basan scheint eine Ivirclie 
frank. Ursprungs zu sein, denn die franzos. Lilien finden sich darin, 
wie am Hauptthore der Stadt. Ein geraumiger Saal neben der Mo- 
scliee wird von Spitzbogen getragen, der sonst. nirgends in Hauran sich 
tindet (Wetzstein, S. 70). 

Im Osten wie im Westen hat die Baukunst denselben Yerlauf 
genommen, und die spatere Verbindung mit den sauberen Yerzierungen, 
reichen Zeichnungen und dem geschmackvollen Colorit Persiens den 
Styl erzeugt, den wir sarazenisch, arabisch oder mauriscli nennen. 
Der Zusammenliang der ostlichen mit der westlichen Architektur zeigt sich 
nirgends deutlicher, als in den Ueberresten alter christlicher Bauwerke 
Armeniens und den Ruinen aus der Zeit der Arsaciden und Sassani- 
den, die noch in Persien iibrig sind — welclie den Uebergang vom 
byzantin. zum gothisclien Style deutlicli erkennen lassen. Layard 
(Nin. 6, 25 f.) ward durch den Baustyl armenisclier Kirclienruinen, 
die mit versclilungenen Zierathen gesclimuckten Kapitelle der sclilan- 
ken, spitz zulaufenden und zusammengruppirten Saulen und durch die 
Yerzierung an die gothische Baukunst des Mittelalters erinnert. „In 
ihr ist walirscheinlich der Ursprung von manchem zu suchen, was in 
die gothische Architektur iiberging wie*auch die tatarisclien Eroberer 
Kleinasiens sie fur ihre Mausoleen und Tempel annahmenY Dass die 
heutige Aksa in ihrer maurisclien Sty 1 gereclitigkeit im Innern 
selbst die Moscliee von Cordova zum Tlieil iiberflugelt, ist oben er- 
siclitlich. Wahrend der Jerusalemer Kuppelbau oder byzantin. Styl 
des Holzes eigentlich ermangelt, ist die Basilika gerade durch die 
Holzconstruktion des offenen Dachstuhles ausgezeiclinet, wogegen die 
romanischen Bauten die Decke mit Mauer auswolben, und das Kreuz- 
gewolbe mit dem Spitzbogen an Portal und Fenster sofort den Ueber¬ 
gang zur Gothik bezeichnet. 

Die Kreuzziige sind ftir Kunst und Poesie und die gesammte' 
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Yolks- mid Staatsentwickelung des Abendlandes von unermesslicher 
Bedeutung; denn die Kreuzfalirer saumten nicht, was sie im Orient 
kennen gelernt, im Occident nachzuahmen. Yon staunenswerther Trag- 
weite war insbesondere das Bekanntwerden der Franken mit dem 
Spitzbogen, der bei der Felsenkuppel bereits 500 Jalire 
friiher in Yorschein kommt, als in den Kirchenbauten der 
Ab endian der. Die gotliischen Monumente der Bauscliule Ludwig’s 
des Heiligen und Philipp August’s sind die Bliithen einer vorriickenden 
Cultur. Ganz Jerusalem ist im Spitzbogen erbaut, und Haus 
fur Haus der sog. Sarazenenstyl durchgefiihrt. Wahrhaftig! es ist 

. eine der s chons ten Stiidte der Welt, und ich stimme ganz dem 
bei, was der Schweizer Tschudi in seiner Beyss und Pilgerfahrt zum 
h. Grab 1519, S. 122, in seiner Weise ausspricht: „Ist kaum eine 
Statt zufinden, die ein solches lustiges aussehen habe.“ Zwar erklart 
sich der Spitzbogen in unserer Gothik aus einer architekton. Con- 
struktionsnothwendigkeit, denn er liat eine grossere Tragkraft, um im 
schneereichen Norden dem Sclmbe des Giebeldaches Widerstand zu 
leisten, und die Last seitlich abzulagern. Schon in den Tliermen Dio- 
kletian’s und zu Spalatro kommen Kreuzgewolbe vor, und wenn die 
Gurten am Gewolbe einer romanischen Kirche sich kreuzen, die Fen- 
sternischen im Chorsclilusse uberlioht werden, entsteht der Spitzbogen 
von selbst. Bern Allen steht jedoch unwiderleglicli die Thatsache 
gegeniiber, dass erst seit derZeit der Kreuzztige, und zunachst 
dort, von wo die Kreuzhelden unter Gottfried v. B. aus- 
g ezo gen waren, der Spitzbogen im Ab endiande in Auf- 
nahme kam, und sofort zur Grundlage des neuen architekton. 
Systems ward, in welchem die Materie vergeistigt ersclieint, ja zum 
Trager der christliclien Gottesgedanken und kircliliclien Fundamental- 
wahrlieiten wird. Das Aufjauchzen iiber diesen Sieg der Idee hat jene 
Wunderbauten ins Leben gerufen, in welchen das Mittelalter seinen 
glorreichen Triumph liber die antike Welt feiert, indem Tern- 
pel entstelien, in Yergleich zu welchen die Werke der Aegyptier und 
Homer als Rohbauten erscheinen. 

Man hat auf die Einwirkung der Mauren von Spanien her Ge- 
wiclit legen wollen. Indess ging der Impuls vom Orient her noch viel 
welter. Der sog. Palast des Tigranes zu Diarbekir, dem alten Amida, 
wie man glaubt vom Sassanidenkonige Schapur II. (309—380) erbaut, 
zeigt Wolbungen im Spitzbogen ausgeftihrt. Ja die Moschee Tulun 
zu Kairo (Bd. II, Kap. 57), angeblich das Werk eines christlichen 
Baumeisters 885 n. Chr., zeigt uns diess Bauprincip bereits in er- 
staunlicher Yollendung, und die alte Hauptkirche zu Nikosia auf 
Cypern, aucli Aja Sophia genannt, ist ein prachtvolles gothisches Ge- 
baude, nunmehr Moschee. Den Spitzbogen zeigt vor anderen die be- 
riihmte Antoniuskirche zu Padua, die mit iliren sieben konischen 
Kuppeln ein orientalisches Anselien gewahren. In Yenedig, dessen 
Markusplatz derien von Isfahan und Agra gleicht, maclien die Tempel 
S. Maria gloriosa und San Giovanni e Paolo mit iliren Hufeisenbogen 
vollig den Eindruck von Moscheen, zumal in ersterer noch das Pres- 
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byterimn durch eine Wand von der librigen Kirclie geschieden ist. 
Die Kathedrale in Salerno hat einen Yorhof im Sarazenenstyle, ein 
offenes Yiereck mit Hufeisenbogen eingefasst, eine Form, die im 12. Jahrli. 
Konig Roger der Normanne aucli bei der Kathedrale von Messina in 
Anwendung brachte. Auffallend treten in der kampanischen Architek- 
tur muhamed. Einfliisse hervor, nachdem Friedrich II. 1223 bei 20000 
Araber aus Sizilien nach Nocera und Saraceno hbergesiedelt hat. Aber 
selbst in Deutschland griindet der Abt von Fulda in der Bene- 
diktinerprobstei Neuenburg eine Aula mit Hufeisen und Zackenbogen 
und durchaus sarazenischen Motiven. Eigentlich arabisch oder mau- 
risch ist die zierliche SJule, wie sie in Zwisclienstellungen bei Kreuz- 
gangen u. s. w. als Trager figurirt, obwolil sie keine Tragkraft besitzt. 

Der Grabmiinster der Kreuzfahrer, dieser dritte liber dem Frolin- 
leichnam Christi erbaute Tempel (Job. Ill, 21), welcher den Ban des 
Modestus in sich verschlang, hat fur die christliclie Architektur keine 
geringere Bedeutung, *als vordem die Basilika Konstantin’s, die erste 
und einzige in ihrer Art an derselben Stelle. Betrachten wir nun das 
im edelsten Spitzbogenstyle ausgefiihrte Doppelthor und die niclit min¬ 
der imposanten Spitzbogenfenster liber diesem Portale, welches zugleich 
eines der lierrlichsten Werke abendlandischer Bildhauerkunst im Tlilir- 
sturze oder Steinbalken ober dem Eingange zeigt — selien wir auf 
die Zeit, worm diese Fagade mit dem Tliurme ausgefiihrt wurde, nelim- 
lich die erste Halfte des 12. Jahrli., so wird uns klar, dass wir am 
Ausgangspunkte jener Baukunst uns befinden, die man den gothischen 
oder germanischen Baustyl nennt, wahrend der Innentempel mit 
seinen zwei Choren, dazu den beiden Kuppeln noch den Charakter der 
roman. Architektur zeigt. 

Aber schon am 20. Sept, 1187 erschien der Sieger von Hattin 
vor den Mauern. Als Sal a din sich vor Jerusalem legte, waren nur 
zwei Cavaliere im Innern, die ganze librige Ritterscliaft vernichtet. 
Umsonst schlug Balian von Ibelin funfzig der tapfersten Burgersohne 
zu Rittern. Funfzig Greise, Weiber und Kinder zahlten auf Einen 
streitbaren Mann. Indess stromten Saladin von alien Seiten begei- 
sterte Moslimen zu, um Antheil an der Eroberung der h. Stadt zu 
nehmen. Er umlagerte Jerusalem von der Davidsburg bis zum Stephans- 
thore im Nor den der Stadt. Die Priester, Stiftsherren und Mdnche 
stritten gleicli den Rittern und Bogenschutzen auf der Mauer. Das 
goldene Thor, das unbesetzt blieb, diente zu den Ausfallen. Endlich 
verlegte Saladin sein Lager auf die Nordostseite bis zum Thale Josa- 
pliat, wo vor 88 Jahren der Herzog von Bouillon zum Sturm ge- 
schritten war, errichtete sofort 12 Wurfmaschinen, und liess an die 
Barbakane die Sturmleitern legen. Zugleich warf er das Kreuz nie- 
der, welches die Kreuzfahrer an der Statte auf der Mauer erriclitet 
hatten, wo Gottfried sie zuerst erstiegen. Wahrend die Konigin Sibylle 
und Balian zu unterhandeln wiinschten, drangen zelm bis zwolf Fahn- 
lein Heiden durch eine Bresche in die Stadt, wurden aber durch einen 
ungenannten deutschen Ritter und seine Kampfgenossen mit un- 
widerstehlicher Tapferkeit liinausgeworfen und das Panier Saladin’s 
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zu Boden getreten. Balian drolite, alle gefangenen Moslimen, deren 
man 3000 in der Stadt fand, zu erschlagen, und dann mit Weib und 
Kindern unterzugehen — bis Saladin den Abzug bewilligte. Noch 
Freitags am 2. Oct. wurden die Schliissel der Stadt iiberliefert; am 
folgenden offneten sich dem Sultan die Thore. Das war ein schmerz- 
licher Tag, als die Christen Jerusalems nach kaum 89jahriger Herr- 
schaft ihren Auszug nahmen, und jeder Mann zwanzig Byzantiner zu 
seiner Losung zalilte, ebenso je zwei Frauen, und je zelin Kinder un- 
ter zebn Jahren, so dass auch der Scliatz des Hospitals damit erschopft 
ward. Fiir 7000 Unbemittelte sollte der Preis von 30000 Goldstiicken 
gentigen, 2400 wurden ohne weiteres freigelassen, 11000 blieben als 
Gefangene zuruck, damit die Stadt doch einen Theil ihrer Bewohner 
behielte. Mit dem Allerheiligsten an der Spitze hatten die Priester 
und Bitter einen letzten Umgang auf den Mauern gehalten, denen 
alles Yolk mit Fahnen und Stangen sicli anschloss, um Jerusalem un- 
ter den Schutz des Hoclisten zu stellen: mit dem Heiiigthume ver- 
liessen sie jetzt die Stadt nordlich durch die Lazaruspforte, in vier 
Colonnen sich theilend, um unter der Hut sarazenischer Reiter theils 
nach Antiochia, theils nach Alexandria liin zu ziehen, und sich nach 
alien Landern zu zerstreuen. 

Als der Kurde siegreich den Fuss auf die h. Statten setzte, liess 
er vor allem die grosse Glocke des h. Grabdomes mit Hammern zer- 
schlagen, von den kleineren, angeblich 22 an der Zahl, ging nocli 
lange die Sage, sie lagen irgendwo vergraben. Ebenso zertrummerte 
er die Glocken auf dem Tempelberge.*) Saladin verwiistete auch die 
Schadelstatte, liess die Thore der Auferstehungskirche yerriegeln, und 
die Pilgerfahrt einstellen: nur durch das Lazarusthor und die Patriarchen- 
thiire von der Grabkircliengasse aus durften die Christen mehr zum 
erselinten Heiligthum, ja eine Zeit lang wurde das Gesetz des Islam 
von Golgatha ausgerufen. Als Papst Urban III. in Ferrara die 
Botscliaft vom Falle Jerusalems erliielt, legte er sich, wie wenn der 
Schmerz ihm das Herz abdriickte, auf das Sterbelager, und verschied 
am 19. Oct. 1187. Doch wies der Sultan den Bath von der Hand, 
die ganze Christuskirche zu zerstoren, die Thurmspitze in den Staub 
zu werfen, das h. Grab dachlos zu machen, die Lichter auszuloschen, 
alle Zeichen der Andacht mit den Statten der Adoration wegzutilgen, 
ja selbst, den Boden nach Lange und Breite umzupfliigen (wie unter 
Hadrian der Berg Sion), damit den Christen die Lust vergelie, ferner 
hieher zu pilgern. Als nach dem verungluckten Kreuzzuge des Richard 
Lowenherz unter dem Scliutze des am 2. Sept, 1192 abgesclilossenen 
Friedens der ritterliche Bischof von Salisbury mit seiner Schaar 
das h. Grab besuchte, fand sich dort ein nackter Mohr, der die Opfer 
der Christen einsammelte, die Syrer versahen den Dienst; doch als 
Saladin dem ausgezeichneten Manne antrug, sich eine Gnade auszu- 

*) Der Ritter van IJarff fand (S. 211) 1498 zu Adrianopel Stucke zer- 
schlagener Glocken, die zu Kanonenspeise dienten, und erzahlt, jeder tiir- 
kische Soldat miisse ein Stuck Glocke aus den Feldziigen heimbringen. 
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bitten, bewirkte er, dass zwei abendlandische Priester nebst zwei Dia- 
konen den Gottesdienst an den h. Orten abhalten sollten, und wahlte 
selbst die zwei zu diesem Zwecke aus. So meldet Yinisanf, der 
Geschiclitsclireiber dieses Kreuzzuges, VI, 34, der nm dieselbe Zeit in 
Jerusalem war. 

Diese beiden latein. Priester und Diakone batten in Jerusalem, 
Bethlehem und Nazaret den Gottesdienst zu verrichten. 
Von nun an brachten es die Pilger mit Millie dahin, class ihnen filr 
liolie Summen die Pforte der Grahkirche zu kurzem Besuclie auf- 
geschlossen wurde. Wilbrand von Oldenburg fand 1212 niclit 
eine Seele darin, Thietmar traf 1217 die Grabes- und Leidensstatte 
ohne Leucliter und Zier; ja 1218 beriethen die Sarazenen abcrmals 
iiber die Zerstorung, doch wagte niemand Hand an das Grab Dessen 
zu legen, clen Mohamed selber als den grossten gottlichen Proplieten 
vor seiner Zeit geehrt sehen wollte. 

Was Bichard Lowenherz mit aller Tapferkeit nicht durchsetzte, 
erreichte Friedrich II. mit einem Federstriche, indem er 1229 die 
Thronstreitigkeiten in Aegypten benutzencl, mit Sultan Camel einen 
Vertrag abschloss, worm ihm dieser Jerusalem, Bethlehem und Naza¬ 
ret nebst clem Kiistenstriche von Joppe his Sidon abtrat. Schon 
Balduin I. eroffnete nach Wilhelm v. Tyr. XII, 15 voile Handelsfreiheit, 
sowohl fur Syrer, Grieclien unci Armenier, als fur die Sarazenen: die¬ 
selbe erneuerte jetzt der Hohenstaufe. Der Kaiser nahm Jolanthe, 
Tochter des Konigs Johann von Jerusalem, zur Gemahlin, und fiihrte 
seitdem clen Tit el Konig von Jerusalem; sogar cler Papst verwei- 
gerte ihm diesen nicht. Indess seine offenkundige Freigeisterei, wo- 
durch er in Widersprucli mit seiner Stellung und clem Geiste cler 
ganzen Zeit gerieth, die ihm schliesslich selbst die Autorscliaft des 
Buches De tribus impostoribus Schuld gab; seine sarazen. Leibgarde 
und Haremswirthschaft neben der Begtinstigung muhamed. Colonien in 
Calabrien und Sizilien liessen ihn als Erzfeind cler Christenheit er- 
scheinen, und brachten die Templer und Johanniter wider ihn in clen 
Harnisch. Naclidem Gottfried v. B. sich geweigert hatte eine Krone 
zu tragen, wo der Heilancl mit Dornen gekront gewesen, legte cler 
cleutsche Kaiser einen Goldreif auf clen Altar cler Grabkirclie nieder, 
und setzte auf die Weigerung des Patriarchen (wie spater Napoleon) 
sich mit eigener Hand das Diadem des li. Konigsreiclies aufs Haupt. 
Leider war die neue Herrlichkeit von kurzer Dauer. Schon 1239 
nahm cler Emir David von Kerak die h. Stadt weg. Wohl gerieth 
sie 1243 durcli Unterhandlung zwischen Imadeddin und clen Franken 
wieder unbeschrankt in die Hiinde cler Letzteren, aber 1244 erschienen, 
vom Fatimiclen Eyub gerufen, die sturmisclien Charesmier, pliinderten 
und zerstdrten das h. Grab, nalimen die kostbaren Saulen davor weg, 
und vernichteten Bilder und Kunstwerke, wenn auch manches gute 
Stuck aus der Zeit der Frankenlierrschaft fur spater gerettet ward. 
Was aber das Schmerzlichste war, die Barbaren rissen die Leich- 
name der frankischen Konige und ilirer Familie aus den 
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Sargen und warfen sie ins Feuer, urn ilire Wuth nocli an den Todten 
auszulassen! Doch blieb der Grabdom mit seinen Kuppeln erbalten. 

Da erwarb 1305 Robert von Sizilien mit seiner Gemalilin 
Saneia von den Sarazenen die li. Statten durch Kauf. In Kraft eines 
feierliehen Yertrages wurde dem Konigspaar fur die Sunime von 
32000 Dukaten die Kapelle des Christusgrabes, die Frauenkircbe irn 
Tbale Josapbat und die Kirch e der Geburt Cbristi abgetreten, sie aber 
bestellten zu Hiitern die Viiter vom Or den des h. Franz. Zwar 
konnte dieser niclit obne weiteres Besitz ergreifen, ja der Prediger- 
moncli Pipin von Bologna gedenkt noch, dass ibm 1320 die syriseben 
Christen die Heiligtliiimer zeigten; doch seit 1342 durften die Fran- 
ziskaner obne weitere Unterbrechung am li. Grabe Messe lesen. Spater 
schickte Herzog Philipp von Burgund ansebnlicbe Summen zur 
Restauration. Konig David von Aethiopien scbrieb an Emmanuel 
von Portugal den Wunsch, derselbe nioge die Christusfeinde von Jeru¬ 
salem verdrangen und den li. Tempel erobern. Als Columbus zur 
Entdeckung des sagenbaften Goldlandes ausfuhr, war es sein beiligster 
Gedanke, den er auch als Yermachtniss seinem Monarchen binterliess, 
die Schatze der Neuen Welt zur Wiedereroberung des h. Landes und 
Ausscbniiickung des Grabes Cbristi zu verwenden. In der That batte 
Ferdinand von Aragonien, als der Sultan von Aegypten auf die 
Zerstorung des b. Grabes sann, den beruhmten Peter Martyr an ilm 
gesandt und 1502 einen Yertrag zur Erhaltung der Sanktuarien und 
zum Scliutze der Pilger abgescblossen. Bald darauf, 1517, ging Jeru¬ 
salem aus der Herrschaft der Mamluken an Sultan Selim I. und die 
Ttirken liber. 

Seit dem Ausbrucb der Kircbenspaltung tritt die deutsclie Nation, 
in sicli selbst entzweit, mebr von den auswartigen Angelegenbeiten 
zuriick, und der Kaiser, obwolil Scbirmvogt der Christenheit und Konig 
von Jerusalem genannt, iiberlasst das h. Grab seinem Schicksal. End- 
licb ist es 1598 der franz. Gesandte von Breves, welcber im Yerein 
mit dem Venetian. Botscbafter sich ftir den erhabenen Cbristentempel 
verwandte, als der Pascba von Damaskus ihn in eine Moscliee zu ver- 
wandeln drolite. 1612 batte der Mufti in Konstantinopel den Antrag 
gestellt, alien Christen bei Lebensstrafe den Besucb des b. Grabes zu 
untersagen. (Hammer, Osm. Reiclisg. II, 636, 744.) Anderseits drang- 
ten sicli jetzt die Griecben zunebmends in das Besitztbum der h. Orte 
und benutzten die- Gelegenheit, als 1602 und 1656 der Grabtempel 
mit seiner von zwolf Saulen getragenen Kuppel eine Ausbesserung be- 
durfte, diese auf eigene Hand vorzunelimen. Es gelang ilmen sogar 
1634, drei Jahre nacli der Breitenfelder Scblacbt, die latein. Yater 
aus dem Besitze des b. Grabes so lange zu verdrangen, bis Kaiser 
Leopold I., untersttitzt von den Konigen von Frankreicb und Polen, 
sowie von der Republik Venedig, durcb seinen Gesandten Graf Leslaus 
1664 die Zuriickgabe erwirkte. Czar Alexei, Peter’s d. Gr. Yater, 
liess bei Moskau ein Neu-Jerusalem mit dem abbildlichen Tempel des 
b. Grabes bauen. Czar Peter nabm Jerusalem mit in seinen Reichs- 
plan auf, und seine Nachfolger strebten um so bebarrlicber nacli dem 
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Besitze der Sclillissel des b. Grabes, je gleicligiltiger die abendiand. 
Maclite dagegen geworden. Alexander II. baute ein russisclies Neu- 
Jerusalem vor die Thore der Altstadt. 

Statt des dentschen Kaisers warf sicli um so mehr Ludwig XIV. 
zum Protektor des li. Landes anf, and erwirkte durch den Mar¬ 
quis de Bonnac einen grossherrlicben Hat Sclierif, kraft dessen die 
Franziskaner das Beclit zur Ausbesserung des Grabdomes und ibres 
Hospizes erwarben, oline dass dadurcb die Griecben und Armenier und 
anderen Beligionsgenossen beeintracbtigt wtirden. Marcel Ladoire, 
Vikar des b. Landes, sollte, nachdem bereits 1669 eine Restauration 
mit Frankreiclis Hilfe erfolgt war, den Neubau fiibren, wozu Steine, 
Holz und anderes Material nacb Jaffa gelangte; docli auf Anstiften 
der eifersuchtigen Griecben kam es zu Aufrubr und Mord und nacli- 
folgenden Hinriclitungen. Am 25. Juli 1719 wurde der erste Stein 
iiber den Galerien gelegt, und am 13. I)ec. der Kuppelbau beendet, 
aber die Kircbe zugleicli im Innern Iibertuncht (!) Ja lei der tiber- 
ttinclit, so dass das Zeitalter Ludwig’s XIV. mit seiner Pinselei und 
Gescbmackssuffisance aucli an der beiligsten Statte seinen Ausdruck 
ffnden musste. Vieles an den alten Mosaikbildern auf Goldgrund hatte 
die Zeit zerstort, auf Golgatlia blieb nocli das Meiste erlialten; statt 
eine Ausbesserung vorzunelimen, setzte man sofort die Tiincber- 
quaste in Bewegung, nacb dem Grundsatze: „Sieh, icli macbe alles 
gleicli! “ 

Der seit Saladin’s Eroberung klanglose Glockentburm verlor 
um die Mitte des 16. Jabrh. bereits seine Spitze.*) 1681 war aucli 
das oberste Stockwerk mit dem Glockenstuble eingefallen, und 1719 
nabm die Gefalir des Einsturzes derart zu, dass man fur den Grabdom 
furebtete. Nun waren es aber die Griecben, welclie vom Sultan die 
Vollmaclit erwirkten, drittbalb Stockwerke abzutragen, und es 
moebte ibnen keine geringe Genugthuung bieten, als die Franzosen, 
eben mit der Verschlimmbesserung der Grabkircbe bescliaftigt, diese Miihe 
selbst auf sicli nalimen. Die Steine wurden versclileppt, und so war der 
Rumpf fertig, die Ehre des Kreuzes erniedriget, und das Bild der 
Trinitat, die einst liber der Spitze tbronte, in den Staub gestiirzt. 
(Tobler, |Golg. 393 f.) Die Griecben liaben oline Zweifel aucli den 
Denkstein mit dem Namen des edeln Baumeisters Jordanes beseitigt, 
damit niemand mebr wisse, dass die Abendlander, von welcben die 
Byzantiner selber den Namen Bonier borgten, diese berrliclien Bauten 
ausgeflihrt und das erste Besitzrecht daran liaben. 

Neue Gefabr drobte den Hiitern des li. Grabes auf die Nacliriclit 
von Bonaparte’s Landung in Aegypten; docli dieser war kein Bar- 
barossa. Bald erzalilte man sicli, der franz. Obergeneral, der selber 
niclit Zeit fand, nacli Jerusalem zu konnnen, sondern nur seinen Ge¬ 
neral Koliler daliin scbickte, babe die sanscullotiscbe Droliung aus- 

*) Auf Breydenbach’s Plan stebt er nocli ganz erlialten, 1483. Coto- 
vicus 1619, p. 154, zeigt das verfallene Thurmdach, die vermauerte ostliebe 
Pforte und neben dem Thurme den Eingang in den Patriarcbenpalast. 

Sepp, Palastina. I. 31 
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gesprochen, einen Freikeitsbaum auf Golgatlia aufzurichten, und den 
ersten franz. Grenadier, der beim drolienden Aufstande der Jerusalemer 
fallen wurde, ins Grab Christi legen zu lassen. Derselbe Napoleon, 
der selbst auf der Hohe seiner Macht stets der russischen Diplomatie 
gegenuber den Yortheil aus der Hand gab, diente aucli in Bezug 
auf die Besitzthumer der Franken im Morgenlande nur byzantin. 
Zwecken. 

Da ereignete sicli am 12. Oct. 1808 der ungluckselige Brand 
der h. Grabkirche. Nach Mitternacht bracli auf der Seite des 
griecli. Klosters Feuer aus, ziingelte in den Convent der Armenier 
hiniiber, und ergriff den Grabdom, so dass das gesclimolzene Blei in 
gltilienden Bachen voin Dache niedertroff, die Marmorsaulen vor Hitze 
zersprangen, und zwisclien 5 und 6 Ulir Morgens das grosse Kuppel- 
gewolbe niedersturzte, wobei ein Balken aucli die kleine Kuppel der 
b. Grabkapelle eindriickte. Alles Brennbare im Griecbencliore und auf 
Golgatlia ging zu Grunde, bis auf die Adamskapelle und das Innere 
des li. Grabes, so wie die ruckwarts angebaute bolzerne Kapelle der 
Kopten wunderbar verscliont blieb. In San Giovanni lebte nocli zu 
meiner Zeit der Pater Tripbone Lopez, der als Zeuge des Unglucks 
nur mit Thranen im Auge den Pilgern von dem entsetzlicben Brande 
erzalilte. Damals, als Spanien und Portugal, von wolier dem b. Grabe 
fruber am meisten Hiilfe zukam, in Agonie la gen, und der neue un- 
gliickliclie Kriegssturm zwisclien den beiden katliol. Grossmacliten des 
Abendlandes entbrannte, benutzten die Byzantiner den Yortheil (nach- 
dem sie, wie Baron Prokesch ilinen vorwirft, sclion vor dem Brande 
das Holz bereit gekalten), um ausser dem durcli Feuer Zerstorten auch 
was nocli Stand liielt einzureissen, und durcb den Neubau auf eigene 
Faust die Lateiner nacli Moglicbkeit aus ihrem Besitzthum zu ver- 
drangen. 

Der alte Domberrncbor mit seinen Arkaden, friiher durcbsicbtig, 
wurde nun formlick isolirt, und das eigentlicbe Schiff der Kirche 
rundweg abgemauert. Man steigt jetzt in Mitte des Hufeisens lialb- 
cirkelformige Stufen znm Katliol ikon liinan, in welches recbts und 
links von der Ikonostase und vom li. Grabe her eine Tbiire fillirt. 
Die Wandzierathen sind ein Gemiscli von byzantin. Renaissance und 
sarazen. Mustern, Gold, Silber, Bronce und Marmor darin bis zur 
Ueberladung verscbwendet, Schnorkelwerk und scbongemusterte Gitter- 
tbtiren, ein tiberreicber stebender Leucbter mit mannsdicken Kerzen, 
Rundbogen auf Pilastern mit korinthischen Kapitellen, Blindel gestreif- 
ter Saulen, eine Galerie feingemalter Heiligenbilder mit strablenden 
Glorien, der gewaltige Kronleuchter mit dem russischen Adler, und 
zablreicbe Ampeln und Reilien von Musclieln. Recbts und links ge- 
scbnitzte Cborstulile fur den hoken Klerus, nebst maclitigen Evan- 
gelienpulten. Die beiden hochragenden Patriarchensttilile mit ibren 
modern gotbiscben Durcbbrecbungen lassen den goldscliimmernden Raum 
elier als einen Tbronsaal erscheinen. 

Zum Ueberflusse wurde die li. Grabkapelle selbst im Mosko- 
witerstyle umgebaut, den sie jetzt zur Schau tragt. Sodann sollten, 
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um das Andenken an die verliassten Franken auszuloschen, die Grab- 
maler der Konige von Jerusalem verschwinden. 

Als Gottfried von Bouillon 1100 unter der Leidensstatte 
Christi beigesetzt ward, dachten die abendlandischen Helden sein An¬ 
denken dureh die Insckrift zu verewigen: „Hic jacet inclitus dux Gode- 
fridus de Bullon, qui sanctam istam terrain aqueisivit cultui christiano. 
Cujus anima regnet cum Christo.“ Amen. Daneben las man auf 
Balduin’s I. Ruhestatte, bis die Griechen 1583 die Inschrift weg- 
kratzten: 

Rex Baldewinus, Judas alter Machabeus, 
Spes patriae vigor ecclesiae virtute invictus, 
Quem formidabant, cui dona tributa ferebant, 
Cedar et Egyptus, Ban ac homicida Damascus, 
Proli dolor! in modico clauditur hoc tumulo. 

Weiterhin folgten die tibrigen Monumente. Die Feuersbrunst hatte 
diesen Tlieil der Kirche gar nicht beriibrt, aber der Neubau der Byzan- 
tiner, deren Treulosigkeit schon das Misslingen der Kreuzziige ver- 
scliuldete, verschlang auch die Grabmaler der alten Frankenkonige, 
ilir Architekt verwandte das Material zum Aufbau der Grabkuppel. 
Die Franziskaner machten ungelieure Anstrengungen, wollten selbst die 
li. Gefasse versetzen, und contrahirten damals die druckende Schuld, 
die nocli heute auf ihnen lastet. Umsonst! Griechen und Armenier 
triumphirten. 

Im Yestibulum der Adamskapelle zu Fiissen des Golgatha gewalirt 
man nocli zwei Mauerbanke an der Wand, die eine stidlich, die andere 
nordlicli gegeniiber: Dort hat das Monument Gottfried’s, liier Balduin’s 
gestanden. Selbst Tobler, den gewiss niemand der Parteiliclikeit fiir 
die latein. Kirche zeiht, briclit (Golg. 149) in die Worte aus: „Mochte 
der Barbarismus der Griechen einmal gebeugt, und die Grabmale 
der Heldenkonige ans Tageslicht gezogen werden!“ Hiemit 
verschwanden zugleich die Andenken Philipp’s von Burgund und Phi¬ 
lipp’s von Spanien, sowie die alten latein. lnscliriften am Tempel 
rings umher; dem franz. Botscliafter Latour Maubourg blieb 1811 nur 

31* 
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die Ehre eines nachtraglichen Protestes. Der neue Plan war von der 
Hand des Baumeisters Cal fa Comnenos liber Stambul gekommen; 
und sclion nack zwolf Monaten war im Oct. 1810 die Arbeit fertig, 
der angebliche Kostenbetrag von 14 Millionen Piastern oder l1/^ Mil¬ 
lion Gulden mag wohl aucb die nothigen Bestecbungssummen in sicli 
scbliessen. 

Hatte der Grabdom sclion unter der Kestauration der Franzosen 
gelitten, so biisste er unter der Hand der Grieclien nocli mehr von 
seinem Charakter ein. Der friihere Saulendom wurde in eine Pfeiler- 
kirclie umgewandelt. Sechzelm Pilaster bilden die Stiitzen des grossen 
Rundbaues um die b. Grabkapelle; sie tragen 17 Arkaden, die sicli in 
einer oberen Galerie wiederliolen, und iiber der Holilkelile als Nisclien 
fortsetzen. Audi im „Cbor der Grieclien “ fehlt das Dutzend Saulen 
zu Ehren der Zwolfboten, statt deren sie nun den inneren Tlieil durch 
eine liolie Mauer zur Kirclie far sicli absclilossen. Diess stort den 
Gesammteindruck im Innern des Heiligthums. Verscliwunden sind vorne 
die Nischen der zwolf Apostel sammt jener Konstantin’s und der b. 
Helena, „Der unterste, bodenebene Rundsaulengang ist nun gescblossen; 
der jetzige Bogengang entspricbt der frtiheren zweiten Galerie, iiber- 
trifft aber diese weitaus an Hohe. Die ehemalige dritte oder Bilder- 
galerie wird durcb ein vermauertes Fenster vertreten, iiber dem eine 
niedrige Galerie oline Bilder herumlauft.“ (Tobler, Golg. 158.) Dort 
blickt dafiir das Bildniss des franz. Monarcben lierab, wabrend im 
Griecliencbor der russisclie Adler mit seinen Fangen tiberall sicbtbar 
wird, und die Protektion des Czar sinnbildet, Zu den unversebrt 
gebliebenen Theilen gebort vor alien die Domfagade, dann die 
Mittelpartie auf der Nordseite bis zum Kerker Christi bin, wo nocli 
korintliiscbe Saulen (von der Modestuskircbe?) die Gewolbebogen tragen: 
sie beissen die sieben Arkaden der heiligen Jungfrau. 

Die Adamskapelle hatte frtiber an der Nordwest- wie Ostseite bis 
zur Brustholie eine Mauer, woriiber Arkaden stcb offneten, aucb diese 
wurden vermauert, statt der Treppe aber, welclie vom Ostcbore lier 
nacb Golgatha binauffulirte, wurden nun ein paar Treppen an der 
Nordseite vor das Vestibule der Adamskapelle und die ostliclie Miin- 
sterpforte hingesetzt, dass es fortan unmoglicb wird, das vermauerte 
Osttbor des herrlicken Portales je wieder zu offnen. Ludolf von Sut- 
bem c. 38 las 1333 nocli iiber der Doppelpforte: 

Anno milleno centeno quod minus Uno, 
Quindecies Julio jam Phoebi lumine tacto, 
Vitae plus sacrae studio, quae mitigat acre, 
Jerusalem Franci capiunt virtute potenti. 

„lieiligen Pforte“ offnet in der Regel niclit Aucb das N.-W.-Thor dieser 
die beiden Fliigel, ja niclit einmal einen, sondern man steigt durcb 
ein kleines eisenbescblagenes Tliiirlein gebiickt einwarts; oberhalb am 
Boden liest man den Namen Dandolo. Auf Teppichen und Polstern 
sitzen links am Ein gauge die moslimischen Kawasse, raucben ibr 
Nargile, trinken Kaffee und plaudern. Sie sind der Rest jener Tern- 
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pelhiiter, die einst scliweren Zoll erhoben, jetzt aber mit wenig 
Piastern sich begniigen, die man ihnen beim ersten Besuche freiwillig 
verabreiclit. Die muhamed. Waclie sclireibt sicli von der Besitznahme 
der Grabkirche unter Friedrich II. her, unter Saladin hiiteten die Syrer, 
und wahrend des frank. Konigreiches lesen wir von einem Priester 
Arnuld, welcher der Tempelwache vorstand, von Athanasius, der den 
li. Grabschmiick, und Azarias, der das Kreuz Christi verwalirte. Dem 
Pascha miissen die Schliissel des Hauptportales der Grabkirche jeden 
Abend iiberliefert, bei ihm jeden Morgen wieder abgeholt werden. 
0 dass ein Gedenkbucli, an den Pforten dieses Heiligthums aufgelegt, 

Die Arkaden der h. Jungfrau. 

die Namen all derer verzeichnete, welclie im Laufe so vieler Jalir- 
hunderte aus alien Gegenden der Welt herbeigestromt, und durch diese 
Tlitire eingegangen sind! 

Die heutige Grabkirche zeigt ein Conglomerat von Anbauten, und 
ist in Klostern, Moscheegebauden, Magazinen und Stallen formlich ein- 
geschachtelt, so dass sie mit iliren beiden Kuppeln unter den Hunderten 
von Wolbungen der Stadt keine Totalansicht gewahrt, und niclit wie 
die Felsenmoscliee frei hervorragt. Das durch den Anbau von Kapellen 
zu beiden Seiten eingeengte Atrium bildet ein Quadrat von 55' Lange 
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und Breite, und war friiher durcli einen Portikus von der Gassentreppe 
im Siiden abgegrenzt, wie die nocli stehenden Piedestale und abge- 
sprengten Saulenstucke nebst den Ecksaulen an den Mauern bezeugen; 
warum denkt niemand daran, diese Saulenreiben wieder lierzustellen, 
deren Ueberreste erst nacb dem grossen Braude zum Abbruclie ge- 
kommen sein sollen? Der Yorplatz dient zum Tummelplatze fur Kiiu- 
fer und Yerkaufer von Andenken aus dem h. Lande; mir war es von 
Werth, von einem Hierosolymitanen ein zusammenbangendes Stuck ver- 
goldeter Glaswurfelmosaik von der 1808 verbrannten und eingesturzten 
Grabkuppel zu erhalten. 

Jener Maurermeister von Mitylene bat seine Sadie so sclilecbt 
gemacbt, class seit meinem Dortsein (1845 u. 1846) das Dach der 
grossen Rotunde melir und melir verfiel, tbeils auf Seite der Griechen 
absiclitlich abgedeckt ward und der Winter regen ins Innere goss. 
Die Auferstehungskuppel rubt auf einem Fensterkranz liber zwischen- 
gestellten liohen Pfeilern, welche unterlialb selbst wieder Galeriefenster 
zwisclien sicli nehmen. Ibr zunebmender Yerfall und drobender Ein- 
sturz war der ganzen Cbristenlieit bekannt. Der Zusammensturz iiber 
dem h. Grabe konnte wer weiss a vie viel unter den Triimmern be- 
graben. Da Avurde endlicli am 5. Sept. 1862 von den Botscbaftern 
Russlands und Frankreicbs und dem Grossvezier Ali Pascha in Ivon- 
stantinopel das Protokoll zum Neubau unterzeicbnet. Der Arcliitekt 
Eppinger entwarf 1863 in Russlands Auftrag einen Plan, wonacli die 
neue Grabkuppel aus einem eisernen Facbenverke bestehen und mit 
Kupfer gedeckt werden sollte — eine Art Crinoline liber den segel- 
artig ausgespannten Fabnen der b. Grabkapelle. Das Gertiste ward 
sofort in Paris liergestellt, das Sclimiedeeisen und Holz auf 28 Meter 
Durcbmesser und 15 M. Holie 1867 vollendet. Die Werkstticke waren in 
der Umgegencl Jerusalems friscli gebroclien. Der alte Tambour oder 
die rundum auf Pfeilern ruhende Mauer wurde bis auf drei alte Bogen 
abgebrocben. Auf der oberen oder Lampengalerie kam dabei die 
Tliiire aus dem einstigen Patriarcbenpalast der Franken in Yorscbein, 
Avelclie die Griecben nach 1808 vermauert batten.*) Die neue Kuppel 
erscliwingt sicb nun iiber engen, bocbgestellten Pfeilern mit einem 
Kranz von Hoclifenstern, und scbliesst mit einer offenen Laterne von 
5 Meter Durcbmesser und 3 M. Holie, die mebr als friilier betragt. 
Im Juni 1868 Avar die Bedachung fertig, avozu vergoldete, mit Filz 
gefutterte Kupferplatten bestimmt waren, den 18. Aug. Avurde unter 
21 Kanonenscbiissen das Kreuz auf der Spitze enthullt. Das Innere 
ward in einer Flacbe von 1200 Quadratmeter von franz. Kiinstlern 
unter A. Salzmann, binnen seclis Monaten im Style des 12. Jahrb. 

*) In der Galerie der h. Grabkirclie liingen zAArei alte Bildnisse in mittel- 
alterlicher Traclit mit den Unterscliriften: „Robertus de Angio Neapolis et 
Hierusalem rex minorum munificentissimus eorumqne praesertim terrae s. 
loca degentium.“ Und: ,,Sancia Robert! de Angio uxor minorum munificen- 
tissima regina eorumque pariter terrae s. degentium. Am 12. Mai 1864 war 
in der h. Grabkirclie ein grosser Katafalk aufgerichtet zur Todtenfeier fiir 
Konig Max II. von Bayern. 
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gemalt, kolossal die Evangelisten, die Felder mit Blumengewinden. 
Audi die Kuppel iiber dem Katholikon oder Griechenchor enthalt 
Fresken von Heiligen. Hundert russisclie Kronleuchter hangen in den 
20 Nischen der Grab kuppel. Bei dieser Gelegenheit wurde der Grund 
der alten Pfeiler aufgegraben; der Fels lag bei Anlegung eines kleinen 
Kanals bis zu einer Cisterne mit doppelten Tonnengewolben im N.-O.- 
Winkel des Yorplatzes nur einen Fuss unter dem Pflaster. Bei Ent- 
fernung der Pilgerbank zwischen den Eingangsthtiren kam laut der 
latein. Inschrift das Grab Philipp’s von Aubigny zu Tage. Die 
Baukosten sollen drei Millionen Franken betragen, was mir viel diinkt. 

Die b. Helena braclite ihre letzten Lebensjahre in Jerusalem 
zu, wo der Bau des Grabtempels wie der Basilika zu Bethleliem liaupt- 
sachlich auf ihren Betrieb zu Stande kam. Nun aber liatte eine an- 
dere Kaiserin, Eugenie von Frankreich, zu Anfang 1865 alle 
Fttrstinen Europas eingeladen, mit leuditendem Beispiele voranzugehen, 
und einen Aufruf an die Glaubigen aller christliclien Confessionen auf 
dem Erdkreise ergelien lassen, um den b. Grabdom nacli neuem Plane 
auszubauen, damit darin Baum fur Alle sei. Sie erklart mit eben so 
viel Hochherzigkeit als reizender Unbefangenheit: „Warum sollten sicli 
die Furstinen aller christliclien Lander, begeistert von jenem ruhmens- 
werthen Beispiele, niclit endlich unter sich vereinigen, um unter Be- 
dingungen, die ihrer selbst und der Christenheit wiirdig sind, das Werk 
auszufiihren, in welchem die Anstrengungen der Diplomatic bislier olme 
Erfolg geblieben? Wer wiirde sein Ohr gegen ihre Stimme verscliliessen, 
wenn sie, fremd allem Geiste des Haders und sich ausserhalb des Be- 
reiches der Politik stellend, im Namen der christliclien Liebe und 
Frommigkeit sprechen, und einen Aufruf an die Glaubigen auf dem 
ganzen Erdkreise fur einen Zweck, der alien gleicli theuer sein muss, 
ergelien lassen wollten? Damit aber das Werk vollig dem Geiste 
christliclier Yersohnung, der es inspirirt, entspreche, diirfte man sich 
oline Zweifel niclit auf die einfache Wiederherstellung der Kuppel be- 
schranken. Es wiirde sich gebiihren, nacli erwirkter Einwilligung der 
Holien Pforte die Kirche des h. Grabes vollstandig wieder aufzurichten, 
nacli einem neuen Plane in grosseren Yerhaltnissen, so dass fur alle 
Confessionen Baum da ware. So wiirde auf der einen Seite das Scliiff 
mit seinen Kapellen den Lateinern, das andere Seitenschiff mit seinen 
Kapellen den Griechen zum Gebrauche vorbehalten werden miissen. 
Das Hauptschiff bliebe dann fur jedermann offen, und dem Zutritte 
der Glaubigen zum h. Grabe, der heutzutage so wenig erleiclitert ist 
und zu haufigen Zwistigkeiten Anlass gibt, wtirden sich keine Hinder- 
nisse mehr bieten. Das neue Heiligthum miisste in seiner Grossartig- 
keit so viel wie moglich den erhabenen Erinnerungen gleichkommen, 
welche sich an diese heiligen Orte kniipfen. Es wiirde desslialb ein 
Concurs eroffnet werden, zu welchem die Architekten und Kiinstler 
aller Lander eingeladen wiirden, und eine internationale Jury liatte 
unter den eingesandten Planen den auszuwahlen, der von rein kiinst- 
lerischem Gesiclitspunkte als der eines so grossen Gedankens wiirdig- 
ste anerkannt wiirde.u 
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Die Sadie ist etwas missverstanden, insofern es der lioclisinnigen 
Fiirstin nocli an personlicker Ansckauung gekrickt, aucli kann nur ein 
Architekt an Ort und Stelle den giltigen Entwurf liefern. Nickt um ein 
Bauwerk nacli neuen Rissen handelt es sicli, sondern nur um den An- 
kau des grossen Scliiffes, das mit Einscliluss der Krypte der Helena- 
kapelle und Kreuzerfindung bis zu den einstigen Propylaen der Kon- 
stantiniscken Basilika reicken soil, wovon nock die Basaltsaulen tiker 
die Buden am Bazar kervorragen. Unser Yorsclilag*), der fast wort- 
lick genommen am franz. Hofe Gnade gefunden, und um dessen Reali- 
sirung es sick liier fragt, ging und gekt nock jetzt daliin: „Der Mun¬ 
ster des k. Grakes ist kei dem zunekmenden Pilgerverkekr und der 
daraus entstekenden Reibung unter den verscliiedenen Confessioneil 
viel zu klein, ja wegen der zaklreicken Einbauten liat man kaum einen 
Standpunkt zur Uekersickt des Ganzen, und um den Clior (der 
Griecken) bleiben nur enge Umgange. Man muss durck Beseitigung 
der Kapellen der Dornkronung, Kleidervertheilung und der Kapelle 
des Hauptmanns Longinus (im Fonde des Grabtempels), welcke keine 
Sanktuarien sind, keine kistorisck geweikten Orte einsckliessen, und 
liinter denen reclits und links von der Treppe zur Helenagrotte nur 
nock ein paar Dormitorien sick befinden, Rauin fiir den Anbau eines 
grossen Kirckensckiffes nacli Osten gewinnen, und den ganzen 
nock lieute gepflasterten Platz occupiren, welclier das ostliclie Atrium 
der Konst antiniscken Basilika ausmaclite. Dort liinaus muss wieder 
die Morgenpf'orte der k. Grakkirclie gekaut werden. Dieser Auskau 
konnte vor sicli gelien, okne dass eine Partei in ikren Reckten keein- 
tracktigt oder die Pilger im Besuclie des li. Grakes und der Krenz- 
statte gestort wiirden. Die li. Grabkapelle bildet dann nacli wie vor 
den Hoclialtar in diesem Dome, aucli der Clior der Griecken kann 
stelien bleiben, im ukrigen aker ist Raum zur Auskreitung fiir Alle 
gewonnen. Yielleickt kdnnten Frankreicli und Russiand sick ver- 
standigen, jenes den nordlicken, dieses den sudlicken Fliigel 
mit seinen Kapellen zu bauen und so fort in Besitz zu 
kekalten.“ Heute gilt der Yorsclilag Preussen und Russland. 

Die Breite der k. Grakkirclie zu 170', nelimlick 77' im 
Hauptsckiff, 93' die Seitensckiffe, setzt eine Lange von 354' vor- 
aus, wodurcli dieser Tempel der alten Basilika des li. Petrus in Rom, 
der zerstorten Akteikirclie von Clugny, St. Laurentius im Eskurial, 
dem Dom in Salzburg und der neuen katliol. Kathedrale in New-York 
gleickkommt, tikerkaupt ein Naturgesetz der Baukunst kefolgt, wonack 
sckon der Tempel des olympisclien Zeus zu Atlien, der zu Agrigent, 
der grosse Junotempel auf Samos und der kolossale nordlicke Tempel 
zu Selinunt die Zalil der Tage des Jalires zum Langenmass liatte. Die 
Mittelkreite muss gesetzlick die von fiinf Intercolumnen erreicken. 

*) Ygl. dieses Werkes 1. Aufl., I, 380 f. Die k. Grakkirclie ist ein un- 
vollendeter Bau, wie friilier der Coiner Dom, und noch dessen Abbild, die 
Yeitskircke am Hradsckin in Prag, wo die Pfeiler zum Sckiffe nur iiber 
Mannskoke lierausgekaut sind. Audi das Langscliiff zum St. Petersdom in 
Rom wurde erst in der Folge angefugt. 
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Der Grabmiinster ist von Rechtswegen ein Simultantempel 
der christliclien Pilger aller Welttheile unci Bekenntnisse, darum be- 
griisst aucli das Augsburger Weltblatt 1865, Beil. 105, obigen Plan 
mit Begeisterung, weil dadurch den ewig Streitenden das Streitobjekt 
entzogen, eine Kirche der Einigkeit hergestellt, die Yersohnung cler 
Christen im Orient und cler Sieg des Kreuzes iiber den Halbmond be- 
siegelt werde. Wir gelien nocli weiter und sagen: aucli den Moslimen 
sollte man clen Zutritt zum Grabe Jesu, des Proplieten von Nazaret, 
gdnnen, clenn in clem Cliarakter, ivie das Yolk clen Heiland beim Pal- 

Gasse zum heiligen Grabe. 

meneinzuge Mattli. XXI, 11 empfangen hat, halt selbst cler Islam die 
Person Christi in Eliren. Hat docli aucli cler Franke in neuerer Zeit 
clen Zutritt zum Haram es Scherif und all clen Heiligthumern auf Moria 
fur sicli begehrt und nun wirklicli erlangt. 

Moge zugleich die Zeit nicht feme sein, wo durch Wieclerlier¬ 
st el lung des Kathedralthurmes, cler friiher alle Minarete iiber- 
ragte, nicht bloss deni Dome, sondern der ganzen Stadt die hochste 
Zierde erwachsen, und dieser Thurm wieder Glocken tragen soil, die 
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durch ihren lauten Scliall den guten Klang von der Botscliaft des 
Christenthums weithin iiber Berg und Thai his zu den Grenzen Ara- 
hiens verhreiten, welche ausschliesslicli dem Propheten huldigen.*) 
Hat Russland erst seinen Kreuzadler auf den Thurm der h. Grab- 
kirche gesetzt, so liofft es aucli auf die Spitze der Sophienkirche in 
Konstantinopel nachstens die Insignien zu pflanzen. 

So steht der Dom der Auferstehung nach der vorlaufigen Restau- 
ration. Der Streit iiber die Schliissel der li. Grabkirche hat vor drei 
Lustren den Risen Anstoss zum Krimkriege gegeben, wer weissagt 
iiber diesem Gebaude? 1st es dock die walire Christuskirche, der 
Tempel seines Leibes, und die Wallfalirtsstatte der gebildetsten Natio- 
nen, welche bestehen wird, so lange die Welt steht. Wie lange noch 
wird Jerusalem, die Gottesstadt an der Sclieide zwischen der Kaaba 
und dem Lateran, von den Heiden zertreten, bis die Zeit der Heiden 
erfiillt ist? (Luk. XXI, 24.) So, wie jetzt, konnen die Zustande nicht 
bleiben. An hohen Festzeiten ist die h. Grabkirche und ihr Yorplatz 
mitunter ein Schlachtfeld der Kirchenparteien, worauf dann die Popen 
in Prozession ihre im Kampfe fiir Gottes Sache erhaltenen Wunden 
und blauen Flecken triumphirend wie Martyrer zur Schau tragen. 
Yorlaufig gilt aucli von diesem Tempel das Wort: „Mein Haus ist 
ein Bethaus fiir alle Yolker, ihr aber liabt es zu einer Mordergrube 
gemackt.“ 

.‘>0. Die Auferstehungskapelle. Cult des heiligen Feuers. 

Die Grabkapelle ist gleichsam der gemauerte Katafalk iiber 
dem Leichnam Christi, der aber nur mehr der Idee nach liier bei- 
gesetzt ist. Diess Gottesgrab bildet den Hochaltar des Domes, und 
ist nach dem Grundsatze, die Kirchen iiber den Grabern der Martyrer 
zu erricliten, der lieiligste unter den Altaren der Christenlieit; daher 
aucli der Name Martyrion Oder Confessio sclion mit der Konstantin. 
Basilika gegeben ist. „Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere 
Predigt fiir nicht;s“, ist des Apostels Wort I. Kor. XY, 17. Hier ist 
das Yorbild aller christlichen Altare, welche in dem ausgeliohlten 
Steine Beliquien der Martyrer bergen (Offb. YI, 9). All die Cubi- 
cula der Cometerien in den rom. Katakomben, wo in der Regel im 
Arcosolium das Bild die Auferstehung andeutet, sind nach der Norm 
des li. Grabes in Jerusalem, wo das urspriingliclie jetzt allerdings durch 
ein stylloses Geraalde des Auferstandenen vertreten ist. 

*) Das Hat Humayum 1856 verfiigt die Gleichstellung der Christen, da¬ 
her ist nun das Glockengelaute erlaubt und seit December 1865 ist von den 
Russen eigenmaclitig ausser ein paar kleineren Glocken eine dritte von 5' 
Durchmesser auf den Rumpf der Heiliggrabkirche aufgezogen worden, aucli 
Heiligkreuz besitzt eine Gocke. Sie werden jedocli gesclilagen, nicht ge- 
lautet, und seitdem ist des Gebimmels kein Ende. 
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Die Engelkapeile davor ist das Yestibulum, wo man den 
Todtenanzug besorgte, und ausnahmsweise die Salbung des Leiclmams 
vornahm, zum Unterschiede von der eigentliclien Todtenkammer. Hie- 
von lesen wir Job. XX, 4: „Der andere Jiinger kam vor Petrus zum 
Grabe, biickte sicli und sail die Leintucher liegen, ging aber nicht 
hinein. Simon Petrus aber ging in das Grab hinein, und sab die 
Leintucher daselbst liegen, wie aucli das Schweisstuch, das Jesu um 
das Haupt gewunden war, docli niclit bei den Leintucliern, sondern 
an einem anderen Orte besonders zusammengewickelt lag. Auf diess 
ging auch der andere Jiinger liinein, sab und glaubte.“ Y. 11: „Maria 
aber stund draussen vor dem Grabe und weinte. Indem sie nun wei- 
nend sicb biickte und in das Grab hineinsak, erblickte sie zwei Engel 
in weissen Kleidern, den einen zu Haupten, den andern zu Fussen, 
da wo der Leichnam gelegen liatte.“ Die Erwahnung der beiden 
Grabengel an dieser Stelle lebrt, dass wir an ein Bank- oder Trog- 
grab zu denken baben, wie heute, wo die Deckplatte zugleicb den 
Altarstein bildet. Hier ist von dem inneren und eigentliclien Grabe 
die Bede; dagegen scbreibt Markus XYI: „Am ersten Wochentage in - 
aller Friilie kamen die Frauen zum Grabe, und sprachen zu einander: 
«AVer wird uns wobl den Stein von der Grabtbiire walzen?» 
Als sie aber liineinblickten, saben sie, dass der Stein weggewalzt war; 
denn er war sebr gross.u Mattb. XXYIII, 2: „Und sieli! ein gewal- 
tiges Erdbeben erfolgte; denn der Engel des Herrn stieg herab, 
walzte den Stein binweg und setzte sicb darauf.“ 

Hievon fiibrt die Yorkammer eben den Namen Engelkapeile. Das 
li. Grab war demnacb eine Doppelhohle wie die Grotte Macbpela 
oder Abraham’s Gruft zu Hebron. Gen. XXIII, 13; XXY, 9. Man 
vergegenwartige sicb nur die obigen Graber an der Hinnomsclilucbt, 
um zu begreifen, wie Magdalena und die Jiinger durch die offene 
Grabtbure die zerstreuten Linnen und das Engelpaar iiber der neuen 
Bundeslade beim Morgenliclite erblicken konnten, ist doch der Eingang 
genau nacb Osten orientirt. So wie die nocli intakt erhaltenen Fels- 
griiber etwa mit eingeknicktem Thurrabmen (S. 292 f., 319) muss die 
Gruft Joseph’s von Arimathia sicb angeschaut liaben. Der Stein in 
der Yorkammer gilt noch fiir einen Rest jener Felsenbank, worauf 
man die Leicbe absetzte, und die letzte Einbalsamirung vornalim — 
oder vielmelir vom Schlusssteine, welclier die Tliiire vertrat, und bei 
den Juden den Namen Golal fubrte. Als man 326 das Yenerarium 
beseitigte, und den unter Hadrian aufgeschutteten Tumulus abtrug, 
kam nacb Eusebius’ gleichzeitigem Berickte*) eine Holile (avrpov) zu 
Tage, der Pilger von Bordeaux nennt sie 333 eine Krypta, in 

*) Yit. Const. Ill, 27. Jussit imperator, loco altissime effosso solum ipsum 
utpote daemonum piaculis contaminatum, simul cum egesta humo quam 
longissime exportaretur. Tbeopbaniae Fragm. Patrum nov. Bibl. T. IY, Rom. 
1847, p. 115. Erat sepulcrum, spelunca nuper in saxo excisa, nullum adhuc 
cadaver experta, quia oportebat unicum loculum uni insolito mortuo de- 
servire .. Miraque visu erat petra specioso in loco sola extans erecta, an- 
trumque unicum intus liabens. 
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welclie nacli clem Yorgange der biblisclien Frauen und der Kaiser- 
mutter Helena aucli die Freundin des Kirchenvaters Hieronymus, die 
h. Paula unter einem Strome von Thranen trat. Dieselbe kiisste den 
Stein des Engels, dessen 347 Cyrill von Jerus. Catecli. XIII, 39 mit 
den Worten gedenkt: „Ganz nahe ist aucli das Monument, worin Er 
beigesetzt ward, und der vor den Eingang gewalzte Stein, der bis auf 
diesen Tag neben clem Grabmonumente liegt.“ 

Yon der iiltesten Grabkapelle aus den Tagen der h. Helena, so 
wie von der Gestalt des Golgatlia, der unter ihren Augen abgedeckt 
wurde, ist keine Abbildung mebr vorhanden, wenn niclit — in dem 
merkwiirdigen Elfenbein-Relief, welclies aus dem Bamberger Domsckatze 
in das bayer. Nationalmuseum zu Munchen gewandert, und als Titel- 
blatt cliesem Werke vorangestellt ist. Der Kiinstler ringt mit dem 
Gedanken, die Auferstehung bildlicli zu fassen, wofiir damals nocli kein 
bestimmter Typus bestand. Die Darstellung ist mithin auf den ersten 
Blick eine altchristliche, ja im Geiste der Antike entworfen, das nahere 
Eingelien bestarkt uns in dieser Annahme. Der Menschensokn sclirei- 

. tet in jugendlicher Gestalt, niclit kummerlich wie in den Katakomben, 
mit wallendem Haar, iibrigens bartlos (wie er am Sarkophag des Junius 
Bassus beim Einzug in Jerusalem erscheint) die Felsliolie hinan, wo 
die Bechte des Yaters hinter Wolken Oder einem Yorkange (denn der 
Himmel gleiclit einer Decke, Apstg. X, 11) Ilm emporzieht, als gelte 
es Urstande und Auffalirt in Einem Bilde zu vereinen. Dem Kiinstler 
scheint zugleich Job. YI, 44; XII, 32 vorgeschwebt zu liaben: „Nie- 
mand kommt zu mir, wenn niclit der Yater ihn zielit. Ich aber, wenn 
Ich von der Ercle erhoht bin, will Alle zu mir ziehen.“ In spaterep 
Darstellungen der Himmelfahrt ist Christus immer unbeschuht; das 
Motiv mit der aus den Wolken clargestreckten Hand Gottes erlialt 
sicli bis ins 12. Jakrh. Der Christuskopf ist nocli niclit typisch aus- 
gebildet, und tragt niclit die Kreuzesfakne, sondern wie auf Katakom- 
benbildern die Bolle des neuen Bundes. Der Engel ist fliigellos, die 
Geberde des Segnens ist der Gestus der Anrede. Christus tragt allein 
den Glorienreif, wahrend eine spatere Zeit dem Engel wie den drei 
Frauen am Grabe den Nimbus leiht. Diess erinnert zugleich, class 
325 das Concil zu Niciia die Gottlieit Christi gegen die Arianer 
feststellte, und cler Bau der Aufersteliungskirche im naclistfol- 
genden Jalire diente eben zur Bekraftigung des unwiderruflichen Dog¬ 
mas; denn an dieser Statte bewahrte sich die gottliclie Majestat am 
meisten durch clen Sieg des Lebens liber den Tod. Der kaiser- 
liclie Tempelbau ist zugleich ein Denkmal des Sieges der 
waliren Kirclie iiber die Haresie. 

Eine rom. Wache bestand nacli Polybius aus vier Mann; liier 
vertlieilt sich clas xsTpaStov Oder die quaternio zwischen dem h. Grabe 
und Calvarienberge. Sie tragen das sagum von der Fibula an der 
rechten Schulter zusammengelialten, liaben aber keine Schilde, denn 
nacli Livius XLIY, 33 und Seneca Ep. 36 war diess clen Wacken 
verboten, damit sie niclit darauf sich lelmten und einschliefen. Obwolil 
Mattli. XXYIII, 13 es ftir pharisaische Liige erklart, als batten die 
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Grabwachter geschlafen, sehen wir liier cloch der spateren Kunstdar- 
stellung einen leisen Anstoss gegeben, welclie die Tempelsoldaten 
sclilafen liisst. Abweclislungsweise pflegen die Wachen im Orient wegen 
der abspannenden Hitze zu sitzen. Bezeichnend aber fiibrt einer die 
Lanze, denn sie sind kastati, Xoy^ofpopot, Oder Triarier. Diess alles 
ist dem Kiinstler gegenwartig, einem spater Lebenden ware die Romer- 
sitte niclit so zum Bewusstsein gekommen. Man mochte glauben, die 
Tafel oder ihr Original sei auf Befehl der h. Helena in Jerusalem 
selber gefertiget worden, obwolil der vollendete Kunststyl elier dem 
Zeitalter Justinian’s entspricht; denn die Frauen tragen genau das an- 
tike, nocli beute erlialtene Costum der Palastinenserinen, den einfaclien 
Rock mit dem weiten, vom Kopf bis zu den Fiissen reicbenden Mus- 
selin-Scbleier (isar), der die ganze Gestalt verhiillt und in seiner 
mannigfaclien Behandlung einen ausserst malerisclien Eindruck macbt, 
darunter den langen Cliiton; die Salbgefasse felilen nocli. 

Der Engelstein stelit bier nocli in Yerbindung mit dem natiir- 
licben Fels, der das Grab umgibt und zur Hoke des Golgatba ansteigt 
— nur ein Augenzeuge konnte diese Darstellung treffen. Er befindet 
sicli vor der Grabkapelle, was nach Cyrill*) eben die Basilika Kon¬ 
stantin’s cliarakterisirte. Betracliten wir diese li. Grabkapelle, so er- 
balt Eusebius’ Bericht Yit. Const. Ill, 33 vom divinum monumentum 
iiber dem Gottesgrabe eine Stiitze, und es spiegelt sicli darin der Bau 
in seiner Urspriinglichkeit. Die aedicula zeigt auffallend dieselbe Bogen- 
form mit zwiscliengestellten Doppelsaulen, wie die Himmelfalirtskirche 
am Oelberge, jenes Bauwerk der Helena: es ist die Arcliitektur der 
spateren Kaiserzeit. Die Yerbindung des Kuppelbaues auf quadrati- 
sclier Grundlage ist der Konstantiniscben Zeit eigen. Galla Placidia 
wablt die Kreuzform fur ilire Grabkapelle. Zwolf Saulclien, wovon nur 
die Hiilfte sichtbar, tragen seeks Halbkreisbogen im aufsteigenden Tam¬ 
bour, wovon eines auf jeder Seite zum Fenster dient, Stimmt diess 
nicht zu den zwolf Silulen im Hemispbarion, die nacli Eusebius frei- 
stebend die b. Grabkapelle umgaben? Die Figur links am Eingang 
diirfte Konstantin sein, walirend die Statue der Mutter gegentiber durcb 
den Engel verdeckt wird. Die Medaillons dariiber stellen Familien- 
kopfe vor, verstorbene Mitglieder des kaiserl. Hauses. All das sind 
aebt romische, nocb durebaus beidnisebe Motive.**) Audi der Akan- 
tliusfries entspriclit der Zeit, ebenso ist der iibrige Grabbau antik, 
auffallend nur die vorgesetzten Ziegel — zum Scliutz des Grab- 
f el sens. Die Backsteinverkleidung passt am wenigsten fur ein spateres 
Zeitalter, wie das der sacbsisclien Ottone, wir finden es abnlicb am 

*) Cat. XIY, 9. Speluncam petrae dicit Cant. II, 14 earn, quae tunc 
fuit ante salvatoris monumenti ostium, speluncam ex ea ipsa petra, sicut 
hie in foribus monumentorum fieri solet, excisam. Nunc vero jam non ap- 
paret, eo quod praesentium ornamentorum instituendorum gratia dudum 
erasa est anterior spelunca. Ante enim hanc monumenti ex regia magni- 
ficentia structuram erat ante petram spelunca. 

**) Ygl. die Brustbilder der Casarenfamilie in Medaillons auf Grab- 
malern bei Gori, Tbesaur. diptycli. I, 281; II, 12. 
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Bezetkateiclie. Es konnen aber auch Quader sein, da die h. Kapelle 
im Verhaltnisse zu den Personen absichtlich klein gelialten ist. Arkulf 
erwahnt 670 des goldenen Kreuzes an der Spitze, bier ist noch die 
Steinblume. 

Grossartig ist besonders die Yorstellung vom Lebensbaume, der 
aus dem h. Grabe aufspriesst, und die Vogel des Himmels mit seinen 
Frticbten nahrt. Der Baum (oder Korb) mit den pickenden Vogeln 
neben dem Grabmale ist ein Motiv der antiken Kunst, das hundert- 
faltig an Sarkophagen wiederkehrt*), um den Untergang der Leib- 
licbkeit und die Aufnabme in einen lioberen Organismus, oder die 
Nabrung im seligen Leben zu bezeichnen. Kostend von den Frucbten 
dieser Welt soil der Mensch das Zeitlicbe binter sich lassen, und sich 
zur holieren Welt erschwingen. 

Nacb Sharastani glaubte ein Tbeil der vorislamitiscben Araber, 
dass nacli der Menscben Tod sicli das Blut des Gehirns mit einigen 
Tbeilen des Korpers verbinde und daraus der Vogel Hama entstebe, 
welcber alle bundert Jahre zum Grabe des Yerstorbenen zurtickkebre. 
In der Meinung der Moslimen gelien die Seelen der Martyrer in die 
Kropfe griiner Vogel liber, welehe von den Friichten des Paradieses 
essen und aus dessen Stromen trinken. Die Seelen der Guten iiber- 
baupt wobnen in Gestalt weisser Yogel unter Gottes Tbron. **) 
Die Yogel liber dem Lebensbaum, welcber aus dem h. Grabe 
sprosst, erinnern geradezu an die Memnoniden oder Todtenvogel, 
in welclie die Gefabrten Memnon’s wegen ibrer tibergrossen Trauer 
liber den frtilizeitigen Tod des Gottgeliebten (Mi Amun) verwandelt 
wurden, und jalirlicb zum Grabe geliogen kamen, bis einige klagend 
ibr Leben opferten (Serv. Aen. I, 755). So kommen sie zu Memnon’s 
Grab am Hellespont, reinigen den Hiigel und besprengen ilin mit iliren 
im Aisepos benetzten Fliigeln.***) Der Gedanke ist ganz orientaliscb, 

*) Ygl. Spencer Northcote, Die rom. Katakomben, Taf. 13. In den sie- 
ben Parabeln vom Reiche Gottes, Mark. IY, 4, 32, wird das Evangebum 
mit einem Senfbaume vergliclien, unter dessen Schatten die Yogel des Him¬ 
mels wohnen. Allerdings konnte man aucb an die losen Yogel denken, die 
den Saamen wegfressen, oder bier Raben selien, die die Friiclite des Oel- 
baumes feindselig benagen, wie die friedestorenden Arianer. 

**) Lane, Sitten der Egypter III, 162. Die Seele wandelt sicli in einen 
scbonen griinen Yogel, oder wenn der Menscb sclileclit gelebt, in einen 
liasslicben. Masudi III, 311. Im agypt. Paradiese stebt der Lebensbaum 
Am en ancli. Diess erinnert an die Seelenbilder mit Menscbenkopf auf 
Yogelleib. Diese Seelenvogel trinken aus den Baclien des Paradieses. Ibn 
Ischak 605. Kremer, Ideen 304. Rigveda 146, 19 — 22. „Zwei Yogel, zu 
einandergesellte Freunde, setzen sicli auf denselben Baum: der eine von 
ihnen isst die Feigen, der andere scliaut ohne zu essen zu ... Auf welcbem 
Baume die Soma-essenden Vogel niedersitzen und alle (ibn) pressen, auf 
dessen Wipfel ist die siisse Feige, sagen sie, die kann der nicht erlangen, 
welcber den Vater nicht kennt.“ Hier ist der indische Lebensbaum alm- 
lich dem iranischen gescliildert. Ygl. Windischman, Zoroastr. Studien 
165—177. 

***) Pans. X, 31, 2. Ovid. Met. XIII, 576. Plin. XXXYI, 7. In der 
Druidenlebre werden die Seelen der Tugendhaften als Yogel gedacht. Das- 
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die spatere Kunst ware auf soldi eine Yorstellung niclit gekommen. 
Der Oelbaum symbolisirt den durch die Erlosung gestifteten Frieden 
zwischen Gott und den Menscben. Das Paradies mit den reinen Friich- 
ten ist wieder ersclilossen. Ein Baum, prangend mit Aepfeln und mit 
singenden Yogeln erfiillt, gilt dem Mittelalter als Sinnbild des wieder 
eroberten Himmelreicbes, wobei die Yogel die Seligen bedeuten. Um 
den Sarg des Osiris zu Byblos erwachst ein Erikabaum. Die Seelen 
der Yerstorbenen erscheinen in agypt.-phoniz. Abbildungen wie am Sar- 
kophag des Edschmunazar zu Sidon, als Sperber unter dem Symbol des 
Horns dargestellt. 

Wir haben bier offenbar eines der wicbtigsten Gebilde der alt- 
christlichen Kunst vor uns. Diess Elfenbein zeigt uns den Golga- 
thafels, wie er unter Konstantin aufgedeckt ward. Die Frauen kommen 
vom Sion her, und liaben ihn zur Recbten, die zuerst gebaute 
Auferstehungskapelle gerade vor sicli, wie bei dem lieute einzigen 
Eingang. Die stellen Johanna Chuza, Maria Klopas und Salome dar, 
eine von ihnen konnte wolil — das Portrat der Helena sein, die 
selber voll Inbrunst zum Grabe Christi gewandert und es zu schinticken 
gekommen war. Das aclite alte werthvolle Schnitzwerk scheint von 
Konstantinopel (unter Kaiser Heinrich II.?) den Weg in den Bamber¬ 
ger Domscliatz gefunden, und den dortigen Kiinstlern (den Wechsel- 
burgern) zur Yorlage gedient zu haben.* *) 

Eine Kupfermunze, welclie Tanini (Rom 1798) aus dem Museum 
des Cardinals Borgia in Yelletri publicirte, zeigt den todten Christus- 
kopf, die Kelirseite aber ein Rund- 
tempelclien in Kuppelform mit der 
Ueberschrift: ANACTACIC. Der 
Portikus im Umkreise erinnert an 
das Hemispharion, die halbgeoffnete 
Thtire deutet den unmittelbaren Ein¬ 
gang in die Grabhohle an. Wegen 
Raunnnangels sind nur zwei Wach- 
ter, u. z. sitzend angebracht. Der 
Christuskopf kommt erst 811 auf 
byzant. Mtinzen vor, vorher mochte 
die Pragung des Sanctus Yultus veranlassen, und darnach in der Zeit 
der Kreuzziige obige Denkmiinze entstanden sein.**). 

selbe Sinnbild im deutsclien Yolksglauben. Menzel, Odin, 228. Sepp, Kirchl. 
Reformentw. 136. Gretclien singt im Faust: ,,Mein Scliwesterlein klein, hub 
auf die Bein, da ward ich ein schones WaldvogeleinY 

*) Montalembert, Monche des Abendlandes II, 565. Diese in Elfenbein 
geschnitzte Darstellung des h. Grabes, welclie Kaiser Heinrich II. dem Dom 
zu Bamberg sclienkte, ist aus dem Domschatz in das bayr. National- 
museum nz Miinchen iibergegangen. 

**) Unger, Die Bauten Konstantin’s in Benfey’s Orient und Occident 
II, 213. Das h. Grab wird traditionell auch auf den kostbaren Aachener 
Biicherdeckeln immer als Thurm dargestellt. Ygl. die Mittheilungen der 
k. k. Centralcommission zur Erhaltung der Baudenkmaler. Wien, Mai 1861 
und April 1862, Nr. 4. 

Die Auferstehungskapelle auf einer 
altckristlicken Miinze. 

der erste Bau der h. Grabkirche 
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Antonin sclireibt als Augenzenge 570 c. 18: „Die Gruft war 
ans dem lebendigen Felsen gehauen, der wie ein Miihlstein aussah, 
und unendliche Yerzierungen zur Schau trug.*) Das Grab- 
mal, welches wie ein Kirchlein sich ausnahm, war mit Silber bedeckt. 
und davor ein Altar aufgestellt.“ Arkulf**) traf 6 70 nocb inmitte 
der Kirchenrotunde ein rundes Grabhauschen, ganz aus 
Einem und demselben Felsen gehauen, so niedrig, dass man 
die Decke mit der Hand erreichen, und so eng, dass zur Noth neun 
Personen im Inn era beten mochten. Der Eingang war von der Mor- 
genseite her, wie noch, das Felsengrab des Herrn lag nach Norden, 
und hatte die Lange von sieben Fuss; es erhob sich drei Span- 
nen lioch liber den Bo den. Im Innern zeigte die Felsenkammer 
Spuren von eisernen Werkzeugen in rothlicK weissem Gesteine: Tag 
und Nacht brannten Lampen davor. 

Dieser Befund ist urn so merkwiirdiger, als mittlerweile 614 die 
Juden und Magier die Basilika Konstantin’s zerstort und ihre Hache 
an dem h. Grabe ausgelassen batten. Damals mogen die zwolf Apo- 
stelsaulen mit den Silbervasen verschwunden sein, welclie die Krone 
des Ganzen bildeten. Audi den Stein vor der Grabthiire sclieinen die 
Goldsuclier entzwei gesclilagen zu liaben, denn in Arlmlf’s Tagen diente 
das grossere Stuck zum Altarsteine an der Ostseite der Kirche; die 
Farbe war weissrothlich, wie beim Grabfelsen. Auswendig war die 
Felskapelle mit Marmor iiberkleidet, was unser obiges Bild erlautert. 
Der Patriarch Sophronius besingt Anacreont. den li. Fels in der 
Grabkirche, und nennt die Grabkapelle xupov, einen Wiirfelbau, gleich- 
sam die christliche Kaaba. 

Die Aufzeichnungen der Nonne von Heidenheim liber die Pilger- 
fahrt des spateren Bischofs Willibald von Eichstadt***) lauten dahin 
Itin. c. 22: Das Grabmal war in Fels gehauen, der liber die Erde 
emporragte, viereckig im Innern und nach oben subtil, c. 23. Vor 
der Thiire des Grabes lag ein grosser Quader. Sie bestatigen das 

*) Itin. XYIII. Petra vero monument! velut molaris est et infinite or- 
nata: virgis ferreis pendent brachialia, dextroceria, murenae, monilia, annuli 
capitulares, cingella, baltei, coronae imperatricum ex auro vel gemmis, et or- 
namenta plurima: et ipsum monumentum in modum ecclesiae coopertum 
ex argento: et ante monumentum altare positum. 

**) De loc. sanct. I, 2. In medio spatio hujus interioris rotundae domus 
inest in una eademque petra excisum tegorium, in quo possunt ter 
terni homines stantes orare, et a vertice alicujus non brevis staturae stantis 
liominis usque ad illius domumculae cameram pes et semipes in altum ex- 
tenditur. 

***) Hodoeporic. 728, p. 18. Illud sepulcrum erat in petra excisa. Est 
quadrans in imo et in summo subtilis. In orientali plaga in petra sepulcri 
est janua, per quam intrant homines in sepulchrum orare .. . Lectus, in quo 
corpus Domini jacebat, in dextra manu. Er wanderte wie ein armer Pilger 
voile fiinf Jalire im Orient und zunachst in Palastina lierum, ging nach 
Rom im Sotnmer 722, zog am 24. Juni 723 von Paphos ab und weilte 726 
wahrend der Pest in Ptolemais. Im Winter 724 kam er nach Jerusalem, 
woliin er mehrfach wieder umkehrte, im Herbst 729 nach Monte Cassino 
zuriick. Dr. Hahn, Reise des h. Willibald. Berl. 1856. 
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Yorhandensein des natiirlichen Felsengrabes, das nnten quadratisch, 
oben spitz zulief, also ein Wiirfel mit Pyramidalaufsatz, wie (S. 292) 
das Portal der Annasgruft, mit der den Doppelvolnten phrygischer Fels- 
graber verwandten Firstzierde, sich ansieht. Die gleiclie Ansiclit bie- 
ten die Giebelaltare der altesten Basiliken, wie im Lateran 
nnd zu St. Paul. Wir haben es bier mit einer genauen Angabe zu 
tliun, denn Willibald schreibt: „Yor der Grabtliiire liegt ein grosser 
Quader, ahnlich dem frtiheren, den der Engel vom Yerschlusse des 
Grabmonumentes walzte.“ Als der Moncli Bernard 865 dort war, 
umscblossen ihn vier Saulen mit ihren Wanden, indem wahrscheinlich 
eine Kuppel, auf den vier Colonnen ruhend, als eigene Kapelle dariiber 
gebaut war. 

In diesem Zustande erliielt sich das h. Grab, bis der fanatische 
Khalif Hakem dasselbe bis auf den Grand abbrechen liess; wir wissen, 
dass man aucli hiebei die Juden ftir die eigentlichen Urheber ansah. 
Radulf, Biscli. von Perigueux, sah als Jerusalempilger die Unthat, 
die der wahnsinnige Reformator des Islam angerichtet, 1010 mit 
Augen, nnd erstattete nacli seiner Heimkehr dariiber Bericht. *) Fulko 
Nerra, Graf von Anjou, trat abwechselnd Bussreisen daliin an, und 
biss, obwolil von den Unglaubigen bewacbt, ein Stuck vom Steine des 
li. Grabes (f 1040). 

Das Bild der Auferstehungskapelle im 12. Jahrh. findet sich allein 
auf dem Siegel der Kanoniker am h. Grabe. Yier Jahre nacli der 
Eroberung Jerusalems durch die Kreuz- 
falirer (1102 und 1103) fand Sawn If das 
li. Grab mit einer sehr starken Mauer 
umgeben, aber schon 1125, wie der russi- 
sche Hegumenos Daniel meldet, der sich 
langere Zeit in Mar Saba aufhielt, batten 
die Franken die h. Statte nach der 
Form des frtiheren Grabes von 
Quadern hergestellt und mit Metall- 
platten gedeckt. Durch drei runde Oeff- 
nungen erblickte man den Grabfels, und 
kein Pilger versaumte ihn zu kiissen. Ueber 
dieser kiinstliclien Hohle, welclie den Fel- 
sentrog einschloss, erliob sich auf Saulclien 
ein zierlicher Seller mit einem runden, 
gegen die Kupp el offnung der grossen Kirche Siesel der Kanomker des k. Grabes- 

hoch aufragenden Thiirmlein, das mit vergoldeten Silberplatten ein- 
gedeckt war; auf der Spitze strahlte Christ us der A ufers tan dene, 
eine Silberstatue in Lebensgrosse, als Kunstwerk der Franken. Mannor- 
saulen umgaben den niedlichen Tempel, der von romanischer Con- 

*) Adhemar Chron. Ill, 47 f. Ipso anno sepulcrum Domini Hieroso- 
lymis confractum est a paganis III. Cal. Octobr. (29. Sept.) 1010 anno ab 
incarnatione ejus. Kriegk von Hochfelden, Militararchitektur, S. 256. Tobler, 
Golgatha, S. 186. 

Sepp, Palastina. I. 32 
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struktion, und beinahe runder Form war. Joliann von Wirzburg c. 9 
nennt den Ueberbau einem Ciborinm ahnlich. Das Yestibulum, worin 
der Engel den Frauen erscliien, bestand in einem Yordaclie oder einer 
viereckigen Halle mit drei Thtiren, wovon die nordliclie zum Ein-, die 
stidliclie zum Ausgange diente (Tkeoder. 11), davor sassen die Grab- 
hilter. Die dritte Tlilire offnete sich nach dem Chore; gegen Wes ten 
wurde der Altar zum Grabe des Herrn angebaut, da wo jetzt die 
Koptenkapelle steht; sie bestand in einem mit Eisengitter umschlosse- 
nen Quadrate. Heinrich der Lowe stiftete in der Grabkirche 1172 
drei ewige Lichter, eines vor dem li. Grabe, eines auf dem Cal- 
varienberge und das dritte vor dem li. Kreuze zu brennen, und kaufte 
zu dem Zwecke fur 500 Bisancien die mit der Mauer der li. Grab¬ 
kirche zusannnenstossenden Hauser des Michael Turbiter, die jahrlich 
20 Bisancien Zins abwarfen (Wilken Y, 6). Der zwolf Saulen mit 
rothen und vergoldeten Kapitellen, welche das baldacliinartige silberne 
Ivuppeldach trugen, gedenkt nocli der Anonymus bei Leo Allatius p. 83. 
Den Stein vor der Grabthiire fand Phokas, der Monch von Candia, 
1185 von weissem Mann or umkleidet, was wohl wahrend der ganzen 
Zeit der Frankenherrschaft gilt, denn er war von den Handen der 
frommen Pilger nicht immer verscliont geblieben. Selbst nach dem 
Brande 1808 hieben die Grieclien ein Sttick von dem nocli iibrigen 
Fels, wie die Lateiner ihnen vorwerfen. Zur Zeit sieht man nur einen 
bei 3' hohen verschnorkelten marmornen Quader an der Stelle, und 
ich wtisste nicht zu bestimmen, was oder wie viel er einscliliesse. 

Bei der verhangnissvollen Belagerung 1187 lieferte der Patriarch 
Heraklius die Scliatze der h. Kapelle aus, selbst das Denkmal iiber 
dem Grabe des Erlosers verschwand, und aus dem Silber, womit es 
bedeckt war, wurde Geld zum Unterhalte der Yertheidiger gepragt. 
Sal a din liess das h. Grab in seinem Zustande: es war ein Felsen- 
kasten mit einer weissen Marmorplatte bedeckt, und nur an drei Stellen 
often gelassen, damit ihn die Pilger beriihren und kiissen konnten. 
Aber die Cliaresmier ruinirten 1244 aucli diesen, und zersclilugen 
die Marmortafeln ringsum; selbst der Engelstein ward von ihnen zer- 
brochen, indem sie nach Scliatzen sucliten. Die Zerstorung scheint 
indess nicht eine fundamentale gewesen zusein; denn schon 1250 traf 
der Protonotar von Ephesus, Perdikas, iiber dem Grabe eine Kuppel, 
doch ohne geschlossene Spitze, sowie Saulen von glanzendem Marmor. 
Burkard fand 1280 die Grabkapelle ohne Tageshelle, das Grab 
aussen mit Marmor bekleidet, innen von Naturfels; weil aber viele 
Pilger Stiicke abbraclien, um sie als kostbare Keliquien mit in die 
Heimat zu nehmen, verwahrte man ihn besser. Indess schreibt noch 
Ludolf von Suthem (1336 —1341 p. 845): „Der forderst Stein aber 
hat drei Loclier, durch welche man das reclite Grab und den rechten 
Stein kiissen kann, vnd ist dieser so mercklich vnnd kiinstlich in 
das reclite Grab gesetzt, dass wer es nicht weiss, meynet, es wer 
•ein Stein. “ 

Wie die grosse Kirche, hat zugleich die Grabkapelle ilire innere 
Zier eingebiisst, denn aucli sie war frtiher mit Mosaik auf Gold- 
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g run cl ausgelegt. Joli. von Wirzburg fiihrt s. f. die Leoninischen 
Verse liber der Grabthiire und im Inneren an. Man sail ferner liber 
dem Eingange die Grablegung Cbristi, daneben die Auferstelmng, ebenso 
eine Pieta. Seit 1304 sind die Franziskaner die abendlandiscken 
Wachter am b. Grabe. Baldensel 1336 erwahnt, dass die Grabkapelle 
halbzirkelformig gewolbt, und mit Mosaik, Gold und Marmor verziert 
sei. Aber schon Quaresmius und Zwinner, beide im 17. Jalirh. Guar- 
diane vom Berge Sion, klagen, die Bilder seien von Rauch geschwarzt, 
so dass man auf den Altar hinaufsteigen mlisse, um etwas zu erkennen. 
Der Maler Cornells de Bruyn, welcher (1681) Abbildungen aus dem 
gelobten Lande liefert, fand liber dem Grabe einen kolzernen Schrank 
mit zwei Fliigeln, die innen und aussen bemalt waren, also einen ver- 
schliessbaren Fliigelaltar im altitalien. oder altdeutschen Style, und 
da schon Ftirer aus Niirnberg 1566 uns mit einem liber dem Altare 
hangendeu, sehr alten Gemalde bekannt maclit, das die Auferstehung 
darstellte, woneben der Anonymus bei Allatius um 1400 noch der 
Himmelfahrt gedenkt, so schliessen wir mit Grand, dass es ein Mei- 
sterwerk aus der Zeit von Cimabue oder Giotto war. Der Himmel 
weiss, woliin das Stuck gelangte? 

Allseitig wird die Grabthiire sehr klein geschildert, dass man nur 
geblickt liinein kam; seit Joli. von Wirzburg ist daruber nur Eine 
Stimme. Die Maasse lauten auf 4' Hohe bei 21/2/ Breite, enger und 
niedriger als gegenwartig. Aus diesem Grabe ging der fiir den koch- 
sten geaclitete Orden der Christenlieit liervor. So ward der Edle 
van Harff hier von Hans von Preussen zum Ritter geschlagen, und 
beide Sporen ihm umgurtet, „in des li. Grabes und St. Georgen Fhre“. 
Zu seiner Zeit, 1498 (Pilgerf. 174), durfte oline Erlaubniss der 
Observanten niemand am li. Grabe Messe lesen. Jetzt sind 
sie die Geduldeten und der Ritterschlag wird in der Kapelle voll- 
zogen, wo man noch Gottfried’s Schwert, Sporen und Brustkreuz zeigt, 
und mir wenigstens pro forma umhing. 

Eine Reise ins h. Land wurde wie Kriegsziige als tapfere That 
betrachtet. Die Grabesritter sind in den Stammbaumen des deutschen 
Adels mit rother Farbe angezeichnet. Nacli der Legende hat Gott¬ 
fried von Bouillon den Ritterorden gestiftet, erneuert ist er von 
Alexander VI., 1496 fiir Jerusalempilger von ritterfahigem Adel. 
Pius IX. hat 24. Jan. 1868 ihm eine neue Verfassung gegeben, mit 
Comthuren, Offizieren und Rittern. Einer der ersten wurde der Mar¬ 
quis von Bute 1869 in der Engelskapelle mit dem „Schwerte Gott¬ 
fried’s^ dessen Sporen er angezogen, zum Ritter geschlagen. 

War die prachtvoll liberkleidete Felsenkapelle der Kaisermutter 
Helena durch den agypt. Khalifen mit Gewalt zerstort, so ging der 
Xeubau, von dem wir eben auf den Insiegeln der Kanoniker im 12. Jalirh. 
eine Abbildung liaben, im Laufe der Zeit dem Verfalle entgegen. 
„Merkwiirdig“, aussert Tobler, Golg. 191, ,,ist der allmalige Uebergang 
der runden Form in die vieleckige und zuletzt in die viereckige. 
Schon zur Zeit des frankischen Konigreickes war die Kapelle nicht 
mehr ganz rund. Als halbrund bezeichnete man sie im 14. Jalirh. 

32* 
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Im Jalire 1479 erscheint sie zwolfeckig, zehneckig im 16. und 17., 
secliseckig im 18. und viereckig im 19.“ Ich aber bitte die Leser, 
dock nieht zu glauben, dass man die li. Kapelle so oft und so riick- 
sichtslos umbaute; niclits ist abweichender als die Zeugnisse verschie- 
dener Mensclien iiber einen und denselben Befund. Da hatte man 
viel zu andern geliabt, namentlich in Bezug auf die Treppen, wo be- 
reits jeder Keisende eine andere Stufenzahl angibt, 

Als 1555 die Grabkapelle den Einsturz drolite, wandten sick 
Karl Y. und sein Solin Pkilipp an Papst Julius III., und der kaiserl. 
Orator in Yenedig, Franz Yargas, wies zum Zweck der AYiederhcr- 
stellung eine grosse Summe an. Damals war Bonifaz von Kagusa 
Guardian, derselbe, welcker den Convent San Salvador von den Geor- 
giern kaufte. Dieser begann, vom Papste und Kaiser aufgefordert, 
nackdem mit Mtike von Sultan Soliman II. der Ferman erwirkt war, 
den alten Bau ganz abzubrechen, und bis auf den Boden niederzulegen. 

Die lieilige Grabkapelle ties 16. Jabrlmnderts. 

um ein neues dauerkafteres AYerk kerzustellen, und sieke da! es kam 
das in Felsen ausgekauene Grab des Herrn in Yorsckein. 
Die zahlreichen morgen- wie abendlandiscken Christen wurden von dem 
Anblick zu Tkranen geruhrt. Im Grabe sail man oben zwei gemalte 
Engel, den einen mit dem Spruchbande: „Surrexit, non est hic!“ den 
anderen mit dem Finger zeigend: „Yidete locum, ubi positus erat.“ 
Der Hinzutritt der Luft maclite bald die Bilder versckwinden. Nacli 
Abliebung der Alabasterplatte, worauf die Messe celebrirt ward, zeigte 
sick in dem offenen Grabtroge ein in ein kostbares Sckweisstuck ge- 
ktilltes Holz, das bei der ersten Bertihrung in Staub zerfiel, es blieben 
bloss einige Goldfaden zuriick; aucli die Inschriften am Holze waren 
vom Alter so verdorben, dass man nur nock die AVorte Helena 
Alagni zu lesen vermockte. Bei diesem Umbau wurde das k. Grab 
und die Kapelle dariiber mit weissem glanzenden Marmor gedeckt, 
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selbst cler 4' liolie und lialb nur so breite Eingang ist gemauert. Die 
Insclirift auf einer Marmorplatte an der Erscheinungskapelle bezeugte 
diese Restauration mit den Worten: „D(ivi) Jesu sepulc(rum) a fun- 
dam(entis) insta(uratum) fuit an. s. incar. 1555 per f. Bonifacium de 
Ragusio g(uardianum s. m(onast.) Sion sumtibus.“ Ich selbst bin im 
Besitze eines gleiclizeitigen Holzschnitzwerkes des vorstelienden dritten 
Grabkirchleins. 

Ein zierliclies gotliisches Kirclilein von 26' Lange und 18' Breite 
erliob sich sofort an der Stelle und stand bis zum Brande. Tag und 
Nacht flammten die Licliter darin, und drei Loclier waren zur Ablei- 
tung des Rauches gelassen; als aber 1754 die Franziskaner ftir das- 
selbe neue Marmortafeln aus Europa bringen liessen, verhinderten die 
Grieclien und Armenier erst den Transport nach Jerusalem. Der Brand 
1808 war der Grabkapelle nur in so fern schadlicli, als beim Ein- 
sturze der grossen, von Brettern gezimmerten Kuppel ein Tram das 
Thiirmchen eindrflckte; niclit einmal die liolzerne Thure und die Iva- 
pelle der Kopten verbrannte, selbst die seidenen Teppiche, womit die 
Kapelle von Innen behangen war, so wie das auf Leinwand gemalte 
Bild der Auferstehung liber dem Grabaltare blieben verschont. Die 
iiussere Bescliadigung der Mauern und Saulen gab indess den Grieclien 
einen willkommenen Anlass, das Tempelchen abzubreclien, sie deckten 
sogar das li. Grab auf, und seitdem ist von der entzweigebrochenen 
Marmorplatte die Rede: sie hat 6' Lange, 3' Breite, der Sarkophag 
2' Holie. Man sail, wie frtiher, den leeren Grabtrog im Naturfelsen, 
verdiinnte die Seitenwand gegen Norden, um den Altar liber der Lei- 
chenkrippe zu erweitern, und beseitigte das Gewolbe, so dass es nun 
bis zu dem auf Saulen gestiitzten moskowitisclien Kuppelaufsatze 
in Zwiebelform offen ist, und der Regen durcli die grosse Kuppeloffnung 
auf die Lampen vor dem Christusgrabe herabfallt. Das Grabtempelchen 
ist wie mit einem Turban gekront, und macht niclit mehr auf die 
friiliere Schonlieit Anspruch. Saulen und Halbpfeiler tragen das Ge- 
lander um das Plattdaeh, wo zugleich Bleirinnen das Regenwasser in 
die Tempelcisternen ableiten mussten. Nach der Ueberzeugung des 
P. Prasidente Paul us a Moretta, der so manchen Abend in der 
Zelle des Salvatorklosters mit mir sich besprach, findet sich heute vom 
Naturfelsen nur nocli ein vorragendes Stiick in der Engelskapelle, und 
die kaum 2' betragende Bodenerhohung unter dem marmornen Grab- 
deckel, wo das Gestein eine zolltiefe Einscnkung zeigt. Die ganze 
Grabkapelle sammt dem Eingange mit der Jahrzahl 1810 ist gemauert, 
und der ursprunglichen Felsenhohle nur in der Form nacligebildet. 
Die Marmorplatte, welclie das Grab des Messias (Kabr el Messieh) 
bedeckt, und zugleich zur Altarbank dient, misst 3' l" Holie, 5' 11'' 
Lange und 2' 10" Breite, so weit sie nehmlich niclit in der anstossen- 
den Mauer versteckt ist. Niclit viel mehr betragt der freie Raum 
davor, so dass gleiclizeitig neben dem Messe lesenden Priester und 
seinem Diakon niclit wolil eine dritte Person im Innern weilen kann. 
Da aber nach aussen die Grabkammer gleicli der Engelskapelle eine 
ostwestliche Breite von 14' hat, so ergibt sich hieraus eine Mauerdicke 
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yon 5', was Herr Hofrath Schubert auf eingeschlossenen Naturfels 
rathen liess. Die Nordwand misst nur 2' 8", die Siidmauer 2' 5"; 
allenthalben bildet gelblicber Marmor die Bekleidung. Der Engelstein 
bat 18" im Quadrat, der Grabeingang 4' Hohe, 21 Breite. Die west- 
licb angebaute Koptenkapelle kennt schon Job. von Wirzburg; riibrt 
sie, wie der Yerfasser der ayta yvj 1621 will, von der Herrschaft der 
agypt, Sultane her, so gilt diess vor der Zeit der Kreuzritter, iibrigens 
tragt sie ganz die Armutb ihrer Besitzer zur Scbau. 

Die Auferstebungskircbe mag man in der Rotunde mit 100 Scbritten 
umgeben: so nebmlicb und nicbt Grabkirclie nennt sie der Orientate 
mit Recht, Die h. Kapelle in der Mitte zahlt balb so viele Schritte 
im Umfange, oder 26' Lange, 18' Breite, und liegt mitten unter der 
Lichtoffnung der grossen Kuppel. Das Marmorgrab des Herrn bat 
mit dem kleinen Kuppelgewolbe bei 50' Hohe. Zwei Steinbanke, eine 
Art Barbakan, liegen zu Seiten des Einganges in die Engelskapelle, 
die 17' lang, 10' breit ist, wahrend das h. Grab im Innern bei un- 
gefahr 8' Hohe, 7' Lange, 6' Breite bait. Der Heiland lag darin, 
Antlitz und Eiisse gegen Westen gewandt. Hier stelit liber dem Aus- 
gange in einem elliptiscben Kreise auf griechisch: „Herr, gedenke 
deines Knechtes, des kaiserlichen Maurenneisters Calfa Comnenos 
von Mitylene 1810.“ Diess ist derselbe Yandale, der die Graber 
der Kreuzkonige zerstorte; vielleicbt wird dem Denksteine dieses Pfu- 
schers bald dieselbe Ebre widerfabren. 

Die h. Grabkapelle ist somit dreigetlieilt; denn sie bat vor sich 
den Vorplatz*), aus diesem tritt man in die Engelskapelle, in 
deren Mitte ein Stein liegt, und dann ins Allerheiligste oder 
Christusgrab, woran nocli die ausserlich angebaute liolzerne Kopten¬ 
kapelle sich scliliesst. Die Heiligkeit des Ortes erbeiscbte, dass die 
Pilger alle barfuss, wie Moses vor den Dornbusch eintraten; docb 
bewahren nur die Morgenlander so viel Pietat, und icli borte mehr- 
mals ihren gerecbten Umnuth laut werden, wenn die Franken „mit 
Stiefel und Sporen“ bineingingen. Innen hangen iiber dem Grabaltare 
Bilder der Lateiner, Grieclien und Armenier, erstere ertraglich, letztere 
beinabe nicbt zu nennen, wie jeder gestehen wird; das Scbonste, was 
icli je vom russiscben Pinsel sah, sind die Stationsbilder im Grieclien- 
chore. Hier wird taglicb ein Conventualamt ftir sammtliche AYohl- 
tbater des b. Landes gesungen, durch welclie die Gescbiclite freilicb 
schon einige Stricbe gemacht bat, Sonntags ist stille Messe fiir den 
Papst, Montags fiir den Konig von Sardinien, ausserdem fiir die ver- 
storbenen Beligiosen, Dienstags fiir den Konig beider Sizilien, Mittwochs 
fiir die Konigin von Portugal, ferner ftir Konig Robert, und Sanzia, 
Donnerstags fiir den deutschen, spater osterr. Kaiser, Freitags fiir 
Frankreicb, Samstags fiir die Konigin von Hispanien. Auf einem Sims 

*) Hier befinden sich jetzt zwei bolzgescbnitzte Engel aus der Meyer’- 
sehen Baubiitte in Munchen, das Scbonste dieser Art in Jerusalem, zum 
Erstaunen der Griechen (1865), zwei weitere wurden erwartet. Die h. Grab- 
kircbe zeigte bis da kein Skulpturwerk, ausgenommen die Portalreliefe. 
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iiber dem Steinsarge stelien goldene und silberne Leucbter, sowie 
Yasen mit Blumen, dariiber ist ein durcli ein vergoldetes Gitter ge- 
sclilitztes Gemalde der Auferstehung, griecb. Arbeit ohne Kunstwerth, 
angebracht. Yon der Decke hangen 48 Ampeln von edlem Metall mit 
den Wappen Spaniens, Oestreichs und anderer kathol. Machte. Audi 
die Zahl der Dampen liat oft gewechselt, sie waren zumeist Geschenke 
der abendland. Fiirsten, wie z. B. Philipp III. von Spanien als Do¬ 
nator auf einer kostbaren silbernen Lampe bezeichnet war. jManches, 
was jetzt der Habgier aus den Augen geraumt ist, birgt tier Dom- 

Die Grabrotunde mit der heiligen Kapelle. 

schatz, der niclit jedem gezeigt wird, oder diente in der Noth der 
Zeiten die Habgier der Paschas zu stillen, und die eigene Existenz 
zu fristen. 

Wie bereits lange vor den Kreuzziigen eine Menge Nachbauten 
im Abendlande erstanden (S. 451), so noch mehr nacli dieser Zeit; 
die angesehensten Pilger suchten das Andenken an ilire Jerusalemfahrt 
auf diese Weise zu verewigen. Zufolge der Chronik von Tours wurde 
die Kirclie des h. Grabes in Bourges nacli dem Yorbilde der Grab- 
kirche in Jerusalem erbaut, als diese Stadt bereits an Saladin gefallen 
war. Man haute allenthalben um den Daheimgebliebenen zur Ent- 
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schadigung wenigstens ein Abbild des b. Grabes fur ihre Andaclit hin- 
zustellen, zuerst in den grosseren Kirchen im Nordschiff, oder in den 
Klostern im Kreuzgange eigene Grabkapellen als feststeliende Monu- 
mente. Die Wallfahrt nacli dem irdischen Jerusalem gait fur eine 
wesentliche Aufgabe, um zum himmlischen Jerusalem zu gelangen. 
Darum entstanden im 12. Jahrh., z. B. im Munster zu Amiens, Char¬ 
tres, Bayeux, Bittgange in der besonderen Form, dass der Pflasterstein 
in seinen Yerschlingungen an den labyrinthischen Erdenwandel er- 
innern, und ein soldier in frommer Absicht betretener sog. „Jeru- 
salemweg" die mulievolle Beise ins gelobte Land ersetzen sollte. 
(Ivreuser, Kirchenb. I, 220.) Beifolgender ist aus Bayeux. 

Mit dem 12. Jahrh. tritt im Abendlande der Bau der Calva- 
rienberge ein. Yiele Pilger brachten Abbildungen der li. Statten 

oder die Maasse der Via dolorosa*) in 
die Heimat, und legten darnach die Oel- 
berge an. Heilige Graber wurden allge- 
meine Sitte. In Baden-Baden steht 
das Kloster zum li. Grabe liber einem 
rom. Badhause; in Numb erg war auf 
dem Platze der Laurentiuskirche ursprung- 
lich eine Ivapelle des li. Grabes. Eine 
uralte Grabkapelle steekt vergessen im 
Kloster Polling mannestief unter dem Bo den 
des heutigen Kirckhofes. Als der Niirn- 
berger Martin Kloezel die Maasse 
des Passionsweges ungliicklicher Weise 

verloren hatte, reiste er zum andernmal nacli dem gelobten Lande, 
um sofort die Leidensstationen in der richtigen Entfernung von seinem 
Hause bis zum Johanneskircliliofe anzubringen. Ebenso entstand dort 
eine h. Grabkapelle**), sowie in Bamberg ein Heiliggrabkloster 
fur Nonnen.***). Der Augustiner Johann von Scliaftolsheim legte 1378 
zu Strassburg einen Oelberg mit dem li. Grab in Nachahmung der 
Oertlichkeit von Jerusalem an. Yor anderen liat sich bis auf unsere 
Page der Bulim der Jerusalemer Grabkapelle in Brugge erhalten, 

*) Wagenseil, De civit. Noriberg., p. 73. G. Koetzel a. 1459 sacellum 
excitavit plane ea forma et habitudine, quam habet illud, quod Hierosolymis 
Dominicum sepulcrum inest. Ygl. die erst durch die Kirclienneuerung zer- 
storte li. Grabkirche zu den Extersteinen, dann jene zu Cambrai, Strass¬ 
burg u. s. w., sowie das Jerusalemer Kreuz zu Hildeslieim Kreuser, Kir¬ 
chenb., I, 221, 223, 370, 412. Dazu die Calvarienberge zu Niirnberg, 
Scliwabiscli Gmiind, Bad Ischl, Kremsm tins ter, Nordlingen, einen der schon- 
sten in Tolz und neuerdings in Fiissen. Besonders waren die Franziskaner 
desslialb thatig, welclie zugleich das Privileg geniessen, die Kreuzwege zu 
benediciren; freilich sollten dieselben mit den beliebten 14 Stationen nur in 
Franziskanerklostern, und zwar ausserhalb der Ivirclien angebracht werden. 

**) Dass dieser Sclimerzensweg selber unrichtig sei, daclite weder er 
noch Yisino, welcher 1837 neuerdings die Maasse nahm. 

***) Ygl. das Heiliggrabkloster in Denkendorf. Steicliele, Bistli. Augsb. 
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wozu der Burgermeister Peter Adornes eigens urn den Grundriss nacli 
dem Morgenlande gereist sein soil, wahrend in Gorlitz Georg Emme¬ 
rich 1465 und 1476 mit dem Maler und Arcliitekten die Pilgerfahrt 
inachte, um das Modell mit dem Original his ins Kleinste entsprecliend 
zu maclien, worauf das Gorlitzer Grab in Beiclienbacli nacligebaut 
ward. Ein vorztigliches Abbild schliesst der Dionysiuschor zu St. 
Emmeran in Regensburg ein, ohne dass mir jemand iiber dessen 
Ursprung und Bedeutung Aufscliluss geben konnte. Die Kirche zu 
Gernrode bat als kryptenartigen Einbau eine Heiliggrabkapelle im 
siidlichen Seitenscliiff. Audi Maria Plain besitzt ein Nachbild, und 
J e ru s a 1 e m s k a p e 11 e lieisst ein Dorf in Untersteiermark im Lutten- 
berger Weingebirge. Die Wittelsbaclier, die sclion den ersten Kreuz- 
zug mitgemacht, zalilen mit zu den letzten Fiirsten, welclie — nocli 
kurz vor dem Ausbruclie der abendlandisclien Kirchenspaltung, die 
Palastinafahrt antraten, so Pfalzgraf Otto Heinrich von Neuburg und 
Herzog Alexander von Zweibriicken, der nach seiner Heimkehr in 
dieser Stadt eine Kirche zum Andenken stiftete, und zugleich seinen 
Einzug in Jerusalem (1521) als historisclies Bild mit lebensgrossen, 
portratahnlichen Figuren in Tapeten wirken, auch die h. Stadt pla- 
stiscli, freilicli in kaum erkennbarer Weise, in Holz ausfuhren liess; 
beide Kunstwerke linden sicli im National-Museum zu Munclien. 

Durcli eine langliclirunde Oeffnung in der Wand der Engels- 
kapelle wire! jahrlich am Charsamstage das heilige Feuer heraus- 
gereicht. Die Idee, dass das Licht der Offenbarung von oben aus- 
gegangen, vom Yater des Liclites, der, um mit dem Psalmisten XIX 
zu reden, in der Sonne seinen Tabernakel aufgesclilagen, und dass 
dieses Licht vom Centrallieiligthume sich fortpflanzte iiber die ganze 
Erde, hat von Alters her im Cult des h. Feuers oder ewigen Liclites 
iliren Ausdruck gefunden, welches im Allerheiligsten des Tempel's 
brennt, und jahrlich, wenn die Sonne den Friihling der Zeiten er- 
neuert, an der Quelle des Liclites wieder aiigeziindet werden sollte. 
So finden wir in Persien und Indien *), Aegypten und Syrien, und 

*) Das Yerbum manthami bezeichnet in den Yeden Feuer anzunden, 
und dus zu diesem Zwecke in Reibung versetzte Holz heisst Pramantha. 
Diess stimmt zum Narthex, worm Prometheus, zugleich der Feuerreiber 
und -rauber (sansk. pramatha), das liimmlische Licht birgt. Mav2avco, die 
Aneignung des triigerischen Lichtfunkens der Wissenscliaft, liangt cfamit 
zusammen. Der geistige Funke ist den Mensclien zuerst aus der Holie ge- 
kommen, ebenso das pliysisclie Licht durcli den Blitz. Thor weiht den 
Scheiterliaufen Baldr’s mit dem Donnerhammer, d. li. das Feuer vom Himmel 
verzelirt den Leiclinam. Es ist der fleischfressende Feuergott Agni, von 
dem ein Hymnus im Atliarveda lautet: ,,Eilends entsend’ ich den Fleiscli- 
fresser Agni mit dem DonnerkeilY Die Herdflamme (ignis, ogen), zuerst 
am Strahl des gottlichen Blitzfeuers entziindet, stelit damit in Wechsel- 
beziehung; daher sclilagt kein Blitz ein, wo Feuer auf dem Herde oder im 
Ofen brennt, worauf man beim Gewitter geweilites Holz legt. Yama, der 
erste Menscli, steigt im Blitzfeuer vom Himmel zur Erde, ihm gesellen sich 
die gleichfalls blitzgeborenen Bhrigu und Cyavana zu. Yama wird auch 
vom Blitz wieder in den Himmel abgeliolt (wie Piomulus). Darum ist er 
der Todtenfiilirer, denn seine Wege miissen Alle wandeln. Endlicli ist 
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von Tyrus bis Gades das Lichtfest um die Friihlingsnaehtgleicbe ge- 
feiert, und das unausloschliche Feuer anf dem Altare oder in der h. 
Lampe brennend erhalten. Das h. Fener, die mystisclie Lade mit den 
unnahbaren Heiligthiimern, und gottliche Biicher befanden sich auch ini 
Tempel des Melkart zu Tyrus; es sind die sacra, welclie bei der Stif- 
tung von Colonien tibertragen wurden. (Justin. XVIII, 4, 15; XLIV, 
5, 2.) In A then z. B. war der alteste Altar jener der Ilestia im 
Prytaneum, und als die h. Flamme wahrend der tyrannischen Herr- 
schaft des Aristion ausging, durfte sie niclit von gemeinem Feuer wie- 
der angezundet, sondern rein und unbefleckt allein mittels eines Hohl- 
spiegels von der Sonnenfackel entflammt werden. Vor der Athene auf 
der Akropolis hing eine Lampe, welclie ein ganzes Jahr brannte, und 
dann erst wieder aufgefiillt wurde. (Paus. I, 26.) Auf Lemnos, der 
h. Insel des Hepliiistos, wohin der Gott zuerst das Feuer vom Himmel 
gebracht hatte, wurden jahrlich im Monat des Widders, d. h. im Be- 
ginne des Lenz, auf neun Tage alle Feuer ausgeloscht, bis das h. Schiff 
aus Delos neues vom Altare des Apollo brachte, worauf jeder einen 
Funken fur seinen Herd nach Hause nahm, und sofort wieder ein 
warmes Malil geriistet ward, also ein frisclies Leben begann. Bekannt- 
lich musste bis zur Btickkehr dieser Festgesandtschaft mit dem h. 
Feuer die Hinrichtung des Sokrates verschoben werden. Wahrend 
die Perser unter Xerxes als Eiferer ftir den reinen Lichtdienst alle 
Tempel der IJellenen zerstorten, schonten sie den zu Delos, weil der 
dortige Dienst der reinen Lichtlehre von Iran zu entspreclien schien. 

Der Cult des himmlischen Feuers in der li. Grabkapelle 
scheint den Persern des Chosru Parwiz nicht bekannt geworden zu 
sein, er kommt auch erst im 9. Jahrli. gesichert vor, oder liaben sie 
desshalb wenigstens gegen das Sepulcrum Christi Schonung eintreten 
lassen? Dio Chrysostomus Orat. 36 berichtet, dass der Keligionsstifter 
der Perser, Zoroaster, sich aus Liebe zur Weislieit. und Gereclitigkeit 
von den Menschen auf einen liolien Berg zuriickgezogen habe, worauf 
Feuer vom Himmel auf ihn herabfiel.* *) Die vom Himmel brennende 
Flamme ist Symbol der Herrschaft: qarna, der Lichtglanz der Konige, 
stammt von Aliura. Das h. Feuer wurde nicht bloss vor dem Sclia- 
hinschah, sondern auch vor dem rom. Kaiser und der rechtmassigen 
Kaiserin einhergetragen. (Herod. Cornmod. p. 486.) 

In Kom wurde am 1. Marz, zur Zeit des alten Jahres anfangs 

Dionysos eine Geburt des Blitzfeuers, dalier sein Pradikat Bromios. [Chri- 
stus selbst spricht Matth. XIV, 27: „Wie der Blitz vom Aufgang zum Nie 
dergange leuchtet, so wird das Kommen des Menschensolmes sein.“ Vgl. 
Kuhn, Die Mythen von der Herabholung des Feuers bei den Indogermanen, 
Berk 1858. Mein Heidenthum, I, 202 f. und §. 47, 52; II, 414. Wilken, 
II, 98, 185. 

*) Clemens von Rom Homil. IX, 3 erklart sogar seinen Namen 5ia 
aatepo? por'v. Ein ahnlicher Kiinstler in Etymologien ist Isidor von Sevilla, 
wenn er den Namen Hispalis davon ableitet, dass die Stadt auf Pfahlen — 
his palis — gebaut gcwesen! — Spiegel Eran S. 61. Zeitschr. d. deutsclien 
morgenl. Gesellsch. XIX, 34. Rapp, Religion der Perser. 
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das Feuer der Yesta erneuert, indem man ein Holzstiick von einem 
fruchttragenden Baume so lange bohrte, bis sicli eine Flamme bildete, 
worauf der Funke in einem ehernen Siebe aufgefangen, und sclileunig 
in den Tempel getragen wurde. Statt dieses Notlifeuers entziindete 
man das li. Liclit auch an der Sonne, dem Urquelle alles Liclites und 
Lebens. Plutarch gibt, indem er (Num. c. 9) von der Einsetzung der 
Yestalinen, jener jungfraulichen Hiiterinen der unbefleckten Flamme 
unter Numa, so wie von der Wiederherstellung des ewigen Feuers 
spricht, an dessen Fortdauer man ja die Existenz des Staates gekntipft 
glaubte, die Anleitung: „Man bedient sich zu diesem Zwecke gewohn- 
licli eines Holilspiegels, der aus der Seite eines reclitwinkligen gleicli- 
schenkligen Dreiecks gebildet wird, und wo der ganze innere Umfang 
mit einem Brennpunkte in Beziehung steht. Wenn man ihm nun die 
Richtung gegen die Sonne gibt, dass die von alien Seiten zurtick- 
prallenden Strahlen in dem einen Centrum sicli sammeln, so entzunden 
sie in kurzer Frist“ u. s. w. 

Dieser Cult gelit durch die ganze Welt. Clavigero erzahlt 
YI, 16, 36: „Die Azteken in Mexiko erwarteten am Sclilusse jeder 
52jahrigen Periode das Weltende; loscliten am letzten Page alle Feuer 
in den Tempeln und Hausern aus, zersclilugen ilire Hausgdtzen, und 
Priester und Yolk zogen in Prozession nacli einem Berge. Wenn aber 
urn Mitternacht die Plejaden durch den Meridian gingen, war die Ge- 
falir vortiber, und auf die Ponitenz folgte ein grosser Jubel: man ent- 
ziindete durch Reiben von Holzern ein neues Feuer, setzte einen Scliei- 
terhaufen in Flammen, und verbrannte dabei einen Gefangenen zum 
Opfer. An dem frischen Feuer entziindete alles Yolk sclinell Tausende 
von Flammen, Eilboten mit Fackeln verkiindeten die frolie Botschaft 
im weiten Lande, und auf den Altaren der Tempel wie auf dem hiius- 
liclien Herde ward es wieder liclit.“ 

Feuer vom Himmel verzehrte Abraham’s, wie Gideon’s und 
nachmals Elias’ Opfer am Karmel, und vom Altare in der Stiftshutte 
lieisst es Levit. IX, 24: „Feuer ging aus vom Herrn und verzehrte 
das Brandopfer Aaron’s.“ Auch Salomon’s Opfer wurde vom himm- 
lischen Feuer verbrannt (II. Makk. II, 10). Ariel, „Lowe“, liiess der 
h. Herd im Tempel, worauf das nie erloscliende Feuer brannte (Lev. 
VI, 13; Ez. XLIII, 15, cf. Is. XXXI, 9), wozu die talmudisclie Sage 
kommt, in Gestalt eines Lowen (fcrnb) sei die Flamme (nab) vom Him- 
mel gekommen, um als erstes Opferfeuer den Altar Jehova’s einzu- 
weihen — mit Bezug auf II. Cliron. YII. Yom Altar aus ward das 
Liclit auf 'den siebenarmigen Leuchter ubertragen, den Jos. Flavius 
auf die Planeten deutet, und bei der Gefangenfuhrung sollte das Yolk 
auf Jeremia’s Geheiss das Feuer mitnehmen, wie das Liclit der Sclie- 
cliina dem Yolke Israel durch die Wiiste vorangegangen war. Bei der 
Tempelweihe aber erbaute Judas Makkabi einen neuen Altar, und sie 
nahmen Feuersteine, sclilugen Feuer, und vollbrachten wieder das Opfer 
(II. Makk. II, 1; X, 3). 

Was im Alten Bunde als Bild und Gleichniss gegeben war, findet 
seine Erfullung im Cliristenthume, wo das Liclit der Wahrheit sich 
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liber die ganze Erde verbreitet, zur Erleuchtung aller Yol- 
ker, die in Finsterniss und im Scliatten des Todes sassen 
(Mth. IY, 16), und wo die mens chli die Yernunft vo 11 ends ibr 
Liclit am gottlichen Lichte entziinden muss. Der Logos ist 
das Liclit und Leben der Menschen, und leuchtete im Dunkel, aber 
die Finsterniss bat es niclit begriffen (Job. I, 4, 5). Nun/ist aber 
Christus in die Nacht des Grabes eingegangen, also das Liclit der 
Welt in die Yerborgenheit zuruckgetreten. Die Lampe am Cliristus- 
grab erloscht am Tage der Kreuzigung und fangt bei der Auferstehung 
wieder Feuer. Zum Symbol dessen werden nocli lieute am Grun- 
donnerstage in matutina tenebrosa bei der Begehung des Leidens und 
Sterbens des Welterlosers sammtliche Lichter ausgelosclit (es sind be- 
ziehungsweise zwolf mit der Deutung auf das Erloschen des Glaubens- 
liclites bei der Fluclit der Apostel), das eine aber, welches Christum 
bedeutet, liinter den Altar getragen. Drei Tage sielit man die Lam- 
pen nur melir liinter farbigen Grabkugeln brennen, und so lange der 
Herr des Lebens im Grabe weilt, sollte kein Liclit in den Kirchen 
siclitbar sein; zugleich schweigen alle Glocken wahrend dieser Zeit. 
Am Yortage der Ostern aber erliebt sicli das Liclit aus deni Dunkel, 
das li. Feuer wird, friscli aus deni Kieselsteine geschlagen, liinter dem 
Altare liervorgetragen, und die neugeweihten Kerzen angezimdet. Der 
Trauerflor verschwindet, und nacli vollbrachter Feuerweilie lodert 
der Holzstoss vor der Kirchenschwelle auf, zu welchem jedes Haus ein 
Sclieit beigetragen oder von dem jede Haushaltung wenigstens die 
Glut bezielit, um damit das neue Herdfeuer anzufachen und ftir das 
neue Kirclienjalir einzuweihen. Bedeutsam hat die Kirche nach der 
Lichtweihe die Kapitel von der Weltschopfung („Es werde Liclit und 
es ward Licht!“), von der Sundfluth, dem Opfer Abraham’s und Israel’s 
Zug durclis Rothe JVIeer unter Anfiihrung der Feuersiiule in die Ora- 
tionen aufgenommen. Friiher wurde das neue Liclit am Charsamstag 
mitunter durcli Reiben zweier Holzer, oder durch ein Brennglas reclit 
eigentlich vom Himmel geholt.*) Dieser Feuerdienst besteht in der 
gesammten Christenheit, aber vor allem in der h. Grabkapelle 
zu Jerusalem, wo Christus aus der Nacht des Todes zuerst wieder 
ans Liclit trat. Die Angabe Mth. XXYIII, 3, dass ein Engel am 
Grabe erschien, dessen Aussehen war wie ein Blitz, scheint den Gedan- 
ken, dass das h. Feuer in der Grabkapelle jalirlich vom Himmel 
komme, gefordert zu liaben. So schlagt es denn am Yorabende der 
griecli. Ostern jalirlich wie ein Blitz aus dem h. Grabe heraus.**) In 

*) So vordem im Hochstift Trient, zu Gries bei Botzenund anderwarts. 
(Hormayr, Taschenb. 1836, S. 317.) Yon Weihenstephan bei Freysing lieisst 
es zwischen 1116 und 1138: „Cristallus, cum quo ignis acquirendus est a 
sole in parasceue.“ 

**) Allerdings gibt es auch Popen, welche davon einen Glaubensbeweis 
liernehmen, dass Gott den Griechen das Feuer vom Himmel scliicke, wah¬ 
rend die Lateiner es aus dem Kieselsteine schlagen mussten. Ueberhaupt 
ist es ergotzlicli, auf ihre theologischen Argumente zu horchen. Nie wird 
ein Grieche ernstlich Freundschaft mit einem Lateiner scliliessen; denn er 
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Russland, wo die Auferstehung des Herrn in der Mitternaclitsstunde 
gefeiert wird, Offnet mit dem Chorgesange: Christos woskress! „Christ 
ist erstanden!“ ein Priester die Thiiren der Ikonostase, und reicht das 
Licht heraus, worauf die zunachststehende aus den Frauen ihre Kerze 
anziindet und von ihr die Nachbarn das Licht hekommen, so dass sicli 
dieses wie ein ztindender Funke im Nu nach alien Seiten verbreitet,, 
bis die Kirche von tausenden von Kerzen erleucbtet ist. 

Hier ist also von einer Ceremonie die Rede, wie sie in alien 
Kircben des Morgen- und Abendlandes bis auf die Religionssturme 
im 16. Jabrli. vor sicli ging, und in der katliol. Welt nocli fortbestebt. 
II. Makkab. I, 18 lieisst es, dass die Priester bei der Gefangenftilirung 
nach Babel das Feuer vom Altar in einer Grnbe verbargen, und Ne- 
liemias beim neuen Tempelbau es zu Wasser verdicbtet wiederfand, 
worauf sie gleicbwobl es liber das Holz schiitteten und das Opfer an- 
ziindeten. Bekanntlich erklart Herakleitos das Wasser fiir erlosche- 
nes Feuer. Offenbar ist diese Idee auf den li. Grabtempel iiber- 
gegangen; denn Euseb. Hist. VI, 8 erzahlt, als einst das Oel ausgegangen, 
babe Biscbof Narciss von Jerusalem Wasser aus dem nahen Brunnen 
bringen lassen, das sicli in Oel verwandelte, und zwar am Sabbat 
vor Os tern: ein Rest davon wurde nocli aufbewabrt. Nach der Sage 
bei Fabri, Evag. II, 234, segnete Narciss das Oel, worauf es vom 
Hinimel Feuer fing. *) Sclion der Monch Bernard gedenkt 870 des 
regelmassig in der Yigilie des Pasclia vom Hinimel berabsteigenden 
Feuers, das vor aller Augen die Kirchenlampen anzundete (es ist von 
deren sieben die Spraclie). Auch Dositbeus erinnert sicli des b. Feuers 
am Elide des 12. Jabrli., und der Yerfasser der rA-yta Tv] um 1621 
unterscbeidet sogar ein alteres Feuer zur Zeit der Apostel (Mtb. XXYIII, 
2, 3), und ein spateres, ja auf genaue Erkundigung fand icb selbst 
beim Prasidenten der Terra sancta den Glauben an ein urspriinglicb 
vom Hinimel gefallenes Feuer. Urban II. berief sicli auf dem Concil 
zu Clermont 1095 feierlicli auf dieses Wunder, und die Kreuzritter 

bait ilm fiir ewig verloren. „Schade um dicli“, sagte ein Biscbof in der 
Moldau beim Abscbiede zu meinem Freunde P. Nicola, welcher als Missio- 
nar nacli Brooklyn ging. „Schade um deine Seele, dass du jenseits ewig 
verdammt sein wirst; icb konnte dir sonst recht gut sein!u «Aber wober 
wissen Sie das?» fragte dieser. Antwort: «Ilir seid keine Christen. Euer 
Taufwasser stinkt!“ Der griech. Hofkaplan Weinzirl setzte einem griecli. 
Pfarrer auseinander, wie ganz verscbieden die Stellung eines abendland. 
Paroclios sei, der seinem Biscbof nicbt tributpfliclitig werde, mitunter Haus 
und Hof und ein selbstandiges Einkommen babe. Dem Manne sagte das 
wolil zu, dock nacli einigem Besinnen erwiderte er: „Aber was niitzt das 
alles, wenn man doch einst ewig verdammt ist?44 — Denkt so der Klerus, 
was soil man vom Volke erwarten? Schon der Protestant de Bruyn iiussert 
Yoyage II, 259: ,,Gibt es auf der Welt Aberglauben und iibel ver- 
standene Andacht, so findet man sie bei den Grieclien, die in 
diesen Stiicken alien Andern vorangelien!“ 

*) Nacli der Sage der christliclien Sekten am Eupbrat bat Esra, dessen 
Grabmal unter Babylons Ruinen sicli erliebt, aus dem Brunnen getrunken, 
darin das h. Feuer verborgen war, und dadurch die Gabe des b. Geistes er- 
balten, wodurcb er die h. Scbrift wieder herstellte. (Ritter, Erdk. XI, 3, 946.) 
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glaubten so fest daran, dass sie es darauf ankommen liessen. Yereint 
mit ihnen umgaben 1101 die Griechen, Syrer nnd Armenier das h. 
Grab; als aber der Patriarch Daimbert die Grabthiire aufschloss, war 
alles dunkel. Ebenso wenig fand Fulclier, Konig Balduin’s Kaplan, 
das Licht auf Golgatha, worauf eine allgemeine Prozession veranstaltet 
ward. Abt Guibert gibt einen Wink, indem er vom Ausbruch des 
himmlischen Feuers aus deni Stable redet.*) Zum Troste der 
Christen war 1192 zu Ostern die Lampe im h. Grabe durch himm- 
lisches Feuer angeziindet, und als Saladin das Licht zweimal ausloscken 
liess, wiederholte sich das Wunder zum drittenmal, was der Sultan 
als eine Vorbedeutung des bevorstehenden Ruckfalls Jerusalems an 
die Christen Oder seines baldigen Lodes nahm (Yinisauf Y, 16). Der 
Araber Jakuti meldet: „Der Grabort lag ausser der Stadt, dort wur- 
den Strafurtheile vollzogen, Missethatern die Hande abgehauen, Dau¬ 
ber gekreuzigt; seit aber der Messias dort gekreuzigt ward, kam der 
Ort in grosse Yerehrung. Hier ist auch der Garten Joseph’s des 
Wahrheitliebenden, und an einer Stelle stelit eine Kerze, die nach 
ihrer Behauptung an einem gewissen Tage des Jalires durch ein Licht 
vom Himmel angeziindet wird.“ Marko Polo erzahlt, Kubilai- 
Chan, der in Peking residirte, habe von ihm heiliges Oel aus der 
Lampe begehrt und erhalten, welche ewig iiber deni Grabe Christi 
brenne. Fabri von Ulm will wissen (1480), dass ehedem das li. Feuer 
in der Kirche auf Sion angeziindet wurde, und man am Charsamstage 
alle Lichter auslosclite, auch niemand sich getraute, sonstwo das Feuer 
zu holen, als vom Tempel her; zu diesem Zwecke wallfahrtete viel 
Yolk nach Jerusalem. Jedenfalls waren die Franziskaner die ersten, 
welche sich gegen den griech. Missbrauch erhoben, indem sie sich zur 
Abstellung desselben sogar an das Haus Habsburg wandten. 

Nach der Austreibung der Franken waren es die Abessinier und 
Griechen, welche die Ceremonie vornahmen, dock stelit aufgeschrieben, 
dass 1615 der abessinische Priest er lange Zeit im h. Grabe im 
Gebete verharrte, dann aber treuherzig mit der Erklarung her- 
austrat, dass das Feuer vom Himmel sich nicht offenbaren 
wolle. Zur Zeit des Franziskanerprases Surius 1646 gingen die seeks 
Pralaten der Griechen, Georgier, Armenier, Nestorianer, Abessinier und 
Kopten gemeinsam in die Grabkapelle, und der Patriarch der Syrer 
reielite das Feuer durch Fenster lieraus. 1845 holten es der griech. 
und armenische Patriarch, und wir begegnen bei ersterem selbst dem 
Titel „Biscliof des lieiligen Feuers“ (Mothran el nur). 

Die Ceremonie des griech. Feuers verwirkliclit eine Szene von 
Hollenbreugliel oder ist ein Yolks fest nach Callot ’seller Manier; 
die Armenier, Kopten und Abessinier maclien es mit, niclit aber die 
Lateiner. Schon beim griech. Hochamte in der Naclit vom Charfrei- 

*) Anderseits lieisst es Histor. belli sacri in Mus. Ital. I, p. 206: Eadem 
nocte (Yigilia Paschae) Hierosolymis in sepulcro Domini lampas ab angelo 
illuminatin'. Tobler Golg. S. 463 f. Angelus diirfte hier kaum den Kirchen- 
diener bezeichnen. 
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tage auf Samstag beginnt das Singen unci Springen, Tanzen und Hande- 
klatschen: 36 Stunden richtet sicli der Pobel auf dem Kirchenpflaster 
bauslich ein, alles isst, trinkt und lacht durcheinander, bewirft sicli mit 
Olivenkernen und Orangenschaalen, macht Capriolen und schwingt sicli 
yon Scliulter zu Scbulter. Einige binden sicli mit Stricken an den 
Saulen des h. Grabes fest, den Platz zu beliaupten: die Betlieiligung 
ist nicht obne Gefabr. Es lierrsclit eine Erwartung, wie elieclem in 
der Arena, im Hippodrom. Man schreit: „Anfangen! Die Licbter!“ 
Robert Curzon war 1834 Zeuge, wie beim furchtbaren Gedrange zum 
Empfang des li. Feuers 300 Mensclien umkamen und 200 schwer ver- 
wundet wurden. Am griecb. Charsamstag, jahrlicli Abends 2 Uhr, 
offnen sich die Sakristeipforten, die liohen Wiirdentrager ersclieinen 
unter einer Wolke von Rauch, und zielien dreimal um die li. Kapelle; 
ein paar Diakone, der eine mit unter dem Rauclimantel verborgenen 
Rauchfass, der andere mit einem Korbe schreiten hinter den seeks In- 
fulirten ins b. Grab. Jetzt tritt lautlose Stille ein, die Menschenmasse 
stebt in Erwartung wie versteinert. Da — gegen 3 Uhr ersebeint 
regelmassig das li. Feuer, wie ein zum Protestantismus iibergetretener 
Pope angab, indem der Biscbof 
stanz bestriclienen Hande reibe. 
pbor riechende Flamme bei 2' 
liocli aus der Grabesoffnung vor, 
wie ein Tbeaterblitz, und nun 
gelit der Tumult los. Die ttir- 
kisebe Soldateska, deren Ge- 
webre auf dem Kirchenpflaster 
drohnen, sclilagt darein, es ist 
ein Drangen, Treten, Quetsclien, 
Lichterzunden und Ausldsclien, 
ein hollischer Larm, als ob 
Satyren ibren Aufzug vollfulir- 
ten. Die erste Flamme gilt fiir besonders rein und geweibt, sie zu 
erhaschen entsteben die argsten Auftritte. Unfruclitbare hoffen Kinder- 
segen, indem sie sicli Naclits an der b. Statte zusammenfinden, und 
Frauen entblossen sicli vor dem ersclieinenden Himmelslicbte. Selbst 
die Galerie der Grabkapelle ist mit Leuten vollgepfropft, die an Stricken 
Licliter binaufziehen. Encllicb neue Prozession, und nacb einer lialben 
Stunde ertont der Befelil, die Kircbe zu raumen, weil sie fur das 
Osterfest von all dem Unratli gereinigt werden muss. 

Also gelit jahrlicli unter Cymbel- und Paukenscblag und tollen 
Spriingen ein so beidniseber Larm und Mummenscbanz vor sicb, class man 
meint, es miisste Feuer vvm Himmel fallen, um die beillose Rotte zu 
verzehren. Kurz vor meiner Zeit ausserte der Pasclia von Jerusalem, 
indem er neben dem europ. Gesandtschaftspersonale auf der Holie der 
Galerien der Grabrotunde dem Skandale zusali, zu seiner Umgebung: 
„Cela me fait l’effet du Robert le diable, represente de la grande 
Opera de Paris.“ Zwar glaubt kein Priester an das Wunder, vielmebr 
predigte 1834 der armenisebe Biscbof gegen die Annahme, als steige 

seine mit einer phospliorartigen Sub- 
Plotzlich bricht die stark nacb Plios- 

Grundplan der Aufersteliungskapelle. 
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das Liclit aus der Hdhe. Aber das Yolk lasst es sicli nicht nelimen, 
und die oriental. Geistliclikeit darf es nicht wagen, durch offenes Auf- 
treten mit Stalil und Feuerstein oder Rauchpfanne und Kerzen die 
Illusion zu zerstoren, um nicht vor der ungebildeten Menge ihr gauzes 
Ansehen einzubiissen. Yielleiclit ist wahr, was Tobler, Golg. S. 471, 
anfuhrt, dass mitunter der Preis von 1000 Thalern nicht zu lioch er- 
achtet wird, um zuerst das h. Feuer aus Priesterliand zu empfangen, 
aucli kam es vor, dass ein russischer Pilger das so eroberte Licht in 
der Laterne geduldig bis in die feme Heimat trug und fort unterhielt, 
auf dass davon einst seine Sterbekerze angeziindet wlirde.- Gleichwohl 
steckt hinter diesem Aberglauben eine Idee, die melir werth ist, als 
alle rationalistische Aufklarung, und man kann in diesem Falle dem 
Yolke seine Kriicke nicht nelimen. Wenn der Psalmist XXY, 10 singt: 
„Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte scliauen wir das 
Licht!“ ist uns der kirchliche Gedanke sonnenklar gegeben. Moge 
diese Auseinandersetzung beitragen, die Begriffe der Freunde und 
Feinde dieser religiosen Ceremonie zu lautern, jedenfalls wird dieselbe 
fortbestelien. 

31. Die Geisteskirche auf Sion. Die Fusswaschung. 

Die gottesdienstliche Bundesstadt, in welcher alle religiosen Faden 
zusammenlaufen, liat mit der Aenderung des Cultus einen ebenso hau- 
figen Weclisel der Cultusstatte erfahren. Auf Moria hat die Aaronische 
Priesterschaft. liber tausend Jahre ihre Blutopfer geschlachtet; der 
Golgatha sielit den Menschensohn bluten, um die ewige Yersohnung 
zu stiften, am Sionhtigel endlich hat Christus das h. Abendmahl als 
das unblutige Opfer des neuen Bundes nacli der Ordnung Melcliisedek’s 
begangen. Auf Moria besteht der Tempel des gottliclien Yaters, 
welcher seine Kinder unter der Zuclit des alten Gesetzes liielt. die 
urspriingliche Peterskirche, dalier noch lieute „die Felsenkuppel“ 
gelieissen. Westlicli erhebt sicli die Cliristuskirclie liber Golgatha und 
dem h. Grabe: es ist der Tempel des So lines, der bier als das 
walire Osterlamm geopfert ward. Audi dieser Dom fuori delle mura 
hat eine mehrfache Zerstorung oder Yerheerung erfahren, zuletzt noch 
erlitt die Christenheit durch den Brand der h. Grabkirclie 1808 kei- 
nen geringeren Yerlust, wie in Rom 1823 durch den der Paulus- 
kirclie. Wie aber Rom die Basilika Johannis yom Lateran als 
die dritte und alteste Hauptkirche besitzt, so hat die Siebenhtigelstadt 
Jerusalem aucli einen Tempel des heiligen Geistes, oder die 
Jolianneskirclie auf Sion, wo der Geist Gottes einst in feurigen Zungen 
sicli liber die Apostel ausgoss. 

Im Jehovatempel liatte Christus am 40. Tage, wo die Lustra¬ 
tion der Mutter erfolgte, die Liclitweihe oder Feuertaufe empfangen, 
indem Er zwischen brennenden Lichtern aufgeopfert wurde. Giotto 
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halt in seinem Bilde den richtigen Gedanken fest, indem er Christum 
iiber einer Art Tumba, aus welch er Feuerfiammen emporschlagen, von 
Priesters Hand darstellen lasst. Das alte Ileiligthum ist durcli die 
Austreibung der Schacherjuden mit sammt dem Opfervieli fiir antiquirt 
und scliliesslich zum Abbruclie reif erklart, kein Stein sollte auf den 
anderen bleiben. Auf Golgatha hat der Sohn des ewigen Vaters fiir 
das Heil der Welt sein Blut am Kreuzesstamme vergossen; aber das 
Grab hat sein Opfer herausgegeben und der Herr liber Leben und 
Tod seinen Triumph gefeiert. In der Kirche auf Sion aber hat 
Christus das Abendmah 1 in Brod undWeinzum immerwahren- 
den Opfer eingesetzt; dort ist die Sendung und Offenbarung des 
gottliclien Geistes erfolgt, und hat Johannes, der Jtinger der Liebe, 
der Evangelist zugleicli mit der Mutter der Gnaden gewohnt, bis sie 
nach zwolf Jahren aus diesem Leben scliied, und die Zerstreuung der 
Apostel erfolgte. 

Das Grabmal David’s. 

Wir gehen vom Grabe des Solines David’s zu dem seines 
koniglichen Yaters liber. Als icli mich in das Grab und Scliatz- 
haus des Agamemnon zu Mykena flihren liess, konnte ich unmdg- 
lich an der Aechtheit zweifeln, obwohl der Bau seit so vielen Jahr- 
hunderten wiiste und jedem Blicke offen liegt: mochte der von alien 
Bewohnern Jerusalems hochverehrte Konig David ein alinliches 
Monument hinterlassen haben. Nach der Sage der Juden hat Konig 
Alexander Makten (der Macedonier) nicht bloss vor dem Hohenpriester 
sick gebeugt, sondern aucli das Grab David’s mit Ehrfurcht betreten. *) 

*) Dr. Frankl Nach Jerusalem, II, 194 f. Jtidische Legenden von Da¬ 
vid’s Grab. Aus Aegypten, S. 313. Sepp, Leben Christi, II. Aufl., YI, 293. 

Sepp, Palastina. I. 33 
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Die Alexandersage fiillt man dies Blatt im Talmud aus. Das konigl. 
Erbbegrabniss lieisst bis auf Joseplius „die Graber David’s, Oder der 
Sohne David’s, der Konige Israels, oder tiberliaupt Graber der Konigea 
(II. Cbron. XXIY, 16): aber wo haben wir es vor der Zerstorung 
Jerusalems durch die Chaldaer zu suchen? (S. 212.) Nehemias ent- 
deckt es beim Xeubau III, 15 f. offenbar an der heutigen Statte auf 
Sion, und liier war es, wo dieselbe Neugier, mit welcher Kaiser Otto III. 
zu Karl d. Gr. auf seinem unterirdischen Throne in Aachen nieder- 
stieg, verbunden mit Habsuclit den Makkabaer Hyrkan zum Einbruche 
veranlasste, wobei er 3000 Talente (tiber vier Millionen Thaler) er- 
hoben haben soil. Audi Konig Her odes machte heimlich den Ver- 
such, es fanden sicli aber nur mehr goldene Ornamente und kostbares 
Hausgeratli vor; und als zwei Diener mit Lichtern bis zu den Einzel- 
grabern (kokim, loculi) David’s und Salomo’s selbst vordringen wollten, 
entzundete sich die Luft und sie erstickten, worauf der Konig zur 
Suline ein kostbares Monument von weissem Marmor vor dem Ein- 
gange errichten liess (Jos. Ant, VII, 15, 3; XVI, 7, 1). Petrus 
spricht in seiner Pfingstrede nacli der Ausgiessung des Geistes Apstg. 
II, 29 iiber das geheimnissvolle Grab: „Lasst mich mit Freimutliigkeit 
zu euch reden vom Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, 
und sein Grab bei uns bis auf diesen Tag. Weil er aber Prophet 
war, hat er von der Aufersteliung Christi gesproclien, dass Er nicht 
im Todtenreiche gelassen, nodi dessen Fleisch die Verwesung schauen 
werde.“ Audi Paulus lenkt das Augenmerk auf diess Grabmal, XIII, 36: 
„David ist entsclilafen und zu seinen Vatern beigesetzt worden. Er 
sail die Verwesung; der aber, den Gott erweckte, sail sie nicht.“ 
Merkwtirdig ist, wie liier der Konig der Juden Prophet lieisst, noch 
lieute die alte Sionskirclie oder Moschee mit seinem Grabmale en 
Xeb)r Daud, das Grab des Proplieten David genannt. Wahrend des 
Judenaufrulirs unter dem falschen Messias Barcocheba 132 —135 
stiirzte das Grabmal Salomon’s ein (Dio LXIX, 14), was zugleich als 
ein hoses Wahrzeichen gait. Als Davididen liielten Jakobus und die 
naclisten Verwandten Jesu sich an David’s Grabmal und die Herberge 
am Conaculum.*) Der Mann von Coclieba war aus dieser Verwandt- 
schaft. Auffallend bestand im 4. und 5. Jalirli. das Mausoleum Da¬ 
vid’s in Bethlehem, der ursprunglichen Stadt David’s, wie Hieronymus 
bezeugt; soweit der Pilger von Bordeaux c. 12 des Naheren mittlieilt, 
lagen im Monumente unfern von der Basilika Konstantin’s — Ezechiel, 
Asaph, Job, Jesse, David und Salomon; wenn man in die Krypta hin- 
abstieg, sah man seitwarts mit hebraischen Buchstaben die Na- 
men obenan geschrieben. Raimund von Agiles zahlt 1099, Hist. 
Jlier p. 174, die Graber David’s und Salomon’s zuerst wieder zu den 
Sanktuarien der Sionskirclie. Unter den Juden war die Kunde von 

*) Sonderbar theilt Fabri 1483 f. 106b mit: Sarazenische Frauen hatten 
zu seiner Zeit bei einem Steinliaufen neben der Sionskirche taglich Weili- 
rauch verbrannt und Erode vergraben, in dem Glauben, liier und nicht am 
Golgatha sei Jesus bestattet. 



31. Die Geisteskirclie auf Sion. 515 

der wahren Lage wie erloschen; nach Benjamin von Tudela kam um 
die Mitte des 12. Jahrh. nacli dem Einsturz einer Mauer der Sions- 
kirche, als heim Neubau ein paar Werkleute wahrend der Essenszeit 
den Sclilussstein von der Hohle nahmen, ein praclitiger Sarkophag in 
Yorschein, der auf Marmorsaulen gestiitzt und mit Gold und Silber 
ausgelegt war. Yor demselben stand ein Tiscli mit goldener Krone 
und dem Szepter, zur Linken befand sicli ein anderes Grab, und wei- 
terbin glaubten sie geschlossene Kasten oder die Sarge der ubrigen 
Konige der Juden zu erblicken; aber der Wind blies ihnen das Liclit 
aus, sie meinten Stimmen zu boren und eilten heraus. Sofort setzten 
sie den Patriarcben, und dieser den R. Abraham davon in Kenntniss; 
er liess aber sogleicli die Oeffnung wieder verschliessen. Das sonst 
so nuchterne Yolk der Juden tragt sicli gleicbwolil in Ansebung die¬ 
ses Grabmals nocli lieute mit gelieimnissvollen Legenden, dass Arbeiter, 
die in dasselbe vorgedrungen, um Scliatze zu finden, todt binfielen, bis 

Das Conaculum im Jerusalemer Baustyi.*) 

einer als Opfer fiir alle durcb das Loos bestimmt sicli liinabliess, und 
der grosse Konig ibm in Geistergestalt abmahnend erscliien, wie er als 
ebrwtirdiger Greis auch zu anderen Zeiten sichtbar geworden. 

1542 setzten sicli die Tiirken in Besitz der Grabkapelle Da¬ 
vid’s und Salomon’s, und gewahrten weder Juden nocli Christen 
den Zugang. Hineinzukommen gelang zuerst dem spaniscben Arzte 
Domingo Badia, der als Moslem unter dem Namen Ali Bey reiste, 
und gleicli Burckliardt aucb Mekka besuchte, docli liefert nocli 

*) Im Palaste Diokletian’s zu Salona sehen wir zuerst den Querbalken 
durcb den Halbkreisbogen zur Saulenverbindung ersetzt. In Palastina tritt 
der Spitzbogen als architektonisches Motiv schon unter Konig Herodes in 
Geltung, wie er noch heute ganz Jerusalem beherrscht. Im Nillande zeigt, 
bereits die Grabkammer des Menkera die spitzbogige Anlage, in Nimrud der 
Tigriskanal unter dem Siidostpalaste. Reber, Kunstgesch. 67. 

33* 
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Markus Grimanus, Patriarch von Aquileja im 16. Jahrh., aus cler von 
friiher her erlangten Kenntniss die Beschreibung. Man steigt aus der 
Kapelle der Fusswaschung vorne durch eine niedere Eisenthiire in eine 
20 Schritt lange, 14 breite Wolbung oder unterirdische Moschee, welche 
ganz mit Teppichen belegt ist. Links befindet sich das katafalk- 
ahnliche Monument, von doppelter Manneshohe, ein Biesensarg, 
von weiss- und blaugeadertem Marmor gemauert. David’s steinerner 
Sarkophag in dem Grabgewolbe auf Sion ist also nicht aus Einem 
Koloss, nicht antik, misst aber mit Einscliluss der Holzbekleidung 
5V6 Wiener Ellen Lange, nach Frank’s Angabe; der figurliche Sarg- 
deckel, welcher auf der schiefen Ebene des Sarges aufzuliegen scheint, 
hat 1% Ellen. Fiinf reiche goldverbramte Teppiche, Geschenke von 
Sultanen, bedecken ihn zur Stunde. Grtiner golddurchwirkter und ge- 
zwickelter Damast mit gelbseidenen Schniiren umhiillt ihn, die Mitte 
deckt ein Viereck von schwarzem Sammt, worauf, ebenfalls in Gold, 
Inscliriften aus dem Koran gestickt sind. Ein Atlasbaldachin mit 
rothen, blauen, grtinen und gelben Streifen hangt von der gewolbten 
Decke liber das Grabmal herab, eine schwarze Sammttapete, ver- 
ziert mit Silber, bedeckt an dem anderen Kammerende eine Thtire, 
die, wie es lieisst, noch in eine weitere Gruft ftilirt. Zwei hohe sil- 
berne Leuchter stehen davor, und in einer Fensternische hangt eine 
Lampe daneben, welche fortwahrend brennend erhalten wird. Die 
Mauern sind mit blauem Porzellan versetzt, und verziert mit Blumen- 
bildern. Hier soil der alte Konig aufrecht, wie Carolus Magnus in 
der Gruft zu Aachen, thronen. Nachdem Sir Montefiore noch 1841 
vergebens hohe Summen fur den Eintritt geboten, ist das Grabmal 
seitdem zeitweise selbst christlichen Europaern zugiingig geworden; 
mich versicherte Fr. Felix, der bei mir 1859— 1861 wiederholt in 
Mtinchen zusprach, 1852 mit mehreren Patres vom Convente San Sal¬ 
vador selber die Gruft besucht zu haben. Sudwarts von en Keby 
Baud befinden sich in der Nahe mehrere Holilen, die jetzt zu Yieli- 
stallen und Menschenwolmungen dienen. Die Hebraer kennen keinen 
Sarkophag, also ist auch der des David unacht von vornlierein. 

Ueber diesem Grabmonumente erhebt sich das Conaculum, die 
spatere Abendmahlskirche, deren Geschichte ins graue Alterthum zu- 
riickreicht. Hier war der Tabernakel des Alten Bundes mit dem vor- 
bildlichen Manna drei Monate beigesetzt, hier setzte Christus das 
Sakrament des Neuen Bundes zur immerwahrenden Feier ein. Es 
handelt sich um das Hyperoon oder den Speisesaal. Die Triklinien oder 
Speise- und Versammlungssale der Grossen waren oblonger Form, 
d. h. doppelt so lang als breit, und wurden agyptische olxol oder oeci 
genannt, wenn liber den grossen unteren Colonnaden eine kleinere als 
oberes Stockwerk mit Fensteroffnungen zwischen den Saulen hinlief. 
Das Bediirfniss der Eaumlichkeit und Ktihle war hier vorwaltend. 
Das Haus selbst gestaltete sich hier zum primitiven Domus Dei oder 
Dom im Kleinen: er fasste nur 120 Personen. 

Der Tempel des h. Geistes auf Sion gait fur die Urkirche, 
worm die erste cliristliche Gemeinde sich versammelte; denn dahin 
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kelirten die Apostel nach der Himmelfahrt des Herrn vom Oelberge 
zuriick, und liier begab sich das Wider spiel jenes Ere ignis ses 
beim Thurmbau zu Babel, indem dort die Sprachen zam Ausdruck 
der eintretenden religiosen Confusion sicli verwirrten, liier aber die 
Wiedervereinigung der Menschheit im cliristlichen Bewusstsein bedeut- 
sam sicli kund gab, so dass die Fremdlinge aus alien Volkern ge- 
meinsam die Predigt des Petrus verstanden, als ob sie in der Spraclie 
eines jeden einzelnen gelialten ware, und sicli bekehrten. Durch den 
Geist von oben, der wie beim Beelsthurme mit Sturmesbrausen 
berniederfuhr, war die erste christliche Kirclie auf Sion ge- 
weilit, so dass sie einer weiteren Weilie niclit bedurfte.*) 

Fiirwahr die Sionskircbe dftrfte die Inschrift omnium urbis et 
orbis ecclesiarum mater et caput fiibren,. wie in Rom Johannes 
im Later an. **) Denn liier ward zuerst der Tiscli des Herrn be- 
stellt, liier sammelte sich die erste Gemeinde unter der Ausgiessung 
des li. Geistes, liier wurde die erste apostolische Synode abgelialten, 
und von liier begann die dispersio Apostolorum. Das Alter dieser 
Kirclie reicht also niclit bloss in die Apostelzeit hinauf, sondern Chri- 
stus selber hat hier das neue Opfer nach Melchisedek’s Ordnung be- 
gangen. In diesem Speisesaale sind die Jiinger wie zu Hause (7Cpo<; 
£<xutou£, Joh. XX, 10), der Auferstandene erscheint da den Aposteln; 
Magdalena und die anderen Frauen vom Grabe, sowie die Jiinger von 
Emmaus wissen hier die Yersammlung zu treffen, und Jerusalems er- 
ster gesalbter Bischof Jakobus liatte da seine Cathedra. Wir haben 
ftir den Fortbestand der Apostelkirche auf Sion das ausdriicldiche 
Zeugniss des Epiphanius in einer bisher unbeachteten Stelle (S. 100). 
Im Zeitalter der li. Helena gedenkt Cyrill, Catech. XYI, 4, derselben 
zweimal unter dem Xamen der oberen Kirclie (im Yerhaltnisse zum 
h. Grabtempel), in welcher der Geist in Gestalt feuriger Zungen auf 
die 120 Glaubigen herabkam — woraus sich ergibt, dass diess Hei- 
ligthum mit dem ,,Obersaalu ftir identisch gait. David’s Grab bildete 
seitlicli die Krypte, hiezu kam das Atrium mit dem Taufbrunnen, der 
ersten 3000 Christen, welchen noch 1507 der Pilger von Chemnitz 
unter dem Xamen Piscina David kennt (Pez, Thesaur. II, 561). Be- 
greiflicli war die Abendmahlskirche der Sammelpunkt der cliristlichen 
Heiligthumer, dalier Hieronymus Ep. 86 meldet: Als die li. Paula 

*) Merkwiirdig spielt dieses Ereigniss in der Legende fort; denn auch 
die Katliedrale zu St. Denys, dessen Schriften iiber die Engeldynastien 
dem Mittelalter als Offenbarungen erschienen, gait von Gott selbst geweiht, 
da ein Aussatziger im Traume die Weisung erliielt, sie bediirfe keiner -wei¬ 
teren Weihe. Harff S. 246. Ygl. die Engelweilie in Einsiedeln. Weih 
Sankt Peter in Regensburg fulirt seinen Xamen, weil die Kirclie von Pe¬ 
trus selbst geweiht ward am Siegeshiigel, wo Karl d. Gr. die Heiden mit 
dem Scliwerte des Herrn vernichtet liatte. 

**) Odoricli von Friaul 1330, De terra s. XXI, nennt die Kirclie Johan¬ 
nes des Evangelisten auf Sion nach der Tradition die erste in der Cliri- 
stenheit. San Giovanni, die alteste Kirclie von Elorenz, tragt die stolze In¬ 
schrift: sie werde erst am Tage des Weltgerichts zusammenstiirzen. 
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den Sion betrat, zeigte man ihr mit deni Blute des Herrn bespritzt 
die Geisselungssaule als Stiitze im Portikus der Kirche, dazu den Ort, 
wo der h. Geist sicli herabgelassen. 

Eucherins, De loc. s., 440, gedenkt der von den Aposteln er- 
bauten Sionskirche, die von zahlreichen Mdncbszellen umgeben war, da 
Jerusalem noch Aelia liiess. Die Sionskirche babe Christus der Herr 
mit seinen Aposteln gegriindet, versicliert Theodorus 540, c. 6. Die 
Geisselungssaule, die aus Kaiplias’ Haus nach der Sionskirche iiber- 
gegangen, zeigt die Spuren der Umarmung des Herrn wie in Waclis. 
Inmitte der Kirche sah man noch die Dornkrone, und in der Sakristei 
die Lanze, so wie Steine von der Marter des Steplianus. 570 sah An¬ 
tonin XXII in der Sionskirche einen unformlichen Stein, den Chri¬ 
stus in die Ecke gelegt? hiezu die Geisselungssaule, ja selbst das 
Horn, womit David gesalbt ward, die Dornkrone Christ!, und viele 
Steine vom Martyrium des Steplianus. Im vormaligen Hause des er- 
sten Bischofs von Jerusalem, Jakobus, bestand ein Jungfrauenklo- 
ster, und viele tranken aus der Hirnschale der Martyrin Theodota. 
M. Sanutus III, 14, 8 lasst an der Saule auf Sion den Hei- 

land bis Morgen von den Knech- 
ten des Hohenpriesters gebun- 
den sein. 

Wir wissen, dass die Juden 
und Perser 614 den h. Grabdom, 
die Basilika Sta Maria im Thale 
Josapliat, welche Antonin XYII 
ebenfalls nennt, und die Himmel- 
falirtskirche auf dem Oelberge zer- 

Grundplan der Sionskirche "im 7. Jahrh. Storten, aber llidlts Weiter. Ar- 
kulf ftihrt c. 13 die Basilika Sta 

Sion ausdriicklich als die noch von den Aposteln hergestellte Kirche 
an, welche das Conaculum und den Ort der Geistessendung einscliloss. 
Er liefert zugleich um 670 den Grundriss und die erste Beschreibung 
der Basilika des Berges Sion, die ein langliclies Quadrat in 
westostl. Richtung darstellte. Moncliszellen lehnten sich daran. Im 
8. Jalirh. fiihrte die Kirche den Titel rAyia 2uov, und bildete eine 
eigene Parochie. Willibald 728 und Bernard der Weise 865 geden- 
ken derselben Basilika. Sawulf, zu dessen Zeit (1102—1103) sie 
unter den ersten Kreuzrittern restaurirt ward, nennt sie eccle- 
sia spiritus s. In der Hauptnisclie war die Geistessendung in Mosaik 
dargestellt, mit der Inschrift: „Factus est repente de coelo sonus.“ 
Auch heute noch konnte in Jerusalem eine solche Yolkerversamm- 
lung statt haben, denn nicht bloss stromen die Juden aus alien Lan- 
dern der Diaspora herbei, sondern selbst die Xeue Welt bleibt hinter 
der Alten nicht zuruck, es wandern Reprasentanten so vieler Yblker Jahr 
aus Jahr ein nach der Stadt des grossen Konigs. Unter dem Dutzend 
Spraclien, die in Jerusalem geredet werden, sind arabisch, italienisch, 
ttirkisch, griechisch, armenisch, spanisch und deutscli vorherrschend; 
sodann syrisch, koptisch, franzosisch und englisch. 
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Die Geisteskirclie auf Sion und das damit verbundene Hospital 
gaben den ins Abendland zurtiekgekebrten Pilgern Anlass, zahlreiclie 
Kirchen und Hospitaler auf den Namen des h. Geistes zu 
grtinden.*) Zur Linken sah man die Einsetzung des neutest. Bundes- 
opfers, ja sogar den Tisch, an welchem der Heiland das Abend- 
mabl celebrirte, doch hatte man fur die Aechtheit wohl weniger Ge- 
wahr, als fiir den Holztisch besteht, der noch im Hochaltar der 
Laterankirche eingeschlossen ist, und seit unvordenklieher Zeit fiir 
denselben gilt, worauf Petrus in Rom celebrirte. Ein Gemalde stellte 
das Abendmakl vor, in der Krypte zeigte sich die Fuss was cbung, dann 
die Erscheinung des Auferstandenen in Mosaik mit der Inscbrift: 

Christus discipulis apparuit hie Galilaeis 
Surgens: propterea locus et dictus Galilaea. 

Ausserdem gait eine besondere Station dem h. Thomas, der die 
Finger in die Seitenwunde legte. **) Wieder veranschauliclite ein Altar- 
bild den Todesschlaf Marie ns, oder wie Christus in Gegenwart 
der Apostel die Kindesseele seiner Mutter aufnalim, und man las im 
Umfang der Kapelle: „Exaltata est sancta Dei genitrix super choros 
angelorum.“ Die Unterkirche war im Bogen gewolbt, und lief nach 
Art aller Kreuzritterkircben, wie es scheint, in drei Apsiden aus. Eine 
Treppe, nach Phokas von 62 Stufen, setzte die Unter- und Oberkirche 
mit einander in Verb indung. 

Mit dieser Sionskirche stand zugleicli ein Augustinerstift in 
Verbindung, als dessen Prioren Arnald von 1117 —1138, Engerannus 
1155, Gunter 1158—1160, wieder Engeran oder Engerrand 1160, 
und Rinald 1169 —1176 genannt sind. All dieser Herrlichkeit machte 
Salad in ein Ende, dessen Bruder Malek el Abdel nicht verfelilte, den 
Abendmahlssaal durch ein wiistes Gelage zu entweilien. Die syrischen 
Christen suebten auch bier zu retten, was zu retten war; von den 

*) Schon im 11. Jahrh. hat Marseille ein grosses Hospiz zum h. Geiste. 
Vor alien blieb seit Innocenz dem Heiligen das grossartige Hospital di S. 
Spiritu in Rom Vorbild fur hundert ahnliche Anstalten. Die Spitalmonche 
verbreiteten sich von ihrem Hauptsitze San Spirito in Sassia, und von Frank- 
reich aus im 13. und 14. Jahrh. fiber ganz Europa. In Miinchen, Lands- 
berg, Freising, Landshut, Ingolstadt, Passau, Niirnberg, Wurzburg, Frank¬ 
furt lieissen so alle Wohlthatigkeits anstalten. Vor den Kreuzziigen geschieht 
auch der Beghinen keine sichere Erwalmung. 

**) Quaresmius, der 1616—1626 zum Theil aus den Urkunden der Kirche 
Sion seine Hist. terr. s. schopfte, erklart selbst II, 143a: „Superfluum mihi 
videtur tot multiplicare domos.a Die Legende lasst die Jungfrau bei Johan¬ 
nes in Ephesus der Assumption theilhaftig geworden sein. Ueber ihr Ende 
war so wenig bekannt, dass vermoge Schlussfolgerung aus Luk. II, 35: „Ein 
Schwert wird deine Seele durchdringen“, Nicephores cont. Iconocl. c. 23 
die h. Maria ermordet werden liess. Schegg, Pilgerreise 276, gedenkt neben 
der Sionskirche eines Hauses mit zwei Kreuzen, worin die h. Jungfrau starb. 
Ein kraftiges Heilmittel gegen Legendenglauben, ware die Zusammenstellung 
all der abweichenden Berichte. Indess erwarb ein Franzose das Haus Marias 
neben dem Conaculum. 
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Gebauden selbst wurde wenig zerstort. Wahrscheinlicli fand die eigent- 
liche Yerwiistung, wovon Fabri I, 255 spriclit, erst durcb die Cha¬ 
re smier 1244 statt, welclie viele Christen vor den Altaren umbrachten. 
Yom Sultan Chalil al Ascbraf, dem Eroberer von Aka 1291, ruhrt 
ein Dekret zum Wiederaufbau des Sionsklosters her. Sanuto sah III, 14, 8 
noch den „rotlien Stein“ vom Berge Sinai, der in der „altesten aller 
Kiichen“, der Ecclesia b. Joliannis Evangelistae im Coenaculum die 
Stelle des Altars vertrat. Er besclireibt 1310 die Johanneskirche, 
Avorin der Apostel die Messe las, nebst dem Speisesaale und der AYohn- 
zelle der Madonna, an deren Sterbebett die Apostel gestanden, einen 
Gegenstand, der von den mittelalt, Kiinstlern mit Yorliebe beliandelt 
wurde. Diess ist die alteste Liebfrauenkapelle. Man nahm an, 
dass Johannes mit Maria nalie der Salvatorkirche auf Sion gewohnt, 
und verband damit die Sage, ein Engel babe dahin drei Steine vom 
Berge Sinai gebraclit, um das Yerlangen der Gnadenmutter, den Berg 
der Gesetzgebung zu sehen, zu befriedigen, und sie zu vermogen, in 
Jerusalem zu bleiben. Audi die Erwahlung des Matthias und der 
sieben Diakone, soAvie des Bischofs Jakobus war in den Kapellenrau- 
men verherrlicht, man zahlte wahrend der Kreuzziige unter Sions Ilei- 
ligthiimern aucli Stephanus’ Grab. (Tobler, Jerus. II, 99, 110, 114, 271.) 

Seit der Festsetzung des Franziskanerordens beginnt fiir die Hei- 
ligthumer Palastinas eine neue Zeit. Schon 13 Jahre nach der Stif- 
tung der Gesellschaft, d. i. 1219, fuhr Franziskus mit zwolf Ge- 
fahrten, darunter Fr. Petrus von Catanea, Fr. Barbaras, Fr. Sabbatini, 
seinem Mitbiirger, Fr. Leonard von Assissi, seinem Schuler, Fr. Illumi- 
natus aus Beate, von Ankona nach Cypern und Akon ab. Ilier ver- 
theilte er die Brtider in die morgenlandische Mission, und kam allein 
von Fr. Illuminatus begleitet zu Schiffe zum Christenlieer nach dem 
eben eroberten Damiette, Aveissagte aber den ungliicklichen Ausgang 
der bevorstehenden Sclilaclit, begab sicli selbst an den Hof des Sultans 
Kamel, um ihn durch seine Predigt zum Christentliume zu bekeliren, 
ja erklartc sicli zum Beweise der Wahrheit des Evangeliums sogar zur 
Feuerprobe bereit, Avenn einer der Imame aucli fiir den Islam ins 
Feuer zu gelien den Mutli habe. Der Sultan entliess ihn gnadig mit 
den Worten: „Bete fiir mich, dass Gott micli Aviirdige, jenes Gesetz mir 
zu offenbaren, Avelclies ihm am meisten gefallt.“ Hiebei gewalirte er 
ihm noch cine mildere Behandlung der Gefangenen, naclidem bereits 
ein Prcis auf jeden Christenkopf gesetzt Avar. Auf diese Weise fiihrte 
der li. Mann seine ersten Jiinger im gelobten Lande ein, und Avies 
seine Kaclifolger auf die Ilut des Grabes Christi bin.*) Koch in sei- 
nem letztcn Lebensjahre 1226 entstand neben der Ansiedlung in Pto- 
lemais als zweites Hospiz das in Jerusalem; wenigstens Avar Friedrich II. 
kaum im Besitze der h. Stadt, als die Franziskaner kraft einer piipst- 
liclien Bulle vom 29. Jan. 1230 Anstalt trafen, sicli im Lande fest- 
zusetzen, und Gotteshauser und Kloster zu bauen. Die Bullen von 

*) Es uberraschte mich gleichwohl, im Gespraclie mit den Ordensvatern 
ihren grossen Stifter geradezu fundator nostrae religionis nennen zu horen. 
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Gregor IX. 1238 unci Innocenz IV. 1244 setzen den Bestand des Or- 
dens in Palastina voraus. Xach dem Zeugnisse Zwinner’s, der 1658 
als Commissarius des li. Landes und Guardian zu Bethlehem die Ar¬ 
chive des Ordens zu seinen Aufzeichnungen benutzte, hatten sie im 
Jahre 1238 standige Convente, um 1246 Wohnungen und Oratorien, 
ja das Dekret Alexander’s IV. vom 29. Miirz 1257 spricht bereits von 
cler in Palastina und Syrien organisirten Franziskaner-Provinz. Und 
wenn sie aucli 1291 nach dem Sturze von Ptolemais mit den letzten 
Bittern vertrieben wurden, meldeten sie sicli doch 1299 wieder an, 
und kelirten nach einem Mensclienalter 1333 nach Jerusalem zuriick. 

Ueber die Lage des altesten Franziskaner - Ordenshauses in Jeru¬ 
salem lieisst es bei Riculcl 1294: „Zwischen dem Hause des Pilatus 
und dem Orte, wo die drei Kreuze erprobt wurden, nahe der Stelle 
wo Christus von der Kreuzeslast ausrulite, «est une maison de corde¬ 
liers)).“ Dagegen sclireibt schon Job. von Marignola 1350: „An der 
Stelle, wo Christus das letzte Abendmahl einsetzte und den Jungern 
die Fiisse gewaschen hat, steht jetzt ein Franziskanerkloster mit 
der Aussicht auf das Todte Meer.“ 

Mit der zweiten Niederlassung des Ordens auf Sion beginnt die 
Wiederherstellung der christliclien Sanktuarien. Konig Robert und 
seine Gemahlin Sancia hatten bereits 1305 den Speisesaal mit der 
Kapelle der Geistessendung und der Thomaskapelle vom agypt. Sultan 
erkauft, um zugleicli Zellen daran zu bauen, worauf die Minoriten 
1313 die bescheidene Wohnstatte bezogen. In Kraft eines Ueberein- 
koinmens zwischen Papst Clemens VI. und dem Sultan Aegyptens 1332 
sollte das vom sizilischen Herrscherpaare als Eigenthum erworbene 
Conaculum fur ewige Zeiten dem Orden iiberlassen bleiben. Pater 
Guar in kam mit zwolf Religiosen, darunter einigen gelekrten Mon- 
chen, und drei Dienern nach Jerusalem, und stellte 1333 Kirclie und 
Kloster auf dem Berge Sion wieder her. Der Bau hat die urspriing- 
liclie Hausform bewahrt. Das Barfiisserstift bildete ,,allein ein Abseyten 
des grossen Ministers”, sclireibt Fabri I, 242, 255. An der Siidseite 
der alten Basilika mit Einscliluss des Chores erliob sicli nun im ersten 
Stockwerke ein Spitzbogenbau von 24 Scliritt ostwestliclier Liinge 
und 16 Scliritt Breite. Die neue Abendmahlskirclie war cloppel- 
schiffig und enthielt fiinf Altiire. Graf Vogue halt daftir (egl. 330), 
class die damals beruhmten Werkmeister und Bauleute von Cypern 
liiebei tliatig waren. Clemens VI. vertraute clem Orden kraft Bulle 
vom 21. Nov. 1342 die Obhut fiber die christlichen Statten in Pala¬ 
stina an. Die Konigin Sancia liess an der Stelle des armlichen 
Ilauses ein anselinliches Kloster bauen, und bestritt den jahriichen 
Unterhalt von zwolf Religiosen und drei Dienern. Philipp von Bur- 
gund schenkte ans Conaculum einen niederland. Teppicli, worein clas 
Leiden Christ! gewebt war, „mit sampt viel andern kostlichen Ornaten 
und Gottesgezierden, vnd 1000 Dukaten jalirlicher Giilt“, aucli reichte 
sein Solin Karl der Kuhne sein ganzes Leben die 1000 Dukaten. 
Hans Tucker von Niirnberg, cler diess in seiner Reyssbeschreibung 
1479, S. 660 meldet, fahrt fort: „Und gingen zum ersten zum hohen 
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Altar derselben Kircben, da ist die statt, da der Allmachtige Gott mit 
seinen h. Jungern das Osterlamb am Abendtessen gessen, vnd das H. 
Sakrament anfanglich geordnet vnd eyngesetzt hat.“ Der Ritter Harff 
schreibt S. 166; „Uff die rechste hant steyt under dem cloister eyn 
cleyne Heydensche meskyta, darinne David, Salomon und andere 
konynck begraven lijgen, darin geyn clirist gayn moiss.“ Hinter dem 
Conaculum und 13' hoher, also gleicbsam im dritten Stocke, und un- 
mittelbar iiber der Gruft David’s lag die Kapelle der Geistesaus- 
giessung, deren Kuppel gleich jener der Grab- und Himmelfahrts- 
kircbe in der Mitte eine kreisrunde Oeffnung hatte, bereits 1476 in 
Triimmern. 

Das gothische Kreuzgewolbe im Conaculum ist somit ein Werk 
derselben Vater, die auch den wundervollen Dom in Assisi gebaut. 

Der jetzige Saal des heiligen Abendmahles. 

Und hiemit erstattete die Christenheit zuerst dem Morgenlande einen 
architektonischen Tribut, denn in Jerusalem hatten die Kreuzfabrer 
zuerst mit dem Spitzbogen sich vertraut gemacht, und ibn im Abend- 
lande in erstaunlicher Weise fortgebildet. Wie bier der Abendmahls- 
saal siiul aucli anderwarts die Franziskanerkirclien z weiscbiffig, so 
zu Salzburg, Scbwaz und Bercbtesgaden, was sonst in Kirchen- 
bauten nicht leicbt vorkommt.*) Martin V. liess 1417 durch einen 

*) Zweiscbiffig mit tel s zwei holier schlanker Saulen ist die Brief- 
kapelle in der Marienkirche zu Liibeck, so genannt nach den hier vertheil- 
ten Ablassbriefen; ferner St. Marein bei Prank in 'Steiermark, Heiligkreuz 
an der Alz bei Trostberg, die Krypten zu Freising und Isen, die Wallfahrts- 
kirche zu Bornliofen bei Coblenz, die Hospitalkircbe zu Kus an der Mosel, 
gestiftet von dem berubmten Cardinal Nikol. Cusanus, Sohn des Fischers 
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Commissar den Zustand der h. Orte untersucken, mid sprach bei der 
Eifersucht anderer Orden 1420 den Franziskanern das Stift Sion, 
Bethlehem und die Graber Christ! und seiner Mutter als bleibendes 
Eigenthum zu. Unter der Abendmahlskirche aber befand sich neben 
dem Kreuzgange die Thomaskapelle, sowie eine andere auf den 
Namen des Franziskus, dazu die Sakristei. Die alte Basilika war, 
wie man sieht, unter den Barfiissern einer Menge von Kapellen und 
Sacellen gewichen. Fabri I, 241 sail nock die Ruinen der Seiten- 
scliiffe und eine Partie des Chores der primitiven Kirche. Das untere 
Stockwerk mit den alten Substruktionen bildet zwei gewolbte Sale, 
der grossere mit zwei Pfeilern heisst der Saal der Fusswaschung, der 
kleinere schliesst das Grab David’s ein. Der obere Gaden ist gleicher- 
weise in zwei Raume gesondert, der ostliche mit einer Kuppel iiber 
dem Grabe David’s ist den Christen unzuganglich, der westliclie Saal 
ist das gothische Conaculum, welches durch drei Fenster gegen Stiden 

Liclit erhalt. Die Pilger wurden im 15. und 16. Jahrli. in Prozession 
zuerst zum Altare der Abendmahlseinsetzung gefiihrt, wo man das 
Pange lingua anstimmte. Dann wandte man sich rechts zur Statte der 
Fusswaschung, wo das Yeni creator spiritus gesungen ward. Darnach 
ging es aus der Kirche auf dem oberen Kreuzgange hinter dem Chore zum 
Orte der Geistessendung, und sofort hinab in den unteren Kreuzgang 
zur Thomas- und Franziskuskapelle, dann wieder ins Conaculum hinauf. 

Krebs. Die Marienburg in Preussen, welche ich 1870 besuclite, entlialt in 
dem grossen Conventsremter (Speisesaal von drei Saulen und Empfangssaal, 
redemtorium), dem Rathszimmer und dem Wohnsaal des Meisters mit je 
zwei Saulen drei zweischiffige goth. Sale. Audi im Cisterzienser-Kloster 
Oliva ist das Refectorium zweischiffig, ebenso in Maulbronn, und hie und da 
ein Kapitelsaal, so in Salzburg und im h. Geistspital zu Landsberg in Bayern 
— in neuerer Zeit das Gottesliaus zu Momberg in Hessen, von Ungewitter 
erbaut. Im Alterthum kenne ich nur die Stoa Diple zu Thorikos. 
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Im Jalire 1351 vernekmen wir aucli yon einem Pilger- und 
Krankenhause daselbst. Eine edle Florentinerin, Sophia, Gemahlin 
Philipp’s de Arckangelis, erlialt die Erlauhniss, einige leere Hauser 
neben dem Minoritenkloster auf Sion zu einer Herberge fur die 
Heiliggrabpilger einzurichten, und zugleick zum Dienste des Hospi- 
tales einen Beichtvater zu bestellen. Innocenz VI. bestatigte diese 
Stiftung durcli ein apost. Diplom 5. Sept. 1355, und ubertrug die 
Leitung auf ewige Zeiten den Franziskanervatern. Da mehr und mehr 
arme und kranke Pilger zustromten, verftigte Urban VI. 1365, dass 
zelm Frauen, die das 40. Lebensjahr iiberschritten, sich der Pflege 
anzunehmen batten. Diess sind die von Fabri 1483 f. 100a besuch- 
ten Marthaschwestern oder Nonnen des St. Claraordens, 
wie Tscliudi 1519 Pilgerfahrt, S. 160, gedenkt: „seynd aus Italia von 
guten Geschlechtern, und fromme Gottsfiirchtige Frawen. Sie . . . 
neyen Altartucher und anders, erhalten sich in geduld vnd Armut 
umb Gottes willen. “ Die sonstigen Pilger fanden bei den Franzis- 
kanern Unterkunft, welche sich 1384, nur aclit an der Zahl, auf Sion 
behaupteten, ihren Turgeman hielten, dabei wegen der Feindseligkeit 
und drohenden Ueberfalle der Muhamedaner bei Naclit Wachen aus- 
stellten, und sich von Stunde zu Stunde ablosten, aucli liinter einer 
eisernen Thiire absperrten. 

Das Kloster hat eine prachtige Lage mit der Aussicht nach dem 
Todten Meere und den Landern Arabiens. Indess war ihr Aufenthalt 
im li. Lande von blutigen Verfolgungen begleitet. Schon beim Ein- 
falle der Charesmier 1244 wurden sammtliche Franzisleaner von 
der Heiligen grab hut umgebracht, wie aus dem Schreiben des 
Grossmeisters vom Tempelorden bei Matth. Parisius hervorgeht. Bereits 
1261 erlitt P. Felix in Askalon den Martyrtod, weil er den clirist- 
liclien Glauben predigte, wie Castillo 1627 p. 279b meldet, 1288 wurde 
Franz von Spoleto zu Damiette und Philipp von Puy in Asdod zum 
Tode gebracht. 1328 kam Franz aus der Mark Ankona ebenfalls zu 
Damiette martervoll im Kerker urn. 1364 wurde Wilhelm von Ca- 
stellamare in Gaza, wie einst Isaias, mitten entzwei gesagt, dann ver- 
brannt. Gerade der Sion wurde fiir sie eine Statte des Martyrthums, 
und das Haus des Abendmahles ist walirliaftig mit Blut getrankt. 
1368 wurden die Minoriten im Convente tiberfallen und alle zwolf 
Beligiosen umgebracht. Wahrend aber so der Sultan Schaban ibn 
Hassan der Baherite gegen alle Franziskaner wuthete, deren er habhaft 
ward, verfielen andere sechzehn Conventualen in Damaskus dem Ker¬ 
ker, um darauf enthauptet zu werden. 1369 wurden die Briider 
Ant. de Kosato und Ant. de Christo gemartert, und gegen Aus- 
gang des Jahres 1370 Job. de Eteko zu Tode gepeiniget; ferner, 
wie das Martyrologium der Franziskaner (Maji XVI) meldet, der 
Wallbruder Gondisalvus durcli grausame Bekandlung im Kerker 
getodtet. Ebenso ward 1370 der Diakon Joli. von Neapel, weil er 
dem Gouverneur von Gaza den Christusglauben predigte, geviertelt. 
1371 erlitt Nikolo de Tanquis den gewaltsamen Tod. Am 11. Dec. 
1391 gingen Xikolo de’ Tauli und von Sebenico, Donato von 
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Roussillon, Peter von Narbon und Stephan von Turelo in 
den Tempel Salomon’s, in der Einbildung, vor den Sarazenen, Mauren 
und Turken den Christusg'lauben zu predigen und die Lelire des Pro- 
pheten zu widerlegen. 30000 Moslimen nebst dem Pasclia und Kadi 
waren in und um die Felsenmoschee versammelt. Man warf die vier 
Glaubenszeugen Christi sofort in den Kerker, um sie durch Hunger 
zur Annahme des Islam zu vermogen; da sie aber standhaft blieben, 
wurden sie in Stiicke gehauen und auf dem Holzstosse verbrannt. 
Ausserdem wurden sammtliche Franziskaner im Jeremiaskloster zu Abu 
Gosch im 15. Jabrli. (1475?) in einer Nacht von moslimischen Rau- 
bern iiberfallen und ohne Erbarmen umgebraclit. Der Franziskaner- 
orden bat mehr Martyrer fur das h. Grab aufzuweisen, urtheilt der 
Jude Frankl (Rack Jerus., II, 170), als alle Orden der Cliristenlieit 
zusammen. Der fromme Job. von Calabrien wurde 1482 ermordet. 
Als Selim I. 1517 nacb Aegypten durcbzog, geliistete ibn nach den 
gottesdienstlicben Gefassen, und da die Yater ibren Kircbenscbatz dess- 
halb vergruben, liess er sie alle ins Gefangniss wandern, und zwei 
voile Jabre bei Wasser und Brod eingesperrt balten, so dass viele in 
Folge der Torturen starben, wie Fiirst Radzivil 1583 meldet, 

1523 scliiffte sicli Ignaz Loyola in Yenedig nacb dem gelobten 
Lande ein; der Anblick Jerusalems entlockte ibm beisse Tbranen, und 
er wollte sich nicht mehr von der Statte trennen, wo der Heiland 
sein Blut vergossen. Nacbdem er die Sanktuarien melirere Tage nicht 
verlassen und ohne Unterlass den b. Boden gekiisst und mit Zabren 
benetzt liatte, gedachte er nacb dem Beispiele des Franziskus den 
Mubamedanern zu predigen; die Franziskaner aber widerrietben es, 
und so kelirte er in Frieden nacb Spanien zuriick. Quaresmius meldet, 
vom Jahre 1537 —1540 sei die gauze Familie des Ordens ins Gefang¬ 
niss gesteckt worden, wabrscbeinlicb, meint Tobler, Jerus. I, 333, weil 
Soliman II., wahrend Jerusalem often lag und die neuen Ringmauern 
um die Stadt gezogen wurden, dem Zuzuge der abendland. Pilger- 
scliaaren webren wollte, der ibm Besorgniss einflosste. 1547 wurde 
der Sizilianer Juniper us in Jerusalem enthauptet und verbrannt 
(23. Febr.). Dasselbe Schicksal tbeilte 1557 der Laienbruder Job. 
von Mantua, weil er eine Moscbee betreten und mitten auf dem 
Bazar die Lehre Christi verkiindet, oder Muliamed als falsclien Pro- 
pbeten gescliildert hatte. 1577 wurden zwei Kapuziner auf der Riick- 
kelir bei Jerusalem umgebraclit. Bernardino Amico bezeicbnet auf 
seinem Grundriss der Stadt an der Westseite den Ort, wo 1575 die 
Terziarierin Maria von Spanien, und einen anderen, wo 1597 der 
Franziskaner Kosmus von Andalusien verbrannt wurde. Seitdem ist 
den Yiitern kraft papstlicher Bulle untersagt, motu proprio den Un- 
glaubigen zu predigen. Das Christenthum bedingt die liocliste Stufe 
der Religion und Geisteskultur, die Yolker Asiens, geschweige die 
Stamme Afrikas, werden sicb nie bedeutend fiber die Naturreligion 
erlieben, in Abessinien ist selbst den cbristlichen Monarcben Yiel- 
weiberei gestattet. Mit obigem Yerbote anerkennt die Kirche still- 
scbweigend, dass sie wenig oder keine Hoffnung auf die Bekehrung 



526 31. Die Geisteskirche auf Sion. 

der Islamiten seize, genug dass ihre Polygamie in Abnahme be- 
griffen ist. 

Die Yerehrung fur den Propheten David batte scbon im 15. Jabrh. 
die Moslimen liistern nacli dem Besitze seines Grabmals gezeigt, aucli 
mo elite der festungsartige Bau in den Handen der Franken, so lange 
man deren Wiederkelir furchtete, bedenklicli erscheinen. Die Juden 
waren es, welcke im Yerein mit den Magiern die Basilika 
Konstantin’s zerstorten, sie bracliten die Christen nun auch 
um den Besitz der Sionskirclie. Ein einflussreiclier Israelit aus 
Konstantinopel, dem der beschrankte Pfortner niclit sofort den Ein- 
gang zur Gruft David’s geoffnet, hiess den Anlass willkommen und sckwur 
grenzenlose Bache, seine Klage an den recliten Mann zu bringen. 
Scbon 1470 verdrangten die Santons von der Felsenmoscbee die latein. 
Moncbe daraus, und wandelten das Grab in ein Wely um. 1508 liessen 
bereits die Muhamedaner, im Einvernebmen mit dem zornmuthigen 
Israel, keinen cliristliclien Pilger mebr liinab, damit die Konigsgraber 
niclit entweibt wurden. Seit dieser Yerdrangung aus dem Grabe Da¬ 
vid’s und der h. Geistkapelle dariiber mussten die cliristliclien Yater 
nielir und nielir der Gewalt weiclien. 1542 batten die Tiirken aucli 
die Statte der Fusswascbung an sicb gerissen, ja selbst das Conakulum 
fur den Moscheendienst eingeriebtet, endlieb 1547 die Franziskaner 
vollstandig vor die Thtire geworfen. Zwar erlebten sie noch eine kurze 
Destitution, aber seit 1553 setzten die turkischen Moncbe sicb bleibend 
in den Besitz der Osthalfte von en Neby Baud. Die Yorstellung der 
Santons: „Es sei wider die Religion und diene nur zur Entheiligung 
des Grabes David, dass die Christenhunde ilnn so nabe wohnten“, fand 
beim Sultan Gehor, und trotz des feierliclien Kaufvertrages und der 
frommen Stiftung wurden die Yater, keinen Tag mebr ihres Lebens 
sicher, 1561 aus iliren klosterlicben Hallen durcli bewaffnete Kawasse 
liinausgeworfen. So kam es, dass die Junger Franzisci, der Nothwen- 
digkeit weicliend, am 17. Aug. 1561 iliren Auszug bewerkstelligten, 
und Kirclie und Kloster des Evangelisten Johannes, friilier ein Eigen- 
tbum der Georgier, worauf der Sultan bereits langer die Hand gelegt 
batte, kauflicli erwarben. Der Name Sal vat or kirclie, wo fortan 
das Hauptkloster bestebt, ist fur diese „Reduktion“ der Yater vom 
Berge Sion bedeutsam, denn aucb das Gegenbild der Sionskircbe, die 
Basilika Constant ini an a im Lateran, war urspriinglick auf den 
Titel des Salvator geweiht. Die alteste Taufkirche Jerusalems war 
seit dem ersten Pfingstfeste (Apstg. II, 38 f.) auf Sion, zu Rom im La- 
teranpalast, daber aucb Job. Baptista geweiht war; im 6. Jabrh. tritt 
bier der Evangelist binzu. Konstantin erbaute die „goldene“ Heilands- 
kircbe mit dem achteckigen Taufhause vom Grunde aus, ebenso St. 
Peter zum Yatikan, und vom Lateran nimmt der Papst nacli der Kro- 
nung zuerst Besitz. (Kreuser, Kirclienb. I, 11 f., 18.) 

Ausser dem Sion hatten die Ordensvater aucli ihre Station am 
b. Grabe. Das sicilische Konigspaar Robert und Sancia wirkte den 
Minoriten beim agypt. Sultan mit grossen Kosten die Erlaubniss aus, 
am b. Grabe zu wo linen, darin das Messopfer zu feiern, und Pro- 
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zessionen u. s. w. zu begelien. Clemens Y. ertbeilte am 22. Dec. 1305 
kiezu seine Sanktion; docli findet sicli erst von 1384 an das Kloster 
formlicli begrlindet. Es waren zwei Franziskaner daselbst, ja 1483 
sogar nur einer; dock stieg die Zahl 1666 auf funfzehn, ja 1719 auf 
acbtzebn bis zwanzig, und ist nun zelm, nehmlich sechs Patres und 
vier Laienbruder, die dort wie in einem Gefangnisse wohnen, und 
alle drei Monate wecliseln. Ein italien. Mcincli blieb einst 24 Jabre, 
ja urn 1660 ein portug. Bruder liber 50 Jabre in der Grabkirclie, 
oline berauszugeben, fastete alle Mittwocli, Freitag und Samstag, ge- 
noss die gauze Advents- und Fastenzeit nur Wasser und Brod, und 
arbeitete taglicli bis Mitternacht, worauf ein Sttick Oelbaumbolz ibm 
zum Scblafkissen diente. Es ist keine kleine Busse, bier bei Tag und 
Nacht den anstrengenden Dienst des Cliorgesangs, die Umgange und 
fast unausgesetzten Funktionen zu verselien. Icb selbst bracbte nur 
eine Nacbt nach Pilgersitte zu, dem Gebete, der Betracbtung und der 
Begleitung der Prozessionen obliegend. 

Zwar gaben die Yater ilir Besitzrecbt auf das von ilinen 
selbst erbaute Kloster liber dem Grabe David’s niclit auf, 
sondern nabmen insbesondere 1698 ilire Zuflucbt zum deut.scben 
Kaiser, auf dass ilinen im Frieden von Karlowitz Kirclie und Klo¬ 
ster und die Garten auf dem Berge Sion zurlick erstattet wlirden; 
1 eider gescliali niclits. Nur in der Erinnerung an das reclitmassige 
Eigentbum fiihrt der President des li. Landes bis lieute den Titel 
„ Guardi an vom Berge Sionu. Nunmebr bauten die Mubamedaner 
liber den Buinen der Geistkirclie das Minaret und die bleibedeckte 
Kuppel der Moschee des Abeudmallies (el Asclia); bundert Jabre 
spater wobnten an funfzig Santons oder Derwisclipriester mit iliren 
Weibern im Franziskanerstift, das bei den Keisenden seitdem Tiirken- 
kloster heisst. In neuerer Zeit batte Ibraliim Pascba, wie einst Bai- 
mund von Toulouse, die Gebaude von Neby Daud zu seiner Besi- 
denz erkoren; seit seinem Abzuge liaust bier ein arabisclier Scbecb, 
und wie in den letzten Jahrh. darf es der cliristlicbe Pilger nocli fiir 
ein Gllick anseben, ohne tliatlicbe Missliandlung links von der Tlior- 
lialle die Treppe liinauf nacli dem Abendmalilssaale zu gelangen. Icb 
kam dabin unter dem Geleit und Schirm des von Sir Montefiore be- 
stellten Judenarztes, der micb und Tobler einsclimuggelte. Man tritt 
in den zweiscliifbgen Obersaal, dessen altdeutsclies Spitzbogengewolbe 
von aclit festen Wandsaulen und zwei in der Mitte freistebenden Co- 
lonnen getragen wird, wabrend eine dritte lialb vermauerte zeigt, dass 
die Kircbe einst langer war und durcli eine Mauer abgetbeilt wurde, 
daber aucb die drei Fenster zur Becbten des Eingangs vermauert und 
ungleicb gross sind. Yorne befindet sicb ein steinerner spitzbogiger 
Baldachin, unter welcliem die Treppe zum Grabmal David’s liinabfubrt. 
Eine Mauerblende gegen Sliden bezeiclmet das Milirab oder die Gebets- 
ricbtung nacli Mekka zu. 

So mag denn der Franke jede Protektion, nur niclit die der clirist- 
licben Monarcben in Ansprucb nelimen, die sicb docli unermiidet 
Konige von Jerusalem nennen. Selbst Tobler, Jer. II, 142, findet es 
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seltsam, class die Christen immer um den Besitz des h. Grabes sieli 
herumzanken, mid die heutigen Diplomaten kein Wort der Pforte 
gegeniiber liaben, um den durch nichts zu ersetzenden Yerlust der 
Kirche auf dem Berge Sion wieder gut zu machen und das fran- 
kische Besitz thum zu reklamiren. Oder wen sollte es nicht 
schmerzen, class an der Statte, wo Christus den Frohnleichnam ein- 
gesetzt hat, das unblutige Opfer nicht mehr dargebracht werden darf, 
dass, wo das corpus Christi immerwahrend ausgesetzt sein sollte, die 
Feier zu seinem Gedachtnisse verboten ist, class, wo der Sohn David’s 
sein Opferfest begangen, und der Jtinger der Liebe am Tische des 
Herrn an dessen Seite ruhte, eher der Jude und Moslem, als der 
Christ zum Grabe des Vaters David Zutritt findet! Gebe Gott, dass 
der Arm cles Kaisers, der lange verkiirzt war, wieder wachse, uucl ein 
neuer kraftiger Schirmherr der bedrangten Christenheit erstehe! 

Wie der Palmeneinzug mit clem Tempel auf Moria und das h. 
Feuer mit der Grabkapelle zusammenhangt, so die Ceremonie der 
Fusswaschung mit der Sionskirche. Noch vor einigen Jahrzehnten 

durften die Katholiken zum 
Andenken an die demiitkige 
Yornahme Christi den Akt 
im Conaculum wiederholen, 
sowie ftir schweres Geld am 
Pfingstfeste daselbst das 
Mess opfer celeb riren. Die 
Handlung, welche Jesus mit 
den Aposteln vornahm, be- 
rulit auf der uralten patri- 
archalischen Sitte, vermoge 
welcher man im Morgen- 
lancle clen Giisten vor Tische 
die Fiisse wascht. Sclion 

Abraham und Lot hatten diese Pflicht der Gastfreundschaft 
an clen Elohim getibt. Abraham, meldet eine muhamed. Sage, besuclite 
einst seinen Sohn Ismael in Mekka, und wollte, da er ihn nicht zu 
Hause traf, wieder zurtickkehren; aber seine Gemahlin nothigte ihn, 
sich wenigstens vorher die Fiisse waschen zu lassen., Er stellte sofort 
seinen Fuss auf einen Stein, der nun den Eindruck ernpfmg, und noch 
in der Kaaba eingemauert ist, (Weil, Moham. 289.) Auch Chrischna 
hat nach der Keligionssage der Inder bei seinem Erdenwandel den 
Brahmanen aus Demuth die Fiisse gewaschen, und so oft der Konig 
diese Pflicht an dem Brahmanen iibte, clen er zum Purohita Oder 
Premier-Minister bestellte, sprach er: „Ich wasche, Gotter, clen rechten 
und linken Fuss, class mein Reich beschiitzt und gesichert bleibe.“*) 
Es handelt sich der Idee nach nicht bloss um die Heiligung cles Gast- 
rechtes, sondern um die Einsetzung eines gemeinsamen Bundes- 

*) Aitareya, Brahmana YIII, 27. Haug, Brahma und die Brahmanen, 
S. 23. Aristot, Polit. YII, 9. Athen. IV, p. 149. 

Das Sionskloster. 
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tisches, wozu die Stammes- und Nationalmahle der alten Zeit den 
Hintergrund bilden. Die spartauischen Genossenscliaftsmahle 
liangen mit den kretischen nach der Gesetzgebung des Minos zusammen, 
diese mit den kananaischen. Wir finden sie in Pbigalea, bei den 
Oenotrern, und in Carthago. 

Christ-us sanktionirt mit der Fusswaschung und Bedienung 
der zwolf Reprasentanten Israels beirn Tiscbe des osterliclien Abend- 
mahles denselben unvordenklichen Gebrauch, kraft dessen der Schacli 
von Iran alljahrlicli am Feste des frohlichen Tages (Churemruss) von 
seinem Throne stieg, seine Unterthanen bediente, und mit ihnen zu 
Tisclie sass, sprechend: „Icli bin wie einer von eucliY Diess Fest 
fallt in den December, wie die rom. Saturn alien, ivo der Hausvater 
sicli die Lenden umgurtete, und seinen Sklaven bei Tisclie aufwartete; 
es berulit auf einem Herkommen, das durch die ganze Welt geht. 
Dalier die thessalisclien Pelorien, das Fest Jokmaalen in Holland, 
oder die aus dem Julfeste stammende Sitte in Westplialen, wonach 
am Silvesterabend der Hirt und Knecht den Ehrensitz einnimmt, und 
der Edelmann und Herr ihn bedienen, gleichsam das Fest der Yer- 
brtiderung mit ihm feiern muss. Die Juden haben ein Aequinoktial- 
jahr, dalier die Sitte nicht in die Zeit des winterlichen Solstitiums 
fallt. Das Pasclia sollte die Erhohung des Volkes im Andenken er- 
halten, das in Aegypten die niedrigsten Dienste verrichtete, und gleicli- 
wohl als ein Yolk von Freien oder Herren sicli ftililte, um zur Er- 
hebung zum Tisclie des gottlichen Bundes berufen zu werden. Audi 
die Geschichte der Erniedrigung der friiher llerrschenden Priester- 
geschlechter mochte durch einen symbolischen Akt vorgefiihrt werden^ 
wie am babylon. Feste Sesak oder Saa, und in Cidonia auf Creta, 
wo der Konig vom Throne stieg und den Sklaven voile Herrscliaft 
liess. Im Sinne des Erlosers aber ist es die ganze Menschheit, die 
aus ihrer knechtischen Unterwiirfigkeit unter das alte Gesetz zur Frei- 
lieit und zum Tisclie des Herrn erhoben wird, dadurch, dass Er selbst, 
die ausserste Dienstbarkeit auf sicli ninnnt. 

Christus verdemuthigt sicli als Solin David’s und geborener Konig 
der Juden, indem er die Krone ablegt und Knechtesgestalt annimmt, 
den Seinen die Fiisse wasclit und sie bei der Tafel bedient. Diess 
ist die Handlung eines Konigs: dann tritt Er als Melchisedek auf. 
Eingedenk der Worte: „Diess thut zu meinem Andenken!“ wie 
der Heiland nach jener Yerrichtung beim Abendmahle spracli, wasclit 
der Pontifex zu Rom in weisser Tunika zwolf Pilgrimen als Stell- 
vertretern der Apostel die Fiisse, resp. den rechten Fuss, trocknet so- 
dann und kiisst ihn, worauf er dieselben in der Paulinischen Kapelle 
personlich beim Mahle bedient. Am Griindonnerstag nach dem Segen, 
welchen der h. Yater von der grossen Loggia der St, Peterskirche 
urbi et orbi ertheilt, verfiigt sicli derselbe zur Fusswaschung der Pil- 
ger in das linke Querscliiff des Petersdomes, geht demiithig von einem 
zum andern zur Yerrichtung des niederen Dienstes, und bedient spater 
dieselben Pilger beim Mahle, welches ihnen im Hause liber dem Yor- 
schiffe gereicht wird, indem er ihnen alle Speisen auftragt und den 

Sepp, Palastina. I. gq 
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Wein reiclit. Spuren dieser Uebung finden sicli sclion bei Augustin 
Ep. 119. In Trinita dei Pelegrini in Horn dauert die Fusswaschung 
die ganze Charwoche hindurch, indem mehrere Cardinale die Handlung 
an armen Pilgern vornehmen, sie bei Tische bedienen, und iknen stif- 
tungsgemass zugleich einen Zehrpfennig zum Uebernachten einhandigen. 

Die li. Helena bediente in Jerusalem Gott geweilite Jungfrauen 
bei Tisclie und reiclite ihnen das Wasser (Nicepli. YIII, 31). Audi 
der byzantin. Kaiser iibte einst denselben Akt der Erniedrigung 
aus, wobei der Herr von Gottes Gnaden und Barmherzigkeit sicli unter 
den letzten Diener verdemutliigte; im heutigen Moskau wascbt der 
Patriarch-Erzbischof Zwolfen seiner Geistlichen die Fiisse. Dasselbe 
gescliiebt vom Czar in Person, liiezu kommt noch am Feste der Auf- 
ersteliung Umarmung und Bruderkuss. Jahrlich durcbdringt an diesem 
Tage mit dem Jubel liber die Urstande des Herrn das Geflilil der 
Gleicbheit vor Gott alles Yolk. Hodi wie Nieder umarmen sicli 
als Bruder, und selbst der Herrscber eines balben Welttheiles besie- 
gelt den Akt des Ilerabsteigens durcli den Kuss, den er einer Anzalil 
gemeiner Krieger spendet. Die Griechen verricbten die Handlung am 
Grundonnerstage in dem Glauben, dass mit der Abwascliung des Flei- 
scbes die Beinigung von Siinden sich verbinde. Ebenso die Priester 
der Armen I er, deren Kircbe seit dem Concil von Clialcedon 451 
vom Einflusse des Abendlandes sicli ziemlicb unabliangig erbielt. 

In Oestreicli tritt der Kaiser umgeben von den Prinzen und 
Marschallen an die Tafel zwolf armer Greise, sie zu bedienen, wahrend 
die Kaiserin mit zwolf fiirstlicben Damen dieselben Dienste am Tische 
der zwolf alten Frauen iibt. Nacli Beendigung des Maliles werden die 
Tisclie abgetragen, und der Monarch wascbt in einem goldenen Wasch- 
becken jedem der zwolf Manner den einen entblossten Fuss, trocknet 
und kiisst ihn mit gebeugtem Haupte. Denselben Akt der Demutb 
vollziebt die Kaiserin an einer der Greisinen und die Damen in ibrem 
Gefolge an den iibrigen, worauf jede der alten Personen nocli mit 
30 Silbergrosclien belobnt wird. 

In England vollzogen ebedem Konig und Konigin die Fuss- 
wascbung an so vielen Bettlern, als das hohe Paar Jahre zalilte. 
Thomas von Canterbury liess jeden Morgen, wenn er bald nacb 
Hahnrufe das h. Opfer dargebracbt, dreizebn Arme einfubren, welcben 
er die Fiisse wuscb und je vier Silberlinge verabreiclite. In Scliwe- 
-de n wuschen zum letztenmale am Grundonnerstage 1594 Konig Sigismund 
und seine Gemalilin zwolf Bettlern die Fiisse — welch letztere das hieriiber 
aufgelietzte Yolk fast Hungers sterben liess. Alphons von Neap el 
wuscb die Fiisse so vielen Armen, als er selber Jahre alt war, und 
zwar vollstandig, trocknete sie, macbte demiitbig ein Kreuz auf den 
recbten Fuss und kiisste ibn, ja spendete alien ein weisses Kleid, ein 
paar Scliuhe und ein Goldgeschenk; darauf liess er eine Tafel anrichten 
und speiste sic aus, indem er wie ein Diener geschiirzt Speisen 
und Wein ihnen vorsetzte. Robert von Frankreicb legte 
nacb der Relation des Monches Elgald die konig 1. Insignien ab, 
beging, umbangen mit einem harenen Tuclie, den bescbeidenen Akt 
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unci trocknete die Fiisse mit den eigenen Haaren. Gegen Ausgang 
des 17. Jalirli. nahm die Majestitt des Kdnigs von Frankreich an drei- 
zehn armen Kindern jahrlich die Fusswaschung vor, die in rothe Ge- 
wande gelitillt waren, und reichlich beschenkt entlassen wurden. Audi 
der letzte Kaiser der Franzosen vollfiilirte als der getreueste Solm 
der Kirclie die fromme Handlung an zwolf armen Greisen und 
brachte damit unwillktirlich einen sozialpolitischen Gedanken zum 
Ausdrucke. 

Selbstverstandlich gescliielit dasselbe durcli die Hand der Monarchen 
von Spanien, Portugal, Brasilien u. s. w. In Bayern vollzieht 
der Konig nacli altem Herkommen die Fusswaschung an den zwolf 
Aeltesten des Umlandes, und bedient sie darauf bei der Tafel, wie der 
Truchsess und Mundschenk des Beiches sonst den Kaiser bediente; 
zugleicli wird jeder in seiner Armuth gekleidet und ninimt ausser deni 
Tischzeug noch einen silbernen Becher zum Geschenke mit. Diess 
wiederholt sich jahrlicli selbst in der geringsten Gemeinde, wo dann 
die Burger die Ausspeisung der zwolf armen Greise ubernehmen. Am 
Hofe zu Florenz ward nach altem Brauche die Fusswaschung vom 
Grosslierzog an zwolf Mannern, von der Grossherzogiu an zwolf Frauen 
offentlich vollzogen, und darauf den erwahlten altesten Personen ein 
reichliches Malil aufgetragen, das mit Geldspenden verbunden war. 
Erst seit der Proklamirung des Re-Galantuomo 1860 ist die ehrwtir- 
dige Festsitte unterblieben. 

In den Klostern vollzogen aucli Frauen diese Handlung der De- 
muth, so die h. Bertha, Abtissin von Yallombrosa. Sclion Papst Za- 
charias raumt dem h. Bonifaz die Befugniss ein, dass er Nonnen er- 
laube, den Akt der Fusswaschung unter sich zu begelien. Dieser Idee 
der christlichen Demuth und aussersten Selbstverlaugnung huldigten 
vor allem die Bitter des Hospitals vom h. Johannes zu Jeru¬ 
salem. Wer herrschen will, muss vor allem wissen was dienen heisst 
und wie der Gehorsam munde (Luk. XII, 37; Joh. XIII, 16). Noch 
bei der Aufnahme eines Bitters in den Malteserorden lautete die 
Formel: „Wir erkennen eucli an als Diener des Herrn, armen Kran- 
ken und als Yertheidiger der h. kathol. Kirclie geweiht.“ Bis vor 
liundert Jahren lierrschte das Herkommen, dass den Pilgern, welclie 
prozessionsweise in die li. Stadt einzogen, zum Empfange im Franzis- 
kanerkloster die Fiisse gewaschen wurden. Es geschah unter Psalmen- 
gesang, wobei die Monche sich in zwei Beihen tlieilten, durcli den 
Guardian in eigener Person, nachdem er seine bischofliclie Kleidung 
abgelegt; zwei Patres gingen ilnn mit Beichen des Waschbeckens und 
weisser Linnen an die Hand. Er kiisste dabei jedem Pilger den rech- 
ten Fuss, was dieser mit einem Kuss auf die Stirne erwiederte, zog ihm 
ein paar Pantoffel an, und handigte ihm eine brennende Wachskerze 
ein, worauf er den Ornat wieder anlegte, Inful und Stab ergriff, das 
Te Deum anstimmte, und mit Kreuz und Fahnen umziehend zuletzt 
mit dem Friedenskusse schied. Im Kloster zu Ramie nahm ein 
Diakon nach dem Gottesdienste diese Handlung vor. Robinson (III, 234) 

34* 
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war tiberrascht, als ihm dort sein Gastfreund durch einen Diener die 
Ftisse waschen liess.*) 

Die Apostel bedienten die Armentische in Person (Apstg. YI, 1, 2). 
Statt im Conakulum findet jetzt die Fusswaschung Nachmittags am 
Griindonnerstage unter einer Tribune inmitten des Yorplatzes der li. 
Grabkirche statt, und zwar ebenso von Seite der Grieclien und Anne- 
nier, wie des latein. Patriarchen. Die zwolf Greise zahlten 1859 zu- 
sammen 1154 Jahre; ausserdem werden aucli Pilgerpriester aus Deutsch¬ 
land und Frankreich vom neuen Patriarchen bedient, wie bei den 
Grieclien zwolf Geistliche die Apostel vorstellen, worauf die Altglau- 
bigen Tticher in das AYaschwasser tunken. Die Segensertheilung 
Yalerga’s am Ostertage nimmt sich bei dieser Yersammlung ausdrucks- 
voller Charakterkopfe, der Bischofe vom Libanon und sonstigen Orien- 
talen fast nock imposanter als in Rom aus. AYann aber kehrt die Zeit 
zuruck, wo dieser feierliche Akt wieder durch den Guardian vom Berge 
Sion im Abendmahlssaale vor sich gelien darf, wann werden die franki- 
schen Abater in ihr Eigenthum liber dem Grabe David’s zuriickkehren? 

32. Gang nach Bethlehem. Rachel’s Grab. 

Um das Fest der Geburt Christ! an der h. Statte zu begehen, 
wanderte icli am AVeihnachtabend, Mittwocli den 24. Dez., in Gesell- 
scliaft des P. Felix und einiger Pilger durch das Jaffathor (Bab el 
Chalil, aucli Kastellthor nach der Davidsburg genannt) die Strasse, die 
westlich nach Jaffa, siidlich nach Heb on abzweigt. Ueber dem Tliore, 
das nach Bethlehem fiihrt, liess Hadrian nach der verungltickten Em- 
porung unter dem Pseudomessias Barkocheba den Juden zum Holme 
ein Schwein in Marmor aushauen (Cassiodor, Chron. ann. 135), 
und gab so ein Yorspiel, das spater namentlich in den Stadten 
des h. rom. Reiches vielfaclie Nachalimung fand.**) Neuerlich erwarb 
Sir Montefiore bier Grund und Boden fur seine Glaubensgenossen 
und es erliebt sich eine stattliche Synagoge. Der Erdzwickel zwischen 
beiden AYegen den Abliang hinab bildete seit den Tagen der Kreuz- 
ritter ein geschlossenes Fideikommiss.***) 

*) Friiher nahmen nicht selten vorurtkeilsfreie Protestanten, wie Troilo 
und Lebrun, die Fusswaschung von der Hand des Guardian, und Pococke 
wie Schultz 1754 sprechen mit aller Ehrfurcht davon. Tobler, Denkbl. 531 
Mein Heidenth. II, 253 f. 

**) Ygl. die Sau am alten Briickenthurm zu Frankfurt, und am Dom zu 
Regensburg, wo ein Jude saugt, der andere das Schwein beim Ohre festhalt 
— .um ^as ^artnkckige Beharren im Irrtlium anzudeuten. 

Offenbar gilt von dieser Stadtseite, was wir lesen: ,,Die Lage von 
Rothenburg u./T. wurde von lieimgekehrten Kreuzfahrern der von Jerusalem 
ahnlich gefunden; zuweilen trifft man in den dortigen Feldern noch seld- 
scliukische Goldmunzen.“ (Bensen, Alttli. 60.) 
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Man iiberschreitet die Halde des Gihon oberhalb des Sultans- 
tciches, wo die Wasserleitung von Etam auf neun noch sichtbaren 
Bogen (andere stecken vielleicht im Boden) iiber das Hinnomthal uni 
die Siidseite des Sion, sodann iiber den Bruckendamm Bab es Silsile 
nacli deni Tempelplatz gefiibrt ist, und sicli unter fiinf Springbrunnen, 
darunter den Blattbrunnen, vor der Aksa vertheilt, um den Glaubigen 
vor der Betretung der Heiligthiimer zu den W as elm n gen zu dienen. 
Schon Adamannus I, 17 schreibt von einer Steinbriicke (pons lapideus) 
iiber der Gihonschlucht. Man liatte die Leitung ftiglich iiber den 
Mamillateich hinweg und zum Jaffathor hineinfiiliren konnen, so lioch 
kommt sie von Bethlehem heran. 

Sofort liegt auf der Holie zur Rechten das unansehnliche Mar- 
Dschiris, wo die Topfer rothlichen Lehm graben. So heisst jetzt das 

Kirclilein zum h. Georg, wahrend im 6. Jalirli. das der Martyrer 
Kosmas und Damian*) in der Gegend gestanden. Gumpenberg 1449 

*) Sie heissen bei den Griechen oh/ioi a\apyupci,’ Aerzte, die sicli nicht 
bezahlen liessen. Nach deni Monche Epiphanins 1170, Syria p. 53, liegen 
beide in Askalon begraben. St. Benedikt weihte beiden das erste seiner 
12 Kloster im Aniothale; gleichzeitig erbaute Papst Felix IV. (52G—530) an 
der via sacra die Basilika der arab. Zwillingsbriider, damit sie wahrend der 
Feste stets ,,als Aerzte dem Volke die Hoffnung des Heiles sichertenu. 
Einscliiffig mit Broncethtiren ist sie noch erlialten und stosst an das Heilig- 
tlium des Romulus und Remus. Diese Wunderarzte, unter Diokletian ge- 
martert und in Cyrus am Euplirat begraben (?), gelioren zu den ersten 
orient. Heiligen, deren Cult in Rom begangen ward und deren Namen selbst 
in Litanei und Brevier iiberging. Ihren Titel fiilirt in Byzanz das Kloster 
Cosmidion, dessen Kirclie Justinian erneuern liess, ebenso ein verfallenes 
Kloster am Sinai. 

Der Sultansteich vor dem Jaffathore. 
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fand die Hohle (el Chadr) im Besitze der Muhamedaner; um 1720 war 
St. Georg den Griechen eigen. Ein andermal zeigte man die Buinen 
eines Klaraklosters oherhalh eines tiefen Brnnnens. Es ist die Stelle 
des alten Erehinthos oder Erbsendorfes, wo der Belagerungswall des 
Titus voruberzog. (Der hebraische Name ware Beth Adasa, vgl. S. 41). 
Eine Strecke weiter liegen verfallene Landhauser von einem seit hun- 
dert Jahren verlassenen Dorf Abu AVair, sodann das ebensowenig auf- 
fallende Alkazar oder Kasr el Gazal, die Gazellenburg, wenn niclit 
ein Casale der Kreuzritter. Casel schreiben die Urkunden jener Zeit 
fur Kasr (Joinville p. 191), das wurzelhaft aucli auf nsn, Dorf, 
Flecken, Hof zuriickgehen kann. Die ital. Communen batten in alien 
Stadten des latein. Konigreiches betrachtliche Landereien im Umkreise, 
man nannte solche Geliofte Casalien. Yielleicht gehorte diess Casale 
den PisanernV*) Abradsch Gazze, Thiirme von Gaza, heissen die 
„Stadt- und Citadellthurme“ nacli dieser Seite, nach Mislin III, 263. 

Links zunachst am Wege verdient Der Abu Tor oder der 
„Hiigel des bosen Rathes“ unsere Aufmerksamkeit, wo Pompejus 
sein Lager aufschlug. Hier erheben sich ansehnliclie Buinen von 
230 Schritten im Umfang zu einer Hohe von 12—14', und scliliessen 
zum Theil Gewolbe ein, aucli ragt an der Siidwestecke die Ivuppel 
einer verodeten Moschee hervor. Der unter Christen iibliche Name 
rtihrt von der Sage, hier babe Kaipbas, der Bischof der Juden, ein 
Landbaus besessen und sei die Yerscliworung der Hobenpriester gegen 
Christus zur Beife gediehen.**) Ausserdem tragt der Hiigel vom Er- 
bauer der zweiten h. Grabkirclie die Benennung Dscbebl Der Mo- 
distus. Wabrend der Kreuzziige nannte man ibn den Berg Gib on. 
Philippus im 14. Jabrh. wie Odoricli von Friaul kennt auf dem 
Berge, dem Sion gegeniiber, eine Kirche des Cyprian us. In Ur¬ 
kunden des Salvadorklosters, wo niclit in Heiligkreuz fand Dr. Zschokke 
(nacb brieflicher Mittheilung) fur diese Statte nocli die Benennung 
Niceplioria. Saladin’s Naclifolger Osman verlieli 1197 das darauf 
gelegene Dorf der Familie des frommen Scliech Abu Tor, dessen Grab 
daselbst zablreicbe moslimiscbe Wallfahrer anzog. Der Ort ist seit 
dem 17. Jabrh. ebenfalls verlassen, unter den verfallenden Gebauden 
zeichnet sich neben der Moschee ein viereckiger Tburm aus. 

Nunmelir fiihrt die Strasse ausserst anmuthig am felsigen Hoclirande 
des Hinnomthales, wabrend uns zur Linken der Aquaedukt binziebt. Dem 
Franken fallt niclit bloss die von abendlandiscben Landschaften ganz 
verscliiedene Gegend, sondern der Boden selbst auf, indem der ziem- 
licb breite, und, wenn es hier zu Lande Wagen oder auch nur Barren 
gabe, fabrbare Weg mit zahlreichen Feuersteinen bedeckt ist.' Oel- 
pflanzungen geben beilaufig ein Bild des Segens und der Fruclitbarkeit; 
zum Ueberflusse zaubert die Legende den Feigenbaum an die Strasse, 

::) Wilken VIII, 380, 382, 387. Die ital. Handelskolonien zur Zeit der 
Kreuzziige. Zeitsch. d. gesammten Staatswiss. 1860. XVI, 33. 

Ein kleiner Fels im Hafen von Trapani, wo Johann von Procida mit 
seinen Yerschworenen die sizilianische Yesper verabredete, heisst in ahn- 
licher AYeise scoglio del mal consiglio. 
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wo die h. Familie auf der Flucht nacli Aegypten geruht habe. Und 
die Vogel sangen im Umkreise und Engel bogen die Zweige mit den 
Friichten hernieder, auf dass sie den Ermatteten zur Labung dienten. 
Bekanntlich verdanken wir dieser poetischen Sage das berulimte Ge- 
malde Madonna della scodella von Correggio, wie niclit minder Tizian, 
Procacino, Baroccio, Giul. Campi u. a. diess idyllische Motiv wahlten. 
Vor anderen lieferte Martin Sell on einen meisterhaften Kupferstich, 
die Scene unter dem Dattelbaum. 

Der Baum der h. Jungfrau, einen Steinwurf vom Dreikonigsbrun- 
nen, wurde 1670 von einem arabisclien Fellali verbrannt, um das Zer- 
treten seines Feldes durch die Pilger zu verhiiten. Selbst der Pascha 
wttnscbte denselben durch ein neues Reis aus der Wurzel wieder auf- 

Brunnen der Magier am Wege nacli Bethlehem. 

leben zu selien; da es niclit gelang, fertigten die Franziskaner aus dem 
Holze Kreuze und Rosarien und bezeichneten die Stelle, wo der statt- 
liclie Stannn gestanden, mit einem Steinliaufen. In westlicher Richtung 
gegen die Ruine Katamon liegt auf der Holie Kasr es Scliech oder 
der Thurm Simeny, welcher die Pilger im Mittelalter als das Ilaus 
des Gerechten interessirte, welcher liber den Knaben Jesus im Tempel 
weissagte. 

Wir schreiten auf der fortlaufenden Bergflache Rephaim, der 
Bakaa der Giganten (Jos. Ant. VII, 4, 1) daliin und lassen die Tha¬ 
ler ostlich liegen. Man muss sich die Phrase: Thai Rephaim, Thai 
Esdrelon abgewohnen, die aus Luther’s Bibel stammt und dafiir Ebene 
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iibersetzen. Das Hochplateau hiess so nacli den Riesen der Yorzeit 
in der kananaisclien Sage, und ruft uns den Narnen des Centauren 
Ripheus und indischen Ribhu ins Gedachtniss. Diese Strasse sind auch 
die AVeisen aus dem Morgenlande gezogen. Die „Cisterne der drei 
Konige“ mitten am AVege, kurz bevor man das Eliaskloster erreicht, 
oder der Brunnen der AVeisen, aucli Bir en Neds clim, Sternbrunnen 
geheissen, soil den Stern in Erinnerung bringen, der bier den AYeisen 
aus dem Morgenlande wieder erschien. Andere wolien wissen, dass 
man im tiefen AYasserspiegel noch den Stern (oder wie im astronom. 
Brunnen zu Kremsmunster: die Sterne) am liellen Tage erblicke. Oder 
Del liier ein Meteorstein in den Brunnen? (Offb. YIII, 10.) 

Das Ivloster Mar Elias soil uns an die Fiuclit des Propheten 
yor Acliab erinnern, der auf der AYanderung nacli dem Horeb hier 
geruht und den Eindruck seines Leibes im Felsen binterlassen, welcher 
noch dem Reisenden zur Sitzbank dient. Mar Elias westlich gegen- 
tiber liegt Kasr Elias, dicht davor rechts das Dorf el Marecha. Unter 
einem alten Baume soli der Prophet sicli niedergelassen liaben, nahe 
am Brunnen voll kostlichen AVassers. Man geniesst an diesem Punkte, 
gerade halbwegs zwischen Jerusalem und Bethlehem, eines der merk- 
wiirdigsten Panoramen der Erde; denn der Blick schweift gleichmassig 
liber den Ort, wo die Krippe Jesu gestanden, wie liber die Stadt Sion 
und den Oelberg, die Statte seiner Kreuzigung und Auffahrt. Rechts 
spielt die Idylle, links das Epos und Drama der Heilandsgesckichte. 
Noch bedeutender ist die Runde vom Klosterdache aus, indem man 
von Neby Samuel liber den abgektirzten Kegel des Frankenberges bis 
zum Hirtendorfe bei Bethlehem und in die arab. Landschaft jenseits 
des Jordan die Umschau frei hat. Das Kloster gehort den Griechen 
und war ehedem von zwolf Monchen unter einem Abte, Basiliusordens, 
bewohnt; jetzt ist die Zahl bis auf ein paar zusammengeschwunden. 
Die Kuppel der Kirche rulit auf vier Saulen, und man sieht im Innern 
nur unbedeutende Malereien. Die Aussengebaude waren 1845 im Neu- 
bau begriffen, und zeigen ausser der Thlire und dem Aufzugfenster 
dariiber nur eine lialbe Wand des oblongen Yierecks, clessen slidliche 
Langseite 80 Schritte misst. Der kastellartige Anblick verrath, dass 
hier die Zeit des Faustrechts und rauberischer Ueberrumpelung noch 
nicht liberwunden ist. Beim Einbiegen in die gemauerte Klostergassc 
steht in der Ecke ein Brunnen, woraus der AYanderer mittels eines 
Strickes ^ich AYasser in einem Kruge schopft oder durch die Monchc 
schopfen lasst. Offenbar ist diess die Statte, eine Stunde nordlicli von 
Bethlehem, wovon Antonin 570 c. 28 schreibt: „Hier liabe Maria 
mit dem gottlichen Knaben auf der Flucht geruht, und wie 
Hagar vor Durst lechzend urn AYasser gebetet, worauf dasselbc be- 
standig floss.“ 

Odorich kennt 1330, c. 37 eine Kirche St. Peter am oberen 
Gihon, wo viele Konige und Propheten gesalbt wurden. Eine Stunde 
davon seien Samuel und llelyas geblieben (manebant) und daselbst 
Elias gen Himmcl gefaliren, man nenne die Statte noch campus Dori- 
dus. Er verlegt also die Himmelfahrt des Propheten vom Jordan 



32. Gang1 nach Bethlehem. 537 

nach (liesem Eliaskloster, von wo Habakuk einst den Flug nach Baby¬ 
lon gemacht, aucli erforschte er vor Bethlehem die Sage vom Blumen- 
felde. Aber sclion Quaresmius macht aufmerksam, wie sehr jene irrten 
(toto coelo oberrant), welche annehmen, Elias sei da geboren, wie zu 
seiner Zeit nocli geglaubt wurde; auch stelit die „Tradition“, dass der 
Prophet hier Busse gethan, und vom Engel aus deni Schlafe erweckt 
worden sei: „Steli auf und iss!“ nicht auf besseren Fiissen, da die 
Schrift (I. Kon. XIX) diese Scene vielmehr nach Beerseba versetzt. 
Die griecli. Ueberlieferung nennt Elias a Is Stifter, und zeigte in 
der Kirche nocli 1620 dessen Grab. Die arab. Schrifttafel daruber 
lautet: „Kyr Elias, Bischof von der h. Wiege zu Bethlehem und He- 
gumenos der Kloster in der Campania von Jerusalem, starb Dienstag 
27. Elul 6853 (i. e. 1345). — So ist auch der neue Elias: Johannes 
der Taufer im Johanniterspitale zu Jerusalem mit einmal an die Stelle 
des Patriarchen Johannes Eleemon getreten. 

Und doch ist es trotzdem nicht dieser Metropolit von Bethlehem, 
der das Stift gegriindet, denn dasselbe kommt viel fruher vor. Es ist 
von Tobler Jer. II, 551 kein ungliickliclier Gedanke, vielmehr auf den 
Jerusalemer Patriarchen Elias (f 518) zuruckzugelien. Als unter deni 
frankischen Konigreiche ein Erdbeben das uralte „Kloster des h. 
Propheten Elias“ zerstort liatte, liess Kaiser Emmanuel der Comnene 
dasselbe (um 1160) durch einen Syrer von Grund aus neu bauen. Im 
Jungfrauenkloster zwisclien Bethlehem und Jerusalem entstellten sicli 
die Xonnen und verwundeten ihr Antlitz, um die Gier der Sarazenen 
unter Saladin nicht zu reizen, so dass der Sultan diese Heldenthat be- 
wunderte. So schreibt der fast gleiclizeitige Thietmar (Peregr. 1217, 
c. 10). Fabri fand 1483 dasselbe in den Handen der Georgier, 
Tscliudi 1519 die Kirche sogar zu einer Moschee eingerichtet; doch 
war sie sclion 1542 wieder im Besitze der Christen und verblieb den 
Grieclien bis auf den heutigen Tag. Die latein. Pilger pfiegen hier 
nicht zuzukehren, da Bethlehem bereits vor Augen liegt und die Selin- 
sucht nach diesem Ziele die Schritte befliigelt, gleicliwohl sollte man 
sich das Innere besehen. Beiclie Grieclien haben in den letzten Jah- 
ren in der Xahe sich angekauft, Hauser gebaut, Garten gepflanzt und 
sie mit Mauern umsclilossen. 

Die unerschopfliche Phantasie des Morgenlanders hat auch dem 
oden Gesteine unterwegs eine Legende abgewonnen. Es ist auffallend 
derselbe Kalkstein mit Quarzkiigelclien durclisetzt, wie man ihn an den 
Mauern des Salomonisclien Tempels gewahrt, und zweifelsolme wurde 
hier ein Tlieil der Quader dazu gebroclien, daher von Alters her die 
mite Fahrstrasse. Tom Erb sen acker beim Eliaskloster erziihlt man: 
o 

als unser Herr und Heiland vorbeiging und der Mann auf seine Frage, 
was er sae, Ihm antwortetc: Steine! sprach Jesus: „Was du saest, 
sollst du arnten!“ und das Feld gab keine andere Fruclit mehr, son- 
dern ward zum Fluche.“ (Harff 1498, S. 164.) Wieder heisst es, 
ein Landmann liabe seinen Acker mit Erbsen bestellt, als die Madonna 
liungernd ihn um eine Handvoll Hiilsenfrucht anspraeli; da er aber 
spottisch erwiderte, wandelte der Acker sammt dem Saamen sich in 
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Stein. — Vielleicht steht der Name Erebinthos, Erbsendorf, damit im 
Zusammenhang. Jener Acker ist eben der Ort am Wege gen Beth¬ 
lehem, von wo Habakuk mit dem Hirsengerichte vom Engel zu Daniel 
in die Lowengrube versetzt ward — nach altjtidiseher Legende! 

Eine halbe Stunde von Mar Elia erreichen wir das Grabmal 
Rachel’s, der Patriarchenfrau, die hier am Wege nach Ephrata den 
„Sohn der Schmerzen“, ihren Benjamin gebar und starb. „Und Jakob 
richtete ein Denkmal auf uber ihrem Grabe; diess ist das Grabmal 
der Rachel bis anf diesen Tag.“ Das Denkmal von Karnak*), welches 
bei 100 noch lesbare Namen palastin. Orte beim Siegeszug Sesenk’s 
oder Sisak’s gegen die Juden aufzahlt, mid die Topographie des Lan¬ 
des unter Rehabeam 975 v. Chr. merkwiirdig bestatigt, enthalt Nr. 69 
Pthjusua [Josua bei Zora]**), 70 Arhll, d. i. Rachel’s Grab, 71 Pa- 
haqlaa (vgl. Hakeldama S. 297), 72 Mrslm oder Ain Siloam, 76 Markjth 
(Bereikut), 77 Haqlaa (Hakila I. Sam. XXIII, 19; XXVI, 1, 3), 
126 Armatn, d. h. Ramathon. 

Die Fortdauer des Monumentes, jenen Rosslauf von Ephrata***), 
bezeugt schon der Ansdruck: „bis auf diesen Tag“, sowie Matthaus, 
indem er beim Bethlehemitischen Kindermorde Rachel in Weheklage 
versetzt sieht. Das alteste bekannte Monument war eine Pyramide 

(pyramis) von 12 Steinen iiber- 
einander, zum Andenken an 
die zwolf Sohne Israels, und 
der Name Jakob’s obenauf zu 
lesen, mithin ein agyptisch- 
kananaischer Grabthurm, wie 
die im Thale Josaphat, im 
iibrigen aber ohne Zier, wie 
von Arkulf 670 bis auf die 
Kreuzztige bezeugt wird. Da- 

gegen spricht Benjamin von Tudela von einem Dom auf vier Pfeilern. 
Fabri erwalint 1483 ausdriicklich einer schonen Grabkapelle, die nach 
Art der alten Judengraber und des heutigen Wely innen und aussen 
ubertuncht war; auch zierten die Rotunde drei Thiirmchen. Ein Jalir- 
hundert spiiter sah Fiirst Radzivil besagten Kuppelbau innerhalb einer 
viereckigen Hofmauer; das Grabmal im Innern aber bestand aus einem 

Kachel’s Grab. 

*) Brugsch, Geogr. Inschr. agypt. Denkmaler. Zeitschr. d. deutsch- 
morgenl. Gesellsch. 1861, S. 233 f. 

**) Auffallend identificirt Benjamin von Tudela p. 50 Pesipua mit Gibea 
Saul oder Geba Benjamin. 

***) Die LXX liest Gen. XXXV, 19 xoctgc tov litnoSpogov /.a^paSra, am 
Rennwege Chabrata, als ob hier ein Ort dieses Namens gelegen, wiihrend 
der Grundtext nur sagt, dass das Grabmal einen Rosslauf, Chablitha, von 
Ephrata gelegen sei. So hat man in Folge falscher Lesart Jerem. XLYIII, 32 
selbst ein neues Meer, Jaeser im Ostjordanlande geschaffen. Das Wort 

kommt Gen. XXXY, 16; XLYIII, 7; II. Ron. Y,'20 vor, wo Hierony¬ 
mus verno oder electo tempore iibersetzt, ,,Die Pyramide der RacheF heisst 
bei den Arabern Crabata, schreibt Thietmar Peregr. 1217, c. 9. Der Her- 
ausgeber Laurent erklart diess mit Mordtmann fur karabatun, Trauer. 
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mannshohen Sarkopliage von dritthalh Ellen Lange und zwei Breite. 
Mohamed Paschaliess 1625 ein modernes Wely errichten. Zn Pococke’s 
Zeit 1738 wurden die Bogen zwischen den Pfeilern mit Mauern aus- 
gefiillt, und da deren Abstand vom Grabmale nur 10' betrug, so war 
der Dom noch mehr verengert. 1820 stand die Moschee unter der 
Aufsicht eines Santon, bis Sir Moses Montefiore 1841 die Abtretung 
der Scli 1 itsse 1 an die Juden erzielte und die Yorlialle erbauen 
liess. Yon Beclits wegen sollte ihnen das Eigenthum daran auf ewige 
Zeit verbleiben. Man tritt durch einen offenen Spitzbogen in einen 
kleinen Yorhof und von da durch eine niedere eiserne Thiire in einen 
Kuppelbau mit einem weissgetiinchten Sarkopliag. Es ist der Sarg 
der Rachel, aus grossen Steinen zusammengesetzt, von 11' Lange und 

Rachel’s Grabnial in alter Zeit. 

4' Breite, vor welchem ein viereckiger, anderthalb Scliuli grosser Mar- 
morstein die Graft schliesst, so dass man nach dessen Entfernung in 
ein finsteres Loch hinabblicken mag, welches bei Liclite besehen nur 
etliche Steine entlialt. In der Nalie befindet sicli eine Cisterne, und 
die Graber der Muliamedaner aus Bethlehem. Gleichwohl ist es ein 
Heiligthum flir Juden, Christen und Moslimen, insbesondere aber wall- 
fahrten die Juden am 15. Cheswan (im November), dem Todestage 
ilirer Stammmutter dahin, um ihr Gebet zu verrichten. Als im Christ- 
monat 1845 wahrend meines Aufenthalts den Israeliten der Regen zu 
sparsam fiel, zogen sie am 22. Dez. schaarenweise zum Grabe ihrer 
Mutter, um Regen zu flehen. Bei Rachel’s Grab sammelten die Pilger 
Steinchen auf dem Felde in der Einfalt, dann beim Jiingsten Gerichte 
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da Platz zu finden (Theoder. de loc. s. 117, c. 32); aucli lesen nocli 
heute die Frauen schwarze Steine umher auf, in der Hoffnung leichter 
zu genesen. Niclits ist auffallender als diese Art Madonnenkult oder 
die andachtige Yerehrung der liimmlischen Fiirbitterin Rachel "bei einem 
so exclusiven Jeliovaglauben. Audi Maria wird um Regen angefleht 
und aus der Witterung der Frauentage auf die kommende Jahreszeit 
und Aernte geschlossen. (Die Regenprocession in Liitticli 1240.) In 
Polen werden ilir bei solchon Bittgangen Blumen gestreut, um das 
Hinwelken der Xatur abzuwenden. 

Wir stelien liier unzweifelhaft an einem der altesten und beriihm- 
testen Graber der Welt; wenn aber an der Aechtlieit der Grabstatte 
Rachel’s unter freiem Himmel niclit gezweifelt wird, warum muss das 
Grab Christi beanstandet werden? Die Mutterliebe hat ihr Denk- 
mal auf ewige Zeiten gefunden. Die Thranen, die sie um den 
Sohn der Sclimerzen geweint, die Geburt, die sie mit ihrem Leben be- 
zahlte, sind der Menschlieit unvergesslich geblieben. Rachel ist die 
Ahnfrau des israelit. Yolkes und zugleich die Selim erzens- 
mutter des Alten Bundes; wie sie unterwegs von den Wehen er- 
griffen ward, sollte aucli die Mutter des neuen Israels bei Bethlehem 
ihres Sobnes genesen. Sie steigt gleichsam aus ihrem Grabe und er- 
hebt ihren Klageruf. So sitzt, von Schmerz versteinert, ein er- 
greifender Anblick, als riesenliaftes Felsenbild die jammernde Niobe 
am Wege von Magnesia in Lydien. Die Hande im Sclioosse, eine an- 
dere Eva oder Mutter Erde, in Trauer aufgelost iiber die Hinfalligkeit 
ilirer mit unsterblichen Yorziigen ausgeriisteten Gescliopfe. Welche 
vorchristliche Frau geniesst, oline dass ein besonderes geschichtliches 
Ereigniss sicli an ihren Namen kniipfte, nacli viertausend Jahren so unge- 
tlieilte Yerehrung? Ihr Dasein ging in Gatten- und Mutterliebe auf, 
diese aber liat sie nacli traditionellem Glauben deni ganzen Yolke ver- 
erbt. Wenn innner Israel ein Ungliick droht, erscheint die biblisclie 
Alinfrau wieder, ilire weisse Gestalt erhebt sicli gleichsam aus dem 
Grabe. An ihm voriiberziehend beginnt der gesalbte Saul mit den 
ihm begegnenden Prophetenjungern zu weissagen. 

In Rama „auf der Hohe“ lasst sicli ihre Stimme vernehmen, ja 
ihre weisse Gestalt zeigt sicli gleichsam auf den Hohen des Gebirges, 
wo sie handeringend jammert um die Kinder, die an Rama im Stamme 
Benjamin vorbei in Ketten nacli Babylon abgefiihrt wurden (Jer. 
XXXI, 16). Abermals dringt Jammer und lautes Geschrei aus ihrem 
Grabe; Rachel weint liber den Yerlust ihrer Kinder beim Herodisclien 
Kindermord im nahen Bethlehem. Aber der Herr spricht: „Lass dein 
Weinen, denn deine Kinder werden wiederkommenY So trostet die 
Yerheissung der liimmlischen Heimat iiber den Jammer der irdi- 
schen Welt. 

Rachel ist die weisse Frau in der altest bekannten Gestalt, 
die an der Wiege und niclit minder am Grabe ihres Gesclileclites 
stelit, aber zugleich als Fiirbitterin bei Gott und Schutzgeist ihres 
Landes betrachtet wird, daher es Soliar Exod. f. 3, c. 12 lieisst: 
„Naclidem das h. Sion gefallen, versammelten sicli die Geister der 
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Altvater bei den Rumen des Tempels, und Rachel trat weinend vor 
Gott. Er trostete sie, doch sie wollte sicli nicht trosten lassen.“ 

Mau hat Matth. II, 18 zu Liebe bei Kubbet Rahil ein Rama ge- 
sucht und es in beliebigem Mauerwerk, z. B. der Ruine el K ham is 
finden zu mussen geglaubt. Dieses Khamis ist uns aber kein anderer 
Ort, als Kimhaam bei Bethlehem, die Heimat des Kneclites David 
(II. Sam. XIX, 37), wo in den Tagen Jemmas’ XLI, 17 das Yolk sicli 
sammelte, um vor den Babyloniern nach Aegypten zu fliehen. Ja 
Gerut Kimham ist Bell. IY, 9, 1 vielleicht jenes Gerasa, welches Yes- 
pasian diesseits nach Jericho einnalnn. Audi Naclimanides in Gen. 
XLYIII, 7 lasst ubrigens Rachel in Rama sterben. Diess ist neben 
Westbethsaida, einem doppelten Bethanien, wo nicht am Oelberge, 
Apadno bei Lydda und obigem Chabratlia, eines der spanischen Schlos- 
ser in Palastina, die man nach falsch verstandenen Schriftstellen auf- 
gefiihrt hat. 

Triimmer der alteren Wasserleitung, aus grossen Steinen bestehend, 
gewahrt man sclion am ersten Drittel des YYeges nach Bethlehem ost- 
licli der Strasse. Ebenso bevor man Rachel’s Grab erreicht, indem 
liier eine direkte Leitung nacli einem alten, langst ausgefullten Teiclie 
fuhrt. Hinter Bethlehem gelit der Kanal durch einen Tunnel und tritt 
nordlicli beim armenischen Kirclihof unter Feigenbaumen zu Tage. 
Die Araber nennen den Aquadukt nach Jerusalem Kanat el Kafar, den 
Kanal der Unglaubigen, weil er fiir ihren Yerstand zu gross und 
zu gewaltig erscheint. 

Unterdess sind wir bei der Cisterne David’s angelangt und 
liaben in der anziehendsten Weise auf nur vier Minuten Entfernung 
den Geburtsort des Sohnes David’s, sowie den benachbarten Paradieses- 
berg vor Augen.*) Dort in der Niederung gegen Osten fallt in rei- 
zender Staffage um die Osterzeit ein grimes Feldstuck mit einem 
mauerumgurteten Olivenwaldchen dem Pilger auf. Es ist das Hirten- 
feld, woran sclion die kindliche Pliantasie sicli gelabt und nun das 
Auge sicli weiden darf; es ist die Statte, woruber die Engel in der 
Hohe Friede den Menschen hienieden verktindeten, die eines guten 
Willens sind. Im engsten Scliauplatz reiht sicli liier Szene an Szene 
aus der h. Geschichte: vom Grabe der Stammmutter Rachel zum Felde 
der Ruth, die, als Madchen aus der Fremde eingewandert, Almmutter 
des David’sclien Konigsgeschlechtes werden sollte. Wir sind am Stamm- 
sitz der Familie Isai, die den Heldenkampf gegen Goliath und die 
Riesen von Gath aufgenommen. Und wie bei Bethlehem die Reste 
der Juden nach Jerusalems erster Zerstorung um Ebedmelech, den 
Mohren, und Jeremias zum Auszug sicli sammeln, ergreift aucli der 
Solm David’s mit seiner Mutter spater die Zuflucht nach Aegypten. 

*) Das Entzucken spricht sicli auch bei alteren Reisenden aus. Graf 
Rasso, der riesige Ungarnsieger, welcher 949 nach dem h. Lande wall- 
falirtete, nahm nach der Umlandssage fur die Gegend von Wildenrotli nachst 
Graf Rath in Altbayern, wo seine Gebeine ruhen, eine Aehnlichkeit mit 
Bethlehem in Anspruch. 
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Glockengelaute tont uns vor der Klosterburg entgegen. Die 
Kirchenfestung zu Bethlehem liegt 160' liber Sion. Abgesehen von 
der Lage ist die Davidscisterne selbst charakteristisch, und mit ihren 
vorspringenden Thurmchen malerischer als irgend eine. Der Name 
entspricht der Annahme, dass hier die die drei streitbaren Helden 
Wasser schopften am Thore von Bethlehem; aber der Konig goss es 
dem Herrn zum Opfer aus. Es mag an diesem Punkte ein vorgesclio- 
bener Thurm nebst Thorwache bestanden liaben, wenn anders die Lo- 
kalitat dieselbe ist. Eigentlich sind es drei ausserordentlich sclion 
gebaute Cisternen, die gegen 60 Schritte nordlich von der Strasse im 
Triangel liegen, eine Tiefe von 17—21', mehrere Scliopfoffnungen, aber 
lieutzutage kein AVasser mehr liaben. Der Hohenvorsprung gibt dem 
Bau noch mehr Ansehen. 

Grundplan der Davidscisterne. 

Da aber die Tradition nicht constant blieb (Quaresm. II, 623), es 
zudem I. Chron. XI, 15 lieisst: die Philister lagerten im Grunde 
Repliaim (und schnitten den Betlilehemiten das Wasser ab, sc. im AVady 
er Raliib?) und da die Helden durch dieses Lager hindurch mussten, 
so mochten wir die Cisterne vielmehr auf der anderen Seite suchen, 
wo noch heute die Bethleliemiten ilire Schlauclie fiillen. Das fliessende 
Wasser verdanken die Einwohner der Leitung von Etam; es wird in 
einer eigenen Brunnstube in Schlauclie gefasst, die von den Frauen 
mit einem Strick um die Stirne auf dem Kopfe getragen werden. 
Ausserdem bedient man sicli, wie in alien Orten Palastinas, des Cister- 
nenwassers. Inmitten des breiten Marktes der Davidstadt, auf dem mit 
machtigen Steinen geplatteten Hauptplatze, welcher die an Htigeln liin- 
gebaute Stadt von der ostlich gelegenen Kirche und dem latein. Klo- 
ster scheidet und friilier sogar durch ein westliches Thor abgeschlossen 
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war, fallen vor allem die drei grossen Cisternen mit ihren Brunnen- 
kranzen in die Augen, deren Wasser jedoch mehrentheils fur das 

Vieh dient. 
Ini 15. Jalirh. stand im Angesichte von Bethlehem bei der Davids-, 

cisterne am Jerusalemer Wege ein Kastell, das Gumpenberg und Fahri 

Bethlehem yon Norden. 

unversehrt trafen, aber 1489 der agypt. Saltan nebst der Stadtbefesti- 

gung schleifen liess. Wir sind am Ziele. 

33. Basilika der Kaiserin-Mutter Helena zu Ehren der 
Jungfrau. 

Nacli zweistundiger Wanderung liaben wir in feierlicber Stimmung 
das Ziel unserer Sebnsuclit erreicht. Das Tliorgewolbe, welches wir 
am Eingange in die Stadt passiren, mag an das obere Thor erinnern, 
von dem es Ruth IV heisst: „Booz ging hinauf ins Thor und ver- 
sammelte zehn Aelteste als Zeugen; aber der nachste Yerwandte zog 
seinen Scliuli aus und trat ihm die Anspruclie auf Ruth und ilir Erh- 
theil ah.“ Die Landschaft, heute wie vor tausend Jaliren gesegnet, 
reclitfertigt den patriarchalischen Namen Ephrata, welcher von der 
Fruehtbarkeit genommen ist. Der Ort stand schon zu Rachel’s Zeit, 
Nach der Erlosung aus Aegypten liatte ilm Kaleb zu seinem Erbe er- 
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lialten, der Maim Ephrata’s und Urenkel Juda’s; sein eigener Enkel 
soil Bethlehem den noch heute giltigen Xamen gegehen hahen (I. Chron. 
II, 19, 24; IV, 4, 22, 23. Jer. XIX). Hier erfahren wir das Xahere: 
„Jokim und die Manner von Cosiba: Joas und Seraph, die liausgesessen 
waren in Moah, kehrten (wie Ruth!) nach Laliem zuriick, wohnten da 
als Topfer und pflanzten und zaunten fur den Konig — dock das 
sind alte Geschichten!“ Bethlehem war also ein Topferort, und 
hlieb noch lange durch seine Kruge beriihmt*), wir konnten es fiiglich 
durcli Lehmbett umschreiben. Hierauf spielt noch das arab. Evan- 
gelium der Kindheit Jesu mit der Erzalilung an: der Sohn des Schopfers 
Himmels und der Erde hahe beim kindlichen Spiele am Sabbat aus 
Lehm zwolf Vogel geformt, als aber ein Pharisaer ihm diese Entliei- 
ligung des Tages verwiesen, sie sofort belebt, dass sie Gott lobsingend 
davon geflogen. Agost. Carracci malt die h. Jungfrau mit dem Kinde, 

Eingangsthor von Bethlehem. 

das zwei Vogel fliegen liisst. Beth heisst das Haus, lehm aber gelit 
wurzelhaft durch viele Spraclien mit der Ideenverbindung von Erde 
und Brod. Der Hebraer nimmt den Xanten fur Haus des Brodes, 
griech. Artosia**); der Araber heisst die Stadt Bet, lahm, Haus des 

*) Kelim c. 2, 2: Ab utribus Lyddensibus usque ad utres Bethlehe- 
miticos. Glosse: A Bethlehem a mensura duarum Searum usque ad men- 
suram Seae unius afferebantur. Ein arab. Stamm in Syrien sind die Lachm, 
von welchen Kremer sogar den Namen Bet lachm herleiten will. Mittel- 
syrien und Damaskus 2. Riihrt die Benennung vom Geschafte her? Die 
Thongeschirre in den Pfahlbauten eignen sich mehr zum Hangen oder Legen 
als zum Aufstellen, wegen des sclimalen Fusses, wie noch bei den Morgen- 
lander n. 

**) Vgl. Judith IV, 4: At Aulona et Artosia et Salem. 
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Fleisdies, uud die Benemiung Brodhaus und Fruckthaus, wie Fleisch- 
haus, erklart sich sattsam von der Nalie der Waste, die sclion in ge- 
ringer Entfernung auf mehr als einer Seite den Wanderer angrinst 
und das Yolk von jeher veranlasste, liier im fruchtbaren Lande fur 
Lebensmittel vorzusorgen und seine Einkaufe zu maclien. Auf die 
mysteriose Bedeutung maclit aber Epit. Paul. I, 59 aufmerksam, dass 
nehmlich in Bethlehem das Wort des Schopfers Fleisch ge- 
worden, und das lebendige Brod erscheinen sollte, das 
uns vom Himmel gekommen ist. 

An Bethlehem Juda liaftete der Name „Stadt David’s“, bis er auf 
Jerusalem iiberging. Lukas II, 4, 11 nennt es noch so, wahrend 
Job. VII, 42 und Justin Tryplio 78 es als XGjp.7], Dorf behandeln. Es 
liegt 2538' fiber dem Mittelmeere. Der lieutige Stadtumfang betragt 
1600 Schritte, die Lange von W. nach 0. 800, die Breite von S. nach 
N. fiber 200 Schritte; man unterscheidet unter den sieben Quartieren 
ein eigenes Yiertel der Tischler. Joseph war ein solcher. Die lohnendste 
Fernsicht bietet sich vom Dache des latein. Klosters ostlich fiber den 
Frankenberg liinweg nach dem arab. Gebirge und einem Theile des 
Todten Meeres, sowie nordwarts nach Mar Elias, Sur Baclier und dem 
Hirtendorfe Bet Saliur im Tlialgrunde. Bethlehem imponirt entschieden 
durch seine herrliche Lage, noch mehr durcli die grossartige Kathe- 
drale; um wie viel prachtiger ware aber der Anblick, kronte diese 
aucli ein majestatischer Thurm! Gleichwolil fiihlt sich die Seele iiber- 
waltigt bei der Erinnerung, dass wir liier an dem Punkte stelien, von 
dem aus die Welt umgestaltet wurde. David wurde liier durch 
Samuel zum Konig gesalbt. Sein Scliwestersohn war der Feldhaupt- 
mann Joab, Vorkampfer des neuen Konigreiches (I. Chron. II, 16). 
Rehabeam befestigte Bethlehem starker, nachdem es sclion friiher Tliore 
hatte, und schaffte dahin Schilde und Spiesse. Aus Babylon kehrten 
123 Bethlehemiten heim, darunter aucli die Kinder des Hauses David’s, 

„David befand sich in der Burg, als die Philister Bethlehem 
umlagerten.44 (I. Chron. XI, 16.) Wenn Amos, der Hirt aus dem 
nahen Tekoa (IX, 11) weissagt: „Zur selben Zeit will ich die 
zerfallene Hlitte David’s wie der auf rich ten, die Mauer- 
lticken verzaunen, was geborsten war 11 eu her stelien und 
sie bauen, wie sie in alten Tagen gewesen" — so ist eben 
von der in Ruinen zerfallenen alten Konigsburg die Rede, 
welche bei den Rabbinen den Namen Birath Arba oder Birath 
Malka, „die Burg Arba oder Amalek“ fiihrt. Ecclia rabbathi f. 
68 3 heisst es: „In Birath arba in Juda soil der Messias 
zur Welt kommen.“ Der Glossator bemerkt: ,,Nach Mathenoth 
Kehuna ist Birath arba der Name einer Oertlichkeit in der Stadt 
Bethlehem.44 I111 Talmud Beracoth f. 5, 1 ist die Erzahlung einge- 
schaltet: Der Konig Messias sei in Bethlehem Juda geboren in eines 
Arabers Haus (■'rny mna) — was wolil aus Missverstandniss oder 
Yerschreiben ftir m^a sich erklart, Unter den Volkern auf der 
Keilinschrift des Darius zu Persopolis erschienen aucli die Arbaya. 

Sepp, Palastina. I. 



•In
n

e
re
 
A

n
sic

lit 
d
e
r 

G
e
b

u
rtssta

tte
 
C

liristi, 



33. Basilika der Kaiserin-Mutter Helena zu Ehren der Jungfrau. 547 

Arba ist aber derselbe Heros der Yorzeit, der aucli Hebron gebaut 
und ihm den Namen Kiriatli Arba liinterlassen liat; der kanaaniti- 
sclie Adam, ein Riese der Sage nach, daher selbst der Name des 
Eiesengrundes, vallis gigantum, haften blieb (II. Kon. XXIII, 14). 
Dass es sicli liier um ein sagenreiches Schloss handelt, erhellt aucli 
aus den Worten der Juden Joh. VII, 42: „Sagt nicht die Sclirift: 
aus dem Gesclileclite David’s et de Bethlehem castello, wo David war, 
soil Christus kommen?“ Das Wort castellum ist so wenig gleichgiltig, 
wie (Bd. I, 62 f.) beiEmmaus. Schon Gumpenberg 1449 meint, man selie 
wohl, es sei das gar schone Stift zu David’s Zeiten eine sclione Festung 
gewesen. Somit erftillte sich jener Psalm CXXXI, 3: „Icli will nicht 
ins Gezelt meines Hauses gelien, noch auf meinem Lager Schlummer 
suclien, bis ich eine Statte Unde fiir den Herrn, eine Wolinung ftir den 
Gott Jakob’s. Sieli, wir lioren von ihr in Ephrata, wir fanclen sie auf 
den Waldgelilden. Lasst uns liineingehen in das Zelt und anbeten an 
dem Orte, der zum Schemmel seiner Fiisse dient!“ Epiphanius von 
Jerusalem schreibt*), dass man zu seiner Zeit 1170 noch das Geburts- 
liaus David’s an der Statte der Kirche nachweisen wollte. Die denken- 
den alten Meister liaben wolilbewusst die stereotype Kunstdarstellung 
ins Leben gerufen, dass der Weltheiland uliter den Ruinen des 
Stammliauses Oder des spateren Konigspalastes David’s zu 
Bethlehem geboren Avorden sei. 

Julius Afrikanus meldet, dass Her odes, als er aus Anlass der 
Schatzung, die Bethleliemiten alle in ilire Heimat zusammenrief, ilire 
(David’sclien) Geschleclitsregister verbrannte, die zum Theil bis auf die 
Patriarclien oder auf Acliior den Ammoniten und Ruth die Moabitin 
zuruckfiihrten (Euseb. Hist. I, 7) und darauf zum Kindermorde schritt. 
Sclionte er docli seiner eigenen Gemahlin, der Asmonaerin Mariamne 
und ilirer Sohne Alexander und Aristobul nicht, indem er besorgte, sie 
mochten ilm vom Throne stossen. Makrobius hat uns Saturn: II, 4 
als Sell lag wort des Kaisers Augustus bei der Nacliricht von die- 
sem vereinten Gemetzel aufbehalten: „Es ware besser Hero des’ 
Scliwein, als Herodes’ Sohn zu sein“ (weil die Juden kein 
Scliwein schlacliten). 

Lukas gibt zu verstelien, dass der Ort der li. Geburt damals zum 
Karawanserai oder einer offenen Herb erge fiir Menschen und Tliiere 
gedient liabe (II, 7 xa~aXup.a), dergleichen aucli in Nazaret am unteren 
Stadtende sich findet. Offenbar gehort ein Theil der im Innern vor- 
liandenen Cisternen noch zu diesem uralten Bau. Justin der Mar¬ 
tyr, 100 n. Chr. in Sicliem geboren, der die Geburtsstatte des Herrn, 
wie sie seit den Tagen der Madonna und der Apostel in Yerelirung 
stand, gewiss durcli Augenschein kannte, aussert gegen den Juden 
Tryplio c. 78, 12: Joseph liabe „in einer Ho hie nalie beim Dorfe“ 
mit Maria Unterkunft gefunden. Audi das Protevangelium Jakobi, 

*) Syria et urbs s. p. 52: E2? to apiaTspov gspoq rrjs oLvrfjq ixxX-qaia; 
£?a\ Ta yovixa toO Aotvid, cf. Fabri 1480 Evagator p. 62: quo loco olim do- 
mum Davidis stetisse memorant. Tobler, Bethl. 99, 149, 166. 

35* 
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das spatestens um die Mitte des 2. Jahrh. verfasst ist, spricht bereits 
von der Geburtshohle. Origenes Cels. I, 51 und Epiphan. Haer. 20 
nennen die Geburtssatte GTUTfjXaiov, Euseb. Demonst, ArII, 2, vit. Const, 
III, 41 avxpov, Hieron. Marcell. 18 spelunca. Auch der Heide Cels us 
erwahnt: „In Bethleliem zeigt man die Grotte, die Ihn zur Welt 
kommen sah und die Krippe die Ihn aufgenommen. Diess Ereigniss 
ist dortzulande so iiberaus beriihmt, dass der Ruf und Name selbst 
unter die Unglaubigen gedrungen, in jener Hohle sei ein gewisser Jesus 
geboren, den die Christen anbeten und bewundernY Hieronymus 
Epit. Paulae bezeichnet die zweifache Hohle als sacrae virginis 
diversorium et stabulum, in quo agnovit bos possessorem suum, auch 
ist von dem engen Eingange schon im Leben dieses Kirchenvaters und 
bei Antonin c. 29 die Rede. Ebenso meldet das alte Nizzachon 
des Rabbi Matthatias p. 142: „Es stehe im Buche Alexander’s (des 
Bischofs von Jerusalem?): Naclidem Maria (inihremvierzehnten Jahre) 
in einer dunklen Grotte ihren Sohn Jesus zur Welt gebracht, habe 
Joseph den Knaben in eine Yiehkrippe gelegt, woraus sowohl Ochs als 
Esel sein Futter holteY Des Ortes der Adoration der Magier gedenkt 
insbesondere Pipin 1320, es ist die zweite Hohle darunter zu ver- 
stehen. Ludolf von Sutliem bericlitet noch im 14. Jahrh. p. 172 a: 
„By diser kripp sicht man noch ysenring mit bly jn die stain verrant 
In wolchen ringen die puren jr fich gebunden haben wan sy zuo 
marckt furentY 

Bedeutsam steht auch in bildlichen Darstellungen das Zugthier 
oder der Pflugochse neben dem Lastesel an der Krippe, um das Wort 
Isaias I, 3 walir zu machen: „Der Ochse erkennt seinen Eigenthiimer 
und der Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel erkennt mich niclitY 
Der Esel ist iibrigens das Stammzeichen Judas, wesshalb Tacitus 
Hist. Y, 4 die bose Nachrede iiberliefert, man habe das Bild des Esels 
(Anamelech) im Heiligthum verehrt, und bei Josephus der Spotter 
Apion II, 7 vorgibt, Antiochus habe den asinus aureus oder das ge- 
diegen goldene Haupt bei der Pliinderung 169 v. Chr. im Tempel vor- 
gefunden. Der Ochs dagegen ist der Reprasentant Ephraim’s 
oder Samaria’s, des Landes der fetten Weiden, wo zugleich das 
goldene Kalb (der Baal) aufgerichtet ward; der agypt. Joseph selbst 
wird Dent. XXXIII, 17 damit verglichen. Daher steht auch, Samgar 
habe mit dem Ochsenstecken, Simson mit dem Eselskinnbacken die 
Philister erschlagen. 

Es ist nicht unvereinbar, dass Matthaus II, 11 beim Besuche der 
Magier dieselbe Statte ,,Haus“ nennt, welche bei Lukas als Stall oder 
Herberge mit einer Yiehkrippe figurirt, obwohl Epiphan.. Haer. LI und 
Theophylakt in Matth. hier nacli Zeit und Ort unterscliieden sehen 
wollen. Pseudomatthaus kennt Hohle und Stall, denn Maria verlasst 
erst am dritten Tage nacli der Geburt die Grotte, und ingressa stabu¬ 
lum posuit puerum situm in praesepio, quern bos et asinus adoraverunt. 
Die li. Familie wurde nicht aus der Herberge fort, sondern nur in 
den Hintergrund des Karawanserai in die Stallung der Berggrotte ver- 
wiesen. Ilatte die geschichtliche Ueberlieferung somit schon im aposto- 
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lischen Zeitalter festen Fuss gefasst, ja ging sie auf die Gnadenmutter 
selbst zurtick, so konnte sie fiirder nicht mehr entwurzelt werden, 
auch hat Bethlehem nicht gleicli Jerusalem in Folge der Zerstorung 
sein Ansehen ganzlich verandert. 

Sclion Matthias, der anstatt Judas Iskarioth in den Apostelkreis 
trat, heisst traditionell ein Bethlehemit. Anfangs des 2. Jahrh. lebten 
noch immer Juden in Bethlehem, denn aus Athanasius erhellt (Reland 
p. 647), dass Evaristus, der in den Tagen des Domitian und Nerva sicli 
bis zum Hohenpriesterstuhle in Rom erhob und zuerst die Benennung 
katholisch fiir die Kirclie Cliristi sanktionirte, eines Israeliten Sohn 
aus Bethlehem war. Erst unter Hadrian mussten sie nach dem Blut- 
bade im nahen Bettir als Aufriihrer den Ort raumen, wie aus Tertullian 
Adv. Jud., dem altesten der latein. Vater, 
erhellt, und der Ort lag bis auf Cyrillus’ 
Gedenken *) . ode. Hadrian liess die 
Holile in eine Adonisgrotte verwandeln, 
und verbot den Juden da zu wohnen. 
Wenn Surius meldet, der Kaiser habe 
eine bereits friiher an Ort und Stelle be- 
standene Kirche 137 zerstoren lassen, so 
kann ich diess zwar so wenig wie Tobler 
(Betlil. 100) aus den Vatern belegen, aber 
noch weniger bekampfen, dass man die 
Grotte sclion so friilie zum Gottesdienste 
eingerichtet. Um so naher lag, wie Hie¬ 
ronymus Ep. 49 ad Paulin, und zuvor 
Paulinus Ep. 2 ad Severum kundgibt, die 
Entheiligung derselben zum Thammuz- oder 
Adoniskult. **) 

Diese Entweihung wahrte bis auf den 
ersten christlichen Kaiser, der ausser dem 
h. Grabtempel in Jerusalem um das Jahr 
330 noch die majestatische Kathedrale 
grtindete, wie sclion der Pilger von Bor¬ 
deaux 333 bezeugt c. 42: „I)ie Basi¬ 
lika in Bethlehem wurde auf Kon¬ 
stantin’s Befelil erbaut.“ Euseb. Yit. Const. 42, 43 meldet: Kon¬ 
stantin habe dem Bau seiner Mutter zu Bethlehem neue Yerschonerun- 
gen beigefiigt. Die hier gefundenen Rdmermunzen, welclie mir vom 
dortigen Convente zukamen, gehoren in der Melirzahl Konstantin, Licinius 
und Maximian an, gingen also wohl in der Zeit des Tempelbaues durcli 
die Werkleute verloren. Sokrates I, 13 sclireibt: bei Bethlehem, 
Sozomenos II, 2 in Bethlehem sei die Kirche liber der Geburtsstatte 
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Plan der Kathedrale zu Bethlehem. 

*) Catech. XII, 20: Bethlehem locum ante paucos annos fuisse sylvestrem. 
**) Ep. 58: Bethleem nunc nostram lucus inumbrabat Thamuz, i. e. 

Adonidis, et in specu, ubi quondam Christus parvulus vagiit, Veneris amasius 
plangebatur. 
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{lurch die Kaiserin-Mutter Helena erbaut. Die Entfernung vom Dorfe, 
d. h. vom westliclien bis zum ostliclien Hiigelrande, wo die Grotte liegt, 
betragt ja nur einen Bogensclmss. Ueber diese Kirche der Geburt des 
Erlosers erhielt Hieronymus von Stridon (jetzt Sterzan Oder Strazan 
aucli nacli bosniscber Ansicht), die Curatie; mittelbar stand sie unter 
dem Biscliofe von Jerusalem, fiinf Priester walteten der Taufe. Wun- 
derbar ist diese Basilika die alteste der Welt, und der Praclit- 
bau oline Brandungliick Oder sonstige Zerstorung seit Helena’s Tagen 
ziemlicli unverselirt erhalten. Schon die Architektur gibt Zeugniss ftir 
diese Bauzeit, und furwahr, ein Tempel, der nacli Sokrates’ Zeugniss 
(448 n. Clir.) liinter der Basilika aufGolgatha nicht zuruck- 
stand, konnte nicht als ungenugend umgebaut oder abgebrochen wer- 
den. Der funfzehnhundertjahrige Dom suclit an Alter und 
Sclionheit seines Gleichen: diess liat unter den einsichtsvollen 
Reisenden namentlich Graf Vogue ausgesprochen, sowie zu unserer Freude 
Tobler, Betlil. 110 f., trotz der sonst geiibten vernichtenden Kritik 
seine Ueberzeugung von der Aeclitheit und Unverriickbarkeit der lieute 
noch gezeigten Geburtsstatte unumwunden bekennt. 

Nacli 200jahriger Verfolgung erwachte mit dem kaiserlichen To- 
leranzedikt, erlassen zu Rom 312 und zu Mailand 313, unter den 
Christen eine ungeheure Baulust, wie nacli Ablauf des ersten Jahr- 
tausende sicli diese Erscheinung wiederholte. Und wie Athene bewaffnet 
aus dem Haupte des Zeus sprang, trat aucli die christliche Baukunst 
mit einmal in aller Herrlichkeit auf. Tritt die Sclionheit der alten 
Tempel melir nacli aussen hervor, so ist die Majestat des cliristliclien 
Gottesliauses innerlich. Als Innenbau spricht sich die Basilika zu 
Bethlehem nacli aussen wenig aus, schon der Mangel der Fenster nach 
unten bedingte diess. War doch das Jehova-Heiligthum auf Moria 
nur durch Licliter erhellt. 

Die Basilika itber der Geburtsgrotte stellt sich unbedenklich neben 
jene des Petrus, Paulus und Johannes in Rom, und ist um so bedeu- 
tungsvoller, weil sie die ursprungliche Grossartigkeit dieses Baustyls 
in seiner Anwendung auf christliche Kirchen zeigt, Eigentlich ist 
Maria Maggiore, die viertgrosste Basilika in der Hauptstadt der 
Christenheit, das Gegenbild der Jungfrauenkirche zu Bethlehem, wess- 
lialb sie aucli den Titel Santa Maria ad praesepe fiilirt und die Elire 
in Anspruch nimmt, die Wiege Christi sowie den Leib des li. Hiero¬ 
nymus zu besitzen. Indem Helena der Theotokos einen Tempel er- 
baute, hatte sie bereits rom. Marienkirchen vor sich. Es ist ein flinf- 
scliiffiger Bau, wie die erste li. Grabkirche, die alte Peterskirche, 
St. Paul und Johann im Lateran, lauter Werke Konstantin’s. Fiinf- 
schiffig war bereits die Celia im grossen Mysterientempel zu 
E leu sis. Die Marienkirclie zu Bethlehem hat zuerst das Quer sell iff, 
welches die Konstantinisclie Zeit sonst nicht kennt; aucli die Liberiani- 
sclie Basilika zur Krippe vom Jalire 432 zeigt den Kreuzbalken, der 
aber, wie bei Sankt Paul, kaum nach aussen hervortritt. Die Basilika 
Vatikana 330 hatte die grosste Aehnlichkeit durch den nach vorn 
gescliobenen Querbalken, nur dass die Seitenfliigel nicht in T rib linen 
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ausliefen*); aucli spiegelt diesen Plan eine Kapelle in den Kata- 
komben des Callixtus aus dem Ende des 3. Oder des 4. Jalirh. 
die Jungfrauenkirche mil ihren beiden Apsiden im Transsept als Mi- 
niaturbid vor. 

Es ist ein rom. Kirchengebaude: das latein. Kreuz zalilt bekannt- 
licli sieben, das griech. gleicbsclienkelige nur ftinf Wiirfcl. Merkwiirdig 
entbelirt der Ban wegen seiner Friihzeitigkeit ebenso jeder Anlage eines 
Thurmes, wie — ans einem anderen Grunde — des Atriums, weil es zur 
Zeit des Banes keine Oder dock nur wenige Cateclmmenen mehr im 
Orte gab. Indess liat Graf Vogue nacli den Planen bei Bern. Amico 

Die Konstantinisclie Basilika zu Bethlehem. 

und Pococke den Vorliof der Jungfrauenkirche beilaufig entworfen, die 
Cisternen sind fur dasselbe bedeutsam, weil man die Basilika nicht 

*) Ich kann es Zestermann nicht gelten lassen, dass zu Bethlehem und 
an der Basilika Sta. Croce in Gerusalemme zu Rom die Tribiinen spater 
angebaut seien. Die Seitenapsiden in Bethlehem wie in der Kirche des h. 
Grabes vor dem Brande 1808 fiihren auf den Gedanken, dass dieser Theil 
der ursprunglichen Anlage angehort. Schon Arkulf’s Plan der h. Grabkirche 
(S. 444) enthalt diese Tribiinen mit Altaren. 
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betrat, obne seine Fiisse gewasclien zu liaben. Da spater bei der Ein- 
wanderung der Xordvolker die Kleidung sicli anderte und die Schuhe 
lierrscliend wurden, fiel aucli die Xotliwendigkeit der Brunnen im Yor- 
bofe weg. Xacli Phokas 1185 wurde damals der 500 Scliritte lange 
Platz von der Basilika bis zum Stadttliore mit Steinplatten belegt. 

Aucli bei Maria Maggiore *) fehlt das Atrium, dafiir ist beiden 
Tempeln die freie Balkenlage der Cederndachung eigen. Der Madonnen- 
tempel zu Bethlehem hat noch Architrave iiber den Saulen statt der 
spater tiblichen Bogen, ebenso die Basilika desPapstes Liberius; aucli 
die alte Peterskirclie zeigt gerades Gebalk. Der erste nachweisbare 
Ivirchenbau mit Bundbogen ist Sankt Paul vor den Mauern 386—400, 
welcher aucli die ersten kleinen Fenster zeigt. Die in Bethlehem hatte 
zweifelsohne die Fensteroffnungen ehedem mit zierlich durchlocherten 
Steinplatten geschlossen, dergleichen Wetz stein S. 52 bis auf den heu- 
tigen Tag in den Basiliken Haurans erhalten vorfand. Bedeutsam liat 
der Teinpel der Cleburt Christi den Altar nach Sonnenaufgang, die 
Golgathakirche gegen Untergang. Die Yorschrift und Regel, wo nach 
man zu den Kirchen auf Stufen von ungerader Zahl emporsteigt, fin den 
wir an beiden noch niclit angewandt, indem man ganz eben eingeht. 

Diess majestatische Gebaude misst von der Thtire der schmalen 
Yorhalle bis zum Chorschiff 180' Lange und 85' Breite. Zum Bau 
der Laterankirclie und des dortigen Baptisteriums verwandte Konstan¬ 
tin das Material heidnisclier Tempel, ebenso zur Paulskirche. Aehnlicli 
verfuhr Justinian mit der Hagia Sophia und deni Felsenheiligtlium auf 
Moria. |Jn welchem altgriecli. Tempel liaben die Marmorkolonnen des 
Kirchenscliiffes zu Bethlehem gestanden? Sind sie von den Inseln oder 
vom Festlande hergeschafft, und aus welchem Steinbruche? Der Berg 
von Bethlehem zeigt nach Seetzen II, 39 an melireren Stellen die 
nehmliche rothgeranderte Steinart, mir ist diess entgangen, und ich 
niochte wohl bezweifeln, dass dieselben liier gebrochen wurden. Das 
Hauptschiff zahlt 44 korinthische Hauptsaulen oline die AYandkolonnen, 
die in vier Reilien gestellt das imposante Gebaude oline Galerie seit 
so vielen Jahrhunderten tragen. Ein Bleidach scliiitzt die Balken 
und Sparren des Dachgesttihls, wie die Tempelordens-Kirclie auf Moria. 

Bunter Marmor deck! den Boden, nur befindet er sich niclit in 
einer glatten Flaclie, sondern ist theilweise vom Alter eingesunken, 
wie in der Sopliienkirche in Konstantinopel und im Markusdom in 
Yenedig. Der Mosaikboden der alten Basilika wird" als ein Meister- 
werk gerulimt, aber die arabischen Eroberer, so heisst es, sclimiickten 
damit die Sacliramoschee. Adhemar von Ghabanois schreibt 1029 
wunderlich von Sultan Hakem: „Als die Heiden sich ereiferten, aucli 
die Kirclie in Bethlehem am Orte der Geburt Christi zu untergraben, 
erscliien ihnen plotzlich ein glanzendes Licht und alle liauchten, zu 

*) Zur Feier der mitternachtlichen Christmesse fand friiher in Rom der 
feierliche Uiiizug mit der Krippe von Bethlehem und dem Papste an der 
Spitze in die Liberianische Basilika statt, wo dieser iiber dem Altar der 

celebrirte. Wiege Christi 
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Boden gestreckt, auf der Stelle ihr Leben aus. So blieb die Kirclie 
der Mutter Maria’s unverletztA Marmor bekleidete friiher aucli die 
Seitenwande; liber den Saul’en aber sind die Felder mit Glaswiirfeln 
ausgelegt und auf dem Goldgrunde die Kirchengescbicbte in ihren 
wichtigst-en Momenten bis zum Jiingsten Gerichte, vor allem der Stanim- 
baum Christi ausgefuhrt, Mosaikbilder, die freilicli bedeutend durch 
die Zeit gelitten haben und oline baldige Restauration vollends zu 
Grunde gelien. Man hat inzwischen angefangen, die Saulen und Wande 
von Schmutz zu reinigen, so dass die Heiligen mit ihren Gloriolen und 
den griech. und latein. Inschriften, die scbon Quaresmius schwer leslicli 
fand, deut-licher hervortreten. Interessant ist auf der Stidseite an der 
Thure zum Griechenkloster im Nebenschiffe das achteckige Tauf- 
becken von rothem Marmor mit dem Kreuze an der Seite und der 
Dedikation dariiber: „fY7csp uv7jp.7}C xal ava7taucs(0<; xal 
ap.apxuov ov o Kupioc ta 6vo[xazoc.“ „Zum Andenken, fur 
die Ruhe und fur den Siindenerlass (der Stifter), deren Namen Gott 
bekannt sindA Auch der Clior, der fur sich 80' lang ’mit dem Trans¬ 
sept 115' breit ist und sechs Marmorpfeiler zahlt, wozu noch die Eck- 
pfeiler von bereits dreifacliem Umfange kommen, strahlt von musivi- 
sclier Arbeit auf Goldgrund. Der Durchmesser der Haupttribiine ist 
.35', jeder Apsis dagegen 25', die Lange der letzteren je 40'. Im 
Ganzen zahlt die Basilika mit Einschluss des Chores 46 Saulen, 18 
Halbsaulen an den AVanden oder Pfeilern, die vier Hauptpfeiler des 
Transsepts mitgerechnet. Die Hohe der Saulen mit Basis und Capitell 
ist 6 Meter, ihr Urnfang unten 65 Centimeter. 

Die Stiftmalerei war unter Sulla den Griechen abgeborgt und zu- 
erst am Tempel der Fortuna angewandt; von ahnliclien Arbeiten in 
den Musengrotten hiess sie Mosaik, wie Plin. XXXV, 21; XXXYI, 25 
glauben macht. Konstantin schmtickte mit Mosaik die Laterankirche 
und den Speisesaal, Helena St. Gereon zu den goldenen Martyrern in 
Coin, Liberius die Agneskirche in Rom. Musivarbeit verlierrlichte auch 
die Kuppel von San Nazario e Celso in Ravenna aus dem 5. Jahrh., 
dann die alte Sophienkirche und St. Martin in Tours. Ein Stiftgemalde 
in der alten Basilika St. Peter in Rom zeigte vier Hirsche, welehe 
nacli den vier Brunnen des Evangeliums eilten. Aehnliches mochte 
schon Anfangs der Tempel zu Bethlehem aufweisen. Im 12. Jahrh. 
war die Kunst der Mosaikmalerei nur noch bei den Byzantinern an- 
zutreffen. 

Ueber dem Hauptportale an der AVestseite reprasentirte sich 
noch vor Quaresmius’ Augen in Mosaik ein Baum, der auf seinen 
Zweigen die Bilder der Propheten trug. Davon waren erkennbar Joel, 
Amos, Xachum, Michas, Ezechiel, Isaias und Bileam. Jeder 
trug in seiner Hand eine Rolle mit einem latein. auf Christi Geburt 
bezuglichen Spruche: 

Joel III, 18: „In ilia die stillabunt montes dulcedinem et colies 
fluent lacte.“ 

Amos VIII, 9: „In diebus illis occidet sol meridie, et tenebre erunt, 
in die luminis.“ 



554 oo. Basilika der Ivciiseiin'^InttGi Hg1gii.cI zu JEIhgii. dci Jung fiau. 

Micheas Y, 2: „Ex te Betlileem Ephrata egredietur dominator 
Israel et egressus ejus ab initio eternitatisY 

Nahum I, 19: „Ecce super montes pedes evangelizantis et annun- 
tiantis pacemY 

Balaam Num. XXIY, 17: „Orietur stella ex Jacob et consurget 
virgo de IsraelY 

Biese Darstellung sinnbildet einen Zweig vom Baume des Lebens, 
welcher seine Wurzel in Jesse schlagt und in vielen mittelalterlichen 
Kirchen sich findet. Er tragt auf seinen Aesten die Propheten und 
Sibyllen, sein Hauptstamm aber steigt aus der Brust Jesses’ auf mittels 

Chor cler Jungfrauenkirche. 

David’s und Salomo’s und endet in der Jungfrau, die den Solin der 
Yerlieissung getragen. Quaresinius las nocli die Worte: „Ecce e celo 
rex adveniet“ — welche aus dem Spruche der Sibylle sich erganzen: 
„eternus, qui judicabit omnem carnem et universum orbem. “ Selbst 
die Saulen trugen auf rothem Grunde grandiose Gestalten der Heiligen, 
daneben, wie man an den noch erhaltenen Charakteren zu unterschei- 
den glaubt, das Bild des Kaisers Manuel. 

Die Mosaiken im Hauptscliiffe beginnen unmittelbar fiber 
den Architraven und stiegen zwischen den Fenstern bis zum Balken- 
werke des Daclies auf, u. z. unten eine Reihe Gestalten bis zum halben 
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Korper, die Genealogie Christi. Man erkennt noch mit latein. In- 
sehrift die siehen: Azor, Sadoch, Acliim, Eliud, Eleazar, Matlian und 
Jakob; die an der Nordwand sind alle verschwunden. An der Siid- 
seite lanfen roman. Arkaden bin, sieben Doppelbogen, welclie je zwei 
Altare mit dem Evangelienbucb darauf einscliliessen und daruber die 
Dekrete der sieben okumen. Synoden zu Nicaa, Konst ant inopel, 
Epliesus, Chalcedon, Konstantinopel II und III und Nicaa II 
inscbriftlicb enthalten. *) Zwiscben diesen Doppelbogen stelit je ein 
pbantastiscber Mosaikkandelaber. Ueber dieser Mittelreihe lauft 
ein Laubfries zwiscben Perlenschnuren bin. Sclireitende Engel in 
grazioser Haltung nehmen den Raum zwiscben den Fenstern ein und 
mit einem abnlichen Fries scliliesst das Ganze ab, so dass der weite 
Tempel von unten bis oben in derselben praclitvollen Weise deko- 
rirt war. 

Mosaikbild in Bethlehem. 

Im Querscbiff erkannte man am mittagigen Fliigel an der 
Apside nocb deutlicb in Mosaik: die Geburt des Herrn, die Hebamme 
badet das gottliclie Kind, die Anbetung der Weisen, die Heim- 
kehr der Magier unter Fiihrung eines Engels; an der Ostwand: 

' *) Diese griech. Inscriptionen bat neuerdings Vogue Les egl. p. 46, 
70 sq. kopirt. Audi bier ist H fur M gescbrieben, was die bekannte Frage, 
ob Hemling oder Memling, entscheidet. Auf den Munzen der Fiirsten von 
Antiochia und Edessa finden wir zugleich latein. und griech. Inscliriften, 
ebenso im Siegel des Patriarchen Evremar von Jerusalem. 
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Jesus und die Samaritin, die Yerklarung, den Palme nzweig, 
dariiber Johannes Ev. An der Westwand: die Gefangenneli- 
mung Jesu am Oelberg; unkenntlich sind bier das Leiden und die 
Grablegung des Herrn mit einem anderen Evangelisten. Im Nord- 
fliigel des Kreuzbalkens sind fast alle Mosaiken abgefallen. Die Szene 
der Auferstehung und der Junger von Emmaus mit beiden anderen 
Evangelisten dariiber mochten das Feld ausftillen. 

Im Hauptchor prasentirt sicli nordwarts die Geistessendung 
und die Bestattung der h. Jungfrau, siidlich die Darstellung 
Jesu im Tempel, und in der Apside die Yerkiindigung. Dariiber 
bilden die Gestalten der Propheten und Heiligen Gottes eine Reilie. 
Die Mosaiken im Chore, wo von sich 1 eider nur der Palmeneinzug, 
Thomas, der die Hand in Jesu Seitenwunde legt, und ein Bruchstiick 
der Himmelfahrt erhalten hat, scheinen von den Kreuzfalirern, also 
abendlandischen Kiinstlern herzuriihren, wenigstens lautet die Inschrift 
unter der Geburtszene: „Ecce virgo concipiet et pariet filium et voca- 
bitur nomen ejus Emmanuel.“ Auffallend ist beim Palmeneinzug, dass 
das Kind einer Mutter auf der Schulter reitet, ganz nacli morgenlan- 
discher Art. Quaresmius las liier noch: „Bamis palmarum IHS XPS“, 
iiber dem Haupte des Thomas: „Infer digitum tuum huc“; iiber der 
Pforte „januis clausis“. Ebenso am Bilde der Himmelfahrt: „Yiri 
Galilei, quid statis aspicientes in celum“; auf der anderen Seite: ,,Hic 
IHS qui assumptus est sic veniet quemadmodum vidistis eum“, dann 
wieder „Ascensio“, und iiber der Yerklarung: „Transfiguratio DNI 
HELIAS IHS MOISES 

Diese Inschriften waren verschwunden, bis jiingst Dr. Giraud im 
Halbrund des Chores selbst den Namen des Kiinstlers wieder heraus- 
braclite: „Diess Werk wurde vollendet durcli die Hand 
Ephraim’s, xai p.ouaaropoc, unter der Regierung des 
grossen Kaisers Manuel, des in Purpur geborenen Comnenen und in 
den Tagen des grossen Konigs von Jerusalem, Herrn Ammori und des 
hochwiirdigsten (aYioycarou) Bischofs der h. Bethlehems(kirche) Herrn 
Raoul, im Jahre 6677 Indiktio II. “ Nach Phokas (Allatius Symmicta 
p. 39 f.) liess Emmanuel Comnenus den ganzen Tempel mit Goldmosaik 
zieren 1169, aus Dankbarkeit brachten die Lateiner in mehreren Rau- 
men der Kirche des Kaisers Bildniss an. Dieser regierte von 1145 — 
1180, Am air i cli, der fiinfte Konig der Franken, von 1163—1173, 
und Bischof Raoul von 1159 oder 1160 —1173. Die griech. In¬ 
schrift begleitet jetzt eine ausserst verstiimmelte latein., welche die 
vorige in Hexametern iibersetzt. Die vierte Zeile bestatigt: (Pictura)s 
Efrem fertur fecisse, tu autem .... 

So ist der Name Ephrem des Mosaikmalers fur die Ivunst- 
geschi elite gerettet. In Uebereinstimmung hiermit erzahlt Pho¬ 
kas, der das h. Land 1185 besuchte, c.. 27: „Die Kirclie zu Beth¬ 
lehem ist ein sehr langes Gebaude in Kreuzform, mit unverwustlichen 
Balken eingedeckt. *) Sie hat durcli die freigebige Hand eines Kaisers 

*) Die Abtei zu Ferrieres fiihrte den Titel Bethlehem. 
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(Manuel Comnenus Porphyrogenitus) eine Restauration und den 
inneren Sclnnuck mit Goldmosaik erlialten. Aus Erkenntlichkeit hat 
der latein. Oberhirt der Stadt dessen Bild an verschiedenen Orten in 
der Kirche und im Sanktuarium unten in der Grotte aufgestellt.“ 
Edrisi besuchte Bethlehem 1154 und schreibt: „Die Kirche ist schon, 
solid, weit und in einem Grade ausgeschmuckt, dass man unmoglich 
eine selien konnte, welche sich mit ihr vergleichen liesse.“ 

Da Balduin III. 1150 Manuel’s Nichte Theodora, und Amalrich 
1167 eine andere Nichte Maria zu Gemahlinen nalimen, anderseits 
Manuel’s Tochter mit Reinhard, dem Soline Wilhelm’s von Monferrat, 
sein Sohn Alexis mit Agnes, der Tochter Ludwig’s VIL von Frank- 
reich sich vermahlte, Manuel selbst aber Maria die Tochter Raymund’s 
von Aquitanien, Prinzen von Antiochia, in zweiter Ehe erkor, waren 
die Beziehungen zwischen 
den Franken und Byzanti- 
nern ausserst freundlich. und 
die Hagia Sophia mit ihren 
jetzt verdeckten Freskobil- 
dern mochte das Vorbild zu 
den bethlehemitischen geben. 
Yon eine m K ir ch e n - 
schisma ist in jen er Z eit 
keine Rede. 

Burcliard fand 1280 die 
Basilika in ilirer unberiilir- 
ten Schonheit; clabei meldet 
der Monch, um die Mitte des 
Jahrh. liabe der agypt. Sul¬ 
tan die prachtvollen Saulen 
und Platten nacli Kairo zu 
bringen begehrt: beim ersten 
Hammers chi age aber sprang 
eine ungelieure Schlange aus 
der Mauer, spaltete durch 
einen Biss die Marmortafel 
nacli der ganzen Lange und Kreuzritterwappen^an^ejner pilule der Kathedrale 

kroch so fort bis zum vier- 
zehnten Stuck, indem sie auf ihrem Wege einen Stricli, ahnlicli der 
Spur einer Flamme, hinterliess; liierauf verschwand sie und liess alle 
erstaunt zuruck. Der Sultan aber gab sein Projekt auf und so blieb 
die Kirche erlialten.“ Die Sage erinnert an die Geschiclite mit Helio- 
dor, an den Geist, der David’s Grab bewacht u. s. w. 1271 erliielten 
die Franziskaner den ersten Ferman, datirt „an die Religiosen des li. 
Landes“ mit der Erlaubniss die grosse Kirche des Sanktuars zu Beth¬ 
lehem zu restauriren. (Missions-Notiz. aus d. h. Lande 1850. IV, 28.) 
1478 lieferte Philipp der Gute das JIolz zur Ausbesserung des Balken- 
werkes, Eduard IV. von England das Blei zum Dache, die Venetianer 
fuhrten den Bau. Koch Breuning 1579 kann seine Verwunderung iiber 
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den bleigedeckten Munster nicht unterdrucken. Gegen Ausgang des 
16. Jahrh. wurde nacli Quaresmius ein Theil von der Mosaik des 
Transsepts und am Eingange herabgenommen, aueli verloren die Sei- 
tenwande ihre Marmorbekleidung (sc. im ausseren Schiffe), 
weil die Moslimen damit ihre grosse Moschee in Jerusalem bereicliern 
wollten. Ende des 17. Jahrh. verfiel das Dacb, denn die griecb. Mdnche 
verkauften 1645 das Blei an die Tiirken und diese gossen Kugeln 
daraus; vom eindringenden Regen begannen die Balken zu faulen. Da 
unternabm Patriarch Dositheus 1672 die Restauration, um die Kirche 
als Eigenthum ansprecben zu konnen. Zwar fiel sie kraft der Trak- 
tate 1690 an die Lateiner zuriick, wurde jedocli 1758 neuerdings 
occupirt, und nocb 1842 von den Grieclien in Restauration genommen. 

Ein paar scbmucklose braune Thorfliigel mit einer eingesetzten 
kleineren Tbiire bilden kein entsprecbendes Portal. Sie sind wobl die 
altesten Kirclitbiiren von Holz, die durcb die Zeit herunter- 
gekommen; denn nocb baften daran zwei Inschriften von lioliem In- 
teresse, die eine arabiscli, die andere armeniscli. Jene lautet: „Diese 
Pforte wurde mit der Hilfe Gottes in den Tagen unseres allmachtigen 
und prachtigen Konigs und Herrn am 21. Jan. 624“ (der Hedschra, 
d. i. 11. Jan. 1227). Die armeniscbe gibt kund: „Im Jalire 67 6 
wurde die Pforte der h. Maria eingesetzt, ein Werk des 
Vaters Abraham und des Yaters Arachel unter dem arme- 
niscben Konige Etum, dem Sobne Konstantin’s. Christus der 
Gott lielfe ibren Seelen. Amen.“ Es sind ein paar eingeborne Betli- 
lehemiten, welcbe kurz vor Friedrich’s II. Ankunft die zerschlagenen 
und verfallenen Thorfliigel erneuerten, um den Eingang der Kirche 
abzuscbliessen. Die Inscbrift ist wegen des darin genannten Konigs 
von Belang, der damals eigentlicb erst Titularfurst war; denn Leo von 
Armenien starb 1219 und hinterliess die Krone seiner Tocbter Isabelle 
unter der Yormundschaft ihres Yetters Konstantin Rupin. Isabelle 
vermalilte sich 1220 mit Philipp dem Sobne Bohemund’s IY. von An- 
tiocliia und tlieilte mit ibm den Furstenthron, wabrend Konstantin sicli 
der Herrschaft iiber Armenien bemaclitigte. Als aber Philipp sclion 
nacli zwei Jahren in Gefangenscliaft starb, verband Konstantin dessen 
Wittwe Isabelle, um sich die Krone zu sichern, mit seinem Sobne 
Hetlium Raymund 1226, der, obwolil gekront, erst nach dem Ableben 
seines Yaters zur Regierung gelangte. 

Felix Fabri erzahlt I, 468: „Die Kirche liat beim Eingang in 
Westen eine gewolbte Halle (porticum testudinatam), sodann ein grosses 
und breites Langbaus und den Clior im Osten, zu welcbem man vom 
Scbiffe aus (de navi) einige Stufen liinaufsteigt. Yom Chore geht es 
ins Sanktuarium und Presbyterium zum Hocbaltar, wieder auf einigen 
Stufen zu beiden Seiten des Chores sind Kapellen, darunter die Krypte, 
das Dacb ist von Blei.“ Docli welie der unverantwortlichen Ent- 
stellung des erliabenen Domes, der an Reinbeit des Styles und Alter- 
tliiimliclikeit die heutige Grabkircbe weit ubertrifft! Wie die Grieclien 
dort in Jerusalem den einen Clior unter der Ostkuppel zu alleinigem 
Gebraucbe ftir sicli abgemauert liaben, so ist in Bethlehem das 
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machtige^Schiff durch eine Matter vom gottesclienstliclien 
Gebrauclie ausgescblossen. In tier Mitte ist nocli eine ver- 
sclilossene, seitwarts eine vermauerte Thiire zum Chor, die Mauer er- 
hebt sicli bis zur halben Hohe der Kirclie. Das Ganze macbt den 
Eindruck, als beiinde man sicli in einer Simultankirche, worin die eine 
Confession den Chor fur sich behauptet, nur mit dem Unterscliiede, 
dass die rom. Katholiken auch nicht einmal das Scliiff im Besitze 
liaben, sondern liier der Grauel der Verwiistung lierrsclit und zu- 
weilen der ganze Raum in einen Yielistall sicli verwandelt sail, in- 
dem die Araber die langste Zeit oline alles Bedenken ilire Heerden 
hineintrieben. Gescliali diess aucli in den letzten Jahren niclit mehr, 
so macht es dock den peinlichsten Eindruck, wenn man (mit Yergunst 
der Griechen, die den Scliliissel besitzen!) gebiickt iiber die Scliwelle 
in die ode Vorlialle und von da wieder in die Basilika liineingesclilupft 
ist, dieselbe bloss zu einem Durchgange verwendet zu selien, wobei 
man auf erdweichem Boden vom jakrhundertlangen Schmutze links zum 
latein. Kloster abbiegt. 

Hat die Christenlieit kein Interesse, diese alteste, in ihrer Arclii- 
tektur unverfalsclite Kathedrale zu Betlileliem zu erlialten? AYas die 
Monarclien versaumen, leistet mit freien Spenden vielleiclit nocli das 
arme christliclie Arolk. 

34. Grotte der Geburt Cliristi. 

Unmittelbar vor dem Presbyterium ftihren zwei steinerne Treppen 
in die Kapelle der Geburt Cliristi wie in eine Krypta nieder. 
Sclion Mugireddin unterscheidet 1495 drei Abtlieilungen: das Scliiff, 
den Chor und die unterirdische Felsenholile (Saclira), zugleicli bemerkt 
er, dass der Chor drei Mihrab oder Nischen enthalte, die eine gegen 
die Kaaba nach Siiden, die entgegenstehende nacli der Felsenkuppel 
in Jerusalem, die dritte gegen Osten. Die Nordtreppe zahlt 13, die 
Stidtreppe 16 Stufen. AYahrscheinlich ist der siidliche Zugang erst 
spater eroffnet worden, der nordliche oder nordostliclie dagegen ur- 
sprunglich, zumal er die Sonnenlielle unmittelbar in die Grotte 
fallen liess. Augenscheinlich ist erst durch die Basilika der Zugang 
erlioht und die Krippe umbaut. Der Hiigel zu Bethlehem ist soweit 
abschiissig, dass, wenn man demselben die Flaclie fiir die Kathedrale 
abgewinnen wollte, die li. Grotte notliwendig den unterirdisclien Raum 
im Chore einnelimen musste. AYer sich wundert, dass in Palastina 
alles in Hohlen vorgeht, bedenke nur, dass in dem Zeitraum von fast 
2000 Jahren seit jenem AVeltereignisse all unsere Stadte sich in gleicher 
AYeise aufgedammt haben, und mag durch die Beispiele in Jerusalem von 
der jtingst wieder ans Tagesliclit gezogenen Johannes- und Apostel- 
kapelle, sowie von der alten Synagoge auf Sion sich von der Riclitig- 
keit uberzeugen. Es war ursprunglich eine Berggrotte: Megaron, 
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„Hohle“ Iiiess man am delphischen Tempel die Statte des Orakels, in 
anderen Heiligthumern das Allerheiligste; za pieyapa oder p.ayapa 
(nn5>73) in Athen die unterirdisclien Wohnungen und Gange der 
Demeter. 

Die li. Kapelle misst in ostwestliclier Lange 37 V2, in der Breite 
ll3/±\ die Holie betragt nur 9, die Decke bis zum Boden des oberen 
Chores 9' 4". Die Geburtshohle verlauft gegen Westen in ein zu 
regelrechtes oblonges Quadrat, als dass sie nicht kiinstlich verlangert 
sein sollte. Arkulf 670, c. 29 fand den Eingang zur Krippe selir 
eng. Boden und Wande sind mit weissem, von schwarzen Adern durch- 
zogenem Marmor belegt, der das Liclit der 32 Silberlampen Tag und 
Nacli t spiegelartig reflektirt. Die Grotte hat eine Nische von 87 Hohe, 
4' Breite zwischen den Leiden oberen Eingangen, in deren Mitte ein 
silberner Stern am Boden die Inschrift tragt: ,,Hic de virgine Maria 
Jesus Christus natus est.“ Daruber erhebt sich der Altar der Ge¬ 
burt Christi. Stidlich gegeniiber hinter einer freistehenden Marmor- 
saule, welclie die Decke sttitzt, liegt drei Stufen niedriger, in die Fels- 
wand hinein sich vertiefend, die Krippe nhohle mit dem Altar der 
drei Konige, die bei zwei Klafter im Quadrat umfasst. Antonin XXIX, 2 

spricht 570 von dem engen 
Eingang. Wenn Arkulf, 
II, 2 die Geburtsstatte naher 
am Eingange scliildert, als 
die Krippe, so beweist diess, 
dass der Zustand der Grotte 
dam als wie heute, und nur 
die siidliche Treppe nocli 
nicht eroffnet war. Er fand 
sie mit kostbarem Marmor 
ausgetafelt, wie zur Stunde, 
nennt sie aber dabei dimidia 
spelunca, semiantron. Eine 
Art Trog stellt nunmehr die 
Krippe vor; jene, welche die 
h. Helena mit Silberplatten 
bekleiden liess, kam 642 
nacli Rom in die Liberiani- 

Grundplan der unterirdisclien Sanktuarien 
in Bethlehem. 

sclie Basilika, um sie vor den Moslimen sicher zu stellen. Es sind 
nur fiinf kleine, mit einander verbundene altersschwarze Brett er. Der 
vielgewanderte Angelsaclise Willibald ist der erste, welcher die Ge- 
burtshohle in ihrem heutigen Zustand beschreibt p. 206: „Quondam 
fuit spelunca sub terra, et nunc est quadrangula domus in petra ex- 
cisa, et est terra circumquaque exfossa et inde projecta.“ Es liest 
sich, als ob die Erinnerung an die Ausgrabung und Erweiterung 
der Grotte damals nocli im lebhaften Andenken war, sie muss in der 
Zwischenzeit nacli den Tagen Arkulf’s erfolgt sein. Eine 10' tiefe 
Oeffnung im Hintergrund der unterirdisclien Grotte gilt wenigstens 
seit der Kreuzritterzeit fur den Ort, wo der Stern der Magier 
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versunken*), aucli strahlte vom Dacli der Basilika zum Andenken ein 
goldener Stern. Yon einem derartigen Brunnen in Bethlehem spricht 
aucli Gregor von Tours De glor. martyr. I, 1. Was wussten sie, 
dass der schon von den Rabbinen so bezeichnete messianische Stern 
nichts geringeres war, als — die grosse Conjunktion des Jupiter und 
Saturn im Hinunelszeichen der Fische, wie Keppler zuerst berechnet. 

War die Geburtsstadt David’s unter den Romern der Verheerung 
entgangen, ja nach Prokopius von Justinian die Mauern Bethlehems 
wieder hergestellt, wie auch das Kloster des Abtes Johannes, so zer- 
storten die Sarazenen 1099 den ganzen Ort, mit Ausnahme der Marien- 
kirche, und es war Tankred’s erste That, dass er den dortigen Christen 
mit 100 Reitern zu Hilfe kam. Wilhelm v. Tyr. XI, 12 nennt Beth¬ 
lehem noch eine Villa; doch dauerte es nicht lange und die Stadt 
erhob sich im vorigen Umfange. Derselbe erzahlt IX, 14 gelegentlich 
der Wallfahrt, welclie Balduin von Edessa und Boemund von Antiochia 
zum Weihnaclitsfest 1099 nach Bethlehem unternahmen: „Sie sahen 
die Krippe und die bewunderungswurdige Holile, wo die Mutter Gottes 
den Erloser in Windeln wickelte und mit ihrer Milch stillte.“ An 
demselben li. Tage salbte und kronte der Patriarch Dagobert den 
Grafen Balduin in der Basilika zu Bethlehem zum Konige des fran- 
kischen Reiches im gelobten Lande. 1110 erhob Paschalis II. auf 
Ansuchen Balduin’s I. Bethlehem zu einem Bistliume und stattete 
die Katliedrale mit mehreren Besitzungen aus.**) Die Reihe der 
latein. Bischofe von Bethlehem ist: Aschetin oder Ansclietin 
1110—1120, Ansellus oder Anselm 1128—1145, Gerhard 1147— 
1151, Radulf oder Raoul 1160—1173, der zugleich Kanzler des 
Konigs Amalrich war, Albert 1173—1186,. Peter 1200— 
1206 und Reinhard oder Renier f 1244. Sie standen mit den Bi- 
schofen von Hebron und Lydda unter dem Erzbischof von Petra (Kerak). 

Der Altar an der Krippe war zur Zeit Theoderich’s 1172, De 
loc. s. 33, mit einer Marmorplatte von drei Oeffnungen bedeckt, also 
wie die alte Platte am li. Grabe dreifach durchlochert. Der Monch 
Epiplianius 1170 spricht von der unterirdischen Doppelhohle, und dass 
darin in Mosaik die Gelieimnisse der Geburt dargestellt waren, nehmlicli 
die Madonna, wie sie auf Kissen ruhend das gottliche Kind betrach- 
tete, die Krippe mit beiden Thieren, daneben die Hirten. Baldensel 
beschreibt sie 1336 p. 119: „Artis ministerio marmoribus et opere Mo- 
saico pulcherrime decoratusV Desgleichen Montevilla 1340: „Ist die 
statt (Statte), da Gott geboren wardt, und ist kostlicli von Gold vnd 

*) Siiwulf, Relat. 36. Der Stern fiel bei Bethlehem in einen Brunnen, 

wo ihn alle, welclie Jungfrauen waren, erkannten. Jahrlich am Dreikonigs- 
tage sieht man ihn von einem Ende des Wassers zum anderen ziehen; bei 

der Geburt Christi entsprang in der Hohle ein Quell oder Oelbrunnen, dessen 
Vertiefung man noch sieht. 

**) Wilh. v. Tyr. XI, 12. In der Donation des Grafen Pontius von Tri- 

polis 1127 stelit von einer Bethlehemitica villa Ceraphtenie als einem Be- 

sitzthum der Kirche des Geburtsortes Christi. Turkheim stand noch 1263 

in Abhangigkeit vom Bisthum Bethlehem. Steichele, Bisth. Augsburg II, 330. 
Sepp, Palastina. I. 
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Marmelstein.“ Der ungenannte Pilger um 1440 (Tobler, Betlil. 158) 
bringt die Schilderung: „Ynd dieselb Cappelln ist innen alle gemacht 
von dem wirch Musivo v. ist alln gestrewt mit Merbel vnd ist gar 
chosper gezirt v. beraytt.“ 

Das Munster zu Bethlehem diente zugleich zur Festung; docli 
liess sicli der Untergang des latein. Konigreiches nicht mehr aufhalten. 
Otto de S. Blasio, der die Clironik Otto’s von Freisingen von 1146— 
1209 fortsetzte, berichtet, dass die Muhamedaner wahrend der Bela- 
gerung Jerusalems unter Saladin die Kirclie zu Bethlehem und am 
Oelberg venvusteten, und die Stadt einnahmen destructis in circuitu 
ecclesiis, Bethlemitana sc. et Olivitana. Saladin selbst verfuhr mit Stadt 
und Kirclie schonend, die Hospitaliten zu Bethlehem erklarten ihm, 
dass sie dem Beispiele Jerusalems folgen wiirden. Sofort blieben die 
Christen da wohnen, ja es bildete sicli die Sage, dass kein Sarazene 
liier lange am Leben bliebe.*) Dem Gottesdienste und der Seelsorge 
durften zwei Priester und zwei Diakone obliegen, der Pilger zalilte 
beim Eintritt in die Basilika ein Kopfgeld. 1203 erlaubte Sultan 
Eschref den rom. Monclien die Kirclie zu Bethlehem, 1213 Sultan 
Omer die unterirdische Kapelle der Krippe auszubessern. 1244 wurde 
die Stadt durcli die Horden der Charesmier verheert, 1277 erklarte 
Sultan Achmed Aschraf die Kirche von Bethlehem sammt der Geburts- 
grotte ftir das Eigenthum der frankischen Monche gleich dem h. Grabe, 
der Halfte des Calvaria nebst der Kapelle darunter und dem Sions- 
kloster. Erbaulicli blieb das Benehmen der Muhamedaner, die nacli 
der Sage: der Prophet habe vor seiner Himmelfahrt auf Gabriel’s Ge- 
heiss selber in Bethlehem sein Gebet verrichtet — unahnlich den mei- 
sten Christen, frtiher nicht selten ilire Scliulie auszieliend, auf das 
Antlitz niedergeworfen und andachtig den Boden kiissend gesehen 
wurden. Abdalla ibn Amru stiftete sogar Oel fur die Lampen an der 
Geburtstatte Jesu. Mit bitterem Sarkasmus nennt Dante die Wiege 
des Christenthums das Land, welches der Sultan beherrsclit. 1316 
bestatigt Sultan Barkut das Keclit der Franken zur Kestauration der 
Marienkirche. Bald darauf envarb Konig Kobert die h. Statten kauf- 
lich laut der Bulle Gratis agimus. 

Zum zweitenmal fanden Excavationen statt, indem die Franzis- 
kaner von der Katharinenkapelle an der Nordseite des Chores sicli 
kurz vor Tucher’s Anwesenheit, unter dem Guardian Tomacelli 1479 
einen Felsengang mit 23 Stufen zuvdrderst nacli der Kapelle der 
unschuldigen Kinder aushauten, wodurch sie zugleich die Verbin- 
dung mit den Altaren des Eusebius von Cremona und des Hiero¬ 
nymus unterhalten, dem der Beliquienaltar der Paula und Eusto- 
chium gegenubersteht, sowie nacli der Zelle, wo der Kirchenvater die 
H. Sclirift aus dem Grundtext in die lateinisehe Vulgata iibertragen 

*) Diess versichert Thietmar S. 10, ebenso von Bet Dscdiala und Sar- 
dania (Said Naya) bei Damaskus; es blieben am Orte aucli nur die saraze- 
nischen Wachter, welche von den Pilgern Zoll erhoben (pedagium). Thiet¬ 
mar wurde gefangen in Jerusalem eingebracht 1217. Peregr. VIII, 72 f. 
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liaben soil.*) Der Tod ereilte den Kirckenvater bei Jeremias, von 
dem er nock 32 Kapitel erklarte, am 30. Sept. 420, im 89. Lebens- 
jalire, und seine Gebeine warden unfern der Krippe beigesetzt. 

Unter dem bangen Schrecken vor dem Zusammenbruclie des 
Reiches nahmen damals, darch die Barbaren aus Italien vertrieben, 
Mitglieder der vornehmsten Familien in Palastina Zuflucht. Aus dem 
Gescklechte der Gracchen und Scipionen schiffte sich Paula, 37 Jakre 
alt, nach dem Yerluste ihres Gatten 385 mit Eustochium nacli dem 
gelobten Lande ein, grundete in Bethlehem ein Frauenasyl, zeichnete 
386 ihre peregrinatio auf, und starb hier 404, nachdem sie die Bib el 
selbst in hebraischer Sprache zu lesen maehtig geworden. Posthumian 
kornrnt aus Gallien 395 ins gelobte Land gepilgert. 

Grotte der Geburt Christi. 

YAnderseits sammelte sich eine Menge Sprosslinge aus den alten 
Patriciergeschlechtern, wie Placidus, Sohn des Anicius Tertullus, Mau- 
rus, Sohn des edlen Equitius, Alerius des Stadtprafekten Theopompus 
Sohn, Gordian, des Faustus Sohn u. a. um Benedikt von Nursia, der 
ebenfalls dem Hause der Anicier angeliorte, um, nachdem die alte 

*) Unter der Erde? Hieronymus Ep. 27 ad Eustoch. yerfasste der edlen 
Paula die klassisclie Grabschrift: 

Scipio quam genuit, Pauli fudere parentes, 
Graecorum soboles, Agamemnonis inclyta proles 
Hoc jacet in tumulo, Paulani dixere priores, 
Eustocliii genitrix, Romani prima Senatus. 
Pauperiem Christi et Bethlemitica rura secuta est. 

36* 
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Zeit unwiederbringlich verloren war, die Welt mit geistigen Waffen 
wieder zu erobern, und sie erwarben als Helden den Kang der Hei- 
ligen in der Kirche. 

Beim weiteren Yordringen nacli Siiden eroffnete P. Francesco von 
Novara 1621 die Josepliskapelle; sein Dienst kam in der Kirche 
zu allerletzt in Aufnahme. Zunachst folgt die Gruft der unschuldigen 
Kinder, wo ein vierter Altar steht.*) Auf diese Weise gewann man 
am Westende einen eigenen Zugang und trug liier die kirchlichen Ge- 
fasse und Ornamente, sowie deu Messornat im Stillen nach der h. 
Grotte, ohne die grosse Kirche zu passiren, ja seit Mitte des 16. Jalirh. 
benutzten auch die Pilger den Stollen, bis 1652 die Griechen diese 
Thiire vermauerten, worauf die Abschliessung mehrere Jahrzehnte wahrte. 
Der alte Eingang in die Zelle des Hieronymus vom Kreuzgange aus 
war 1590 von den latein. Vatern selbst zugemacht. Durch diesen un- 
terirdischen Gang bewegt sich heutzutage die feierliche Prozession in 
der Weihnacht, die ich im Anschluss an den franz. und sardin. Consul 
mit beging. So geht sie taglich Naclimittags 3 Ulir vor sich, als gelte 
es einen Todten in gelieimnissvollen Katakomben beizusetzen, nicht 
aber beim Schein zahlreicher Kerzen zur Statte der glorreichen Ge- 
burt zu gelangen, welclie schon Konstantin und seine Mutter mit vor- 
ztiglichen Kunstwerken zu schmucken bemiiht gewesen. 

Bethlehem ist ein Ort zum Beten, und wer es verlernt hat, konnte 
es wohl in der h. Grotte wieder lernen, wo dem Pilger, der am Ziele 
seiner Wallfahrt angelangt, unbeschreiblich urns Herz ist, um in feier- 
licher Zuriickgezogenheit seine Gedanken zu sammeln. 

In der Krippenhohle besteht noch ein Altar der li. drei Konige 
mit Palma’s Gemalde der Anbetung der Weisen, von dessen Hand 
auch das frtihere Altargemalde am Orte der Geburt Christi war. 
Maundeville riihmt die Stadtbefestigung mittels Mauern und Graben, 
wozu allerdings die Natur am meisten gethan hat; ja Gumpenberg 1449 
und Fabri 1483 finden das Kloster mit den schonsten Thtirmen und 
Graben, Zwingern und Mauern umgeben; ihm gegeniiber aber ein 
anderes Kastell am Jerusalemerwege bei der Cisterne David’s. 
Auf Befehl des Sultans wurde 1489 diese sehr starke Festung ge- 
sclileift, die Stadtmauer mit den Thtirmen niedergeworfen und das 
schlossartige Kloster zertrummert; dem Orte selbst erging es nicht 
besser. 1616 sorgten die armen Franziskaner angelegentlich ftir die 
h. Kapelle, da jedocli Europa wahrend der SOjahrigen Kriegssttirme 
dem gelobten Lande keine Aufmerksamkeit mehr zuwendete, wurde 
ihnen das Besitzthum entrissen und die Krippe erst 1690 auf Yer- 
wendung Ludwig’s XIV. zurtickgestellt. Durch den Hatscherif von 
1719 erhielt der Marquis von Bonnac ftir die Franzosen das Keclit, 
die Geburtskirche wieder mit Blei einzudecken, wozu sogleich ge- 
schritten wurde. Korte fund die Monche 1738 im vollen Besitze, und 

*) Friiher, 570, suchte man sie eine halbe Meile entfernt in der Vor- 
stadt, wo nicht in der Kirche von Tekoa 728. Epiphanius 1170 will von 
zwei Hohlen im Westen wissen — natfirlich in der Idee. Tobler 130, 182 f. 
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Hasselquist sclireibt 1749—1752 S. 167: „Die Lateiner sind die 
einzigen Eigenthumer der b. Oerter zu Bethlehem, und 
weder die Grieclien, die liier doch ein Convent haben, noch andere 
Sekten diirfen solclie ohne Erlaubniss der Lateiner besuchen.“ Im 
Speisesaal zeigt man das Bildniss des Robert Dangiou (d’Anjou) und 
seiner Gemalilin Sancia, welclie die Heiligthumer in Jerusalem und 
Bethlehem vom agypt. Sultan fiir eine liohe Summe in das voile Eigen- 
thum der abendlandisclien Christenlieit brachten. Robert der Weise 
oder der Fromme verdiente den Titel: Konig von Jerusalem; er starb 
nach 33jahriger Regierung 1343, worauf Petrarka seinem Gonner 
die Grabschrift verfasste. 

Erst 1757 setzten die Grieclien mittels Bestechung des 
Grossvezirs Raghib Pascha [durch, dass ihnen die grosse Kirche 
zu Bethlehem nebst einem Schltissel zur Kapelle der Geburt Christi 
willkurlich von der Pforte zugesprochen ward. Nachdem die Armenier 
am 25. April 1819 den linken Eingang zur Geburtshohle vermauert 
liatten, welchen die Franziskaner bei ihrer taglichen Prozession durch 
den armenischen Antheil des Kirchenchores benutzten, mussten Mehemet 
Ali und Prinz Joinville sich ins Mittel legen, um die Wiedereroffnung 
zu erwirken; 1840 aber wurden von der agypt. Regierung dem griecli. 
und armen. Patriarchen ihre Besitztitel an den h. Statten garantirt. 

Das Anrecht der Abendlander verkunden die latein. Inschriften 
in Mosaik, wie im li. Grabdome, mit den Weissagungen der Propheten 
und Stellen aus dem Neuen Testamente, und haben seit der Frankenzeit 
in der Jungfrauenkirche zu Bethlehem sich erhalten. An der Statte 
der Geburt las man zur Kreuzritterzeit in Goldmosaik: 

Angelicae lumen virtutis et ejus acumen; 
Hie natus vere Deus est de Yirgine Maria. 

* 

Diese Inschrift ist langst verschwunden. Neuerdings enveckte der obige 
Stern an der Statte der Geburt des Weltheilandes die Eifersucht der 
Griechen, schon wahrend meines Dortseins war er mehr und mehr ge- 
lockert, bald darauf 1847 aber mit Gewalt aus dem Marmorboden 
lierausgebroclien, ungeachtet die Franziskaner daruber wachten. *) Auf 
Befehl und Unkosten des Sultan Abdul Medscliid wurde jedocli 1853 

*) Ausserdem sollen liier und auf den Galerien der h. Grabkirclie noch 
Dinge vorgehen, welclie selbst die Muhamedaner mit Yerachtung des griech. 
Cliristenpobels erfilllen, Ausschweifungen, die an das einstige Yenerarium 
und die Yerirrungen in der Adonisgrotte, am Orte der Geburt Christi, sowie 
an altheidnische Cultusstatten und in der Moscliee zu Mekka erinnern. 
Herodot meint II, 64: Ausser den Aegyptiern und Hellenen vermischten 
sich fast alle anderen Menschen in den Heiligtliiimern. Die Steingotzen 
Isaf und Naila, die sich in der Ivaaba umarmt und darum versteinert wor- 
den, entfernte erst Muhamed vom Berge Arafat. Kaila gleicht Astarte, Isaf 
dem Usow Typhon. IMir selber klagte der President, dass er die Mysterien 
der Unzuclit durch zuhillige Dazwischenkunft verhindert liabe, indem der 
Wahnglaube obwaltet, dass am li. Orte aucli ein auserwahltes Kind empfan- 
gen wiirde. 
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der Stern mit der latein. Inschrift wieder hergestellt. Am 8. Mai 
Abends 9 IJlir 1869 geriethen die kostbar gewirkten, noch mittelalter- 
lichen Yorhange in Brand, welche den Altar der Krippe abschliessen 
und das Besitzthum der Lateiner umhangen, man glaubt, es sei aus 
Fanatismus geschehen. Die silbernen Leuchter, welche in grosser Zahl 
das Dunkel der Kapelle erhellen, sind noch Gesclienke von Oestreich, 
daher mit dem Doppeladler versehen, oder von Yenedig, Spanien und 
Frankreicli. Jetzt ist es den Lateinern nur noch am Weihnachtstage 
gegonnt, an der Geburtsstelle zu celebriren. Dagegen stelit die Kapelle 
der Krippe gegentiber allein ihnen zum Gottesdienste zu, und bier envies 
mir in spater Naclitstunde der P. President, der wahrend der Abwesen- 
lieit des Reverendissimo Custode und nunmehrigen Ordensgenerals 
Bernardino a Montefranco dessen Stelle vertrat, die Ehre, durch Ab- 
losung einer Marmorplatte von der Wand mich von dem naturlichen 

Thorgasso zu Bethlehem. 

Bestande der Felsenliohle zu uberzeugen. Icli liess dabei ein paar 
sauber gesclinitzte Christkindchen, die ich von der Heimat mitgenom- 
men, an der h. Statte benediciren. Unter Ibrahim Pascha wurde der 
natiirliche Fels der Geburtshohle eroffnet und ein altes Felsengrab 
darunter entdeckt.*) Wer wiisste nicht, dass alte Griiber spater zu 
Viehstallen und menschlichen Beliausungen eingericlitet wurden; das 
Dorf Siloa gibt das Beispiel. Man denke an der Stelle des Krypten- 
troges einen Sarkophag und fertig ist das Grab, dessen urspriingliclies 

*) Tobler, Dritte Wanderung S. 84. Bethl. S. 23, 39 f., 72, 217. Fulcher 
der Templer nahm von Ludwig YII. einen Ring mit auf die Pilgerschaft 
und liess ihn an alien h. Statten beriihren. Man ging sammt dem Gewand 
in den Jordan und hielt sicli dann fiir unverwundbar, das Kleid fur un- 
durchdringlicli, wie einen eisernen Panzer. 
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Anselien erst durcli den Ausliau der Felsen bei Erweiterung der Hohle 
gelitten hat. Es hat alien Anscliein, dass Christus in einem alten 
Hyksosgrabe geboren ward, das zur Krippe diente, wie man noch 
haufig in den Grabern an der Hinnomsclilucht Thiere unterbringt. 
Aus Grab und Tod ging der Herr des Lebens hervor. 

Das lieutige Bethlehem hat sicli von den 60—100 Hausern, die 
es noch im 17. Jahrh. zahlte, wieder bis liber 200 in sieben Gassen 
Oder Quartieren erlioben. Die Neubauten sind haufig mit alten Ar- 
chitekturstiicken ausgefiilirt. Noch immer dient irgend eine Hohle, ein 
Gewolbe Oder Keller in den Hausern zum Aufentlialtsort der Kameele 
und anderer Hausthiere; wen die Neugierde nicht treibt, weiter hinein- 
zublicken, der wird diese Stalle nicht gewalir. Ausserdem ist Beth¬ 
lehem die Heimat der Bienen, der Thiere des goldenen Zeitalters, die 
ihren Honig den Dichtern und Propheten zum Zeichen der Weihe auf 
die Lippen getragen. Sie bauen sicli in den Hohlziegeln an, welclie 
auch die flachen Dacher von einander scheiden und das Gute liaben, 
dass die Luft frei circulirt. Diese Hauser, deren Stockwerke in ter- 
rassenformigen Abst.ufungen iiber einander liegen und wozu die Treppen 
an der Aussenseite emporfiihren, geben mit ihren sparliclien, viereckigen 
Maueroffnungen, um etwas Liclit einzulassen, und den durchsiclitigen 
Dachbrustungen der Stadt ein eigenthumliches Anselien. Die malerische 
Traclit, die lebhaften Gruppen, die an Festtagen auf freien Platzen 
wie auf den Dachern sich bewegen, nehmen sicli ungemein freundlich 
aus. Der Schmuck der Frauen und Madchen besteht in Mtinzen, wo- 
mit sie ihren Kopf statt des Mieders behangen. Sielit man in Jerusalem 
einen Mann im breitgestreiften Mantel mit scharlachrothem Warns gra- 
vitatisch einherschreiten, oder ein Madonnengesicht mit hellblauem Bock, 
kurzem rotlien Mantel, langem Sclileier und einer Silbermiinzbordiire 
iiber der Stirne — es sind Bethlehemiten. Sclion kleidet sie der 
weisse Turban mit scharlachrothem Untergewand, der dunkelblaue 
Mantel maleriscli dartiber geworfen, wahrend die Frauen den bunten 
Bock der Landweiber, gewohnlich iiber das liellblaue Kleid, dartiber 
den ziegelrothen kurzen Mantel mit Armlochern an den Schultern, 
und Kappis mit hohem Bo den tragen, um daran den Sclileier zu lief- 
ten, der Stirne und Gesicht geradwinklig einfasst. Des Sclimuckes von 
Stirnspangen, Armringen u. s. w. gedenkt sclion Isaias III, 18 f. 

Wie die Abkommen edler Geschlechter triigt dieser auserlesen 
schone Menschenschlag eine natiirliche Noblesse an sich, ja die latein. 
Einwohner Jerusalems und Bethleliems zeigen mitunter blonde Haare 
und blaue Augen, normannisches Geprage. Die distinguirte Haltung 
kennzeichnet auch die friiher civilisirten Nationen der Italiener und 
Spaniolen. Die Frankensprache ist hier nie ausgestorben. Daran, dass 
das grossentheils italieniscli redende Bethlehem mehr Oder weniger 
eine Colonie des Abendlandes sei, erinnern auch die Apfel- und Birn- 
baume, die neben Orangen und Citronen, Aprikosen und Cypressen 
den Klostergarten zieren; zugleich zeigt man darin den „Baum des 
h. Hieronymus/4 

Wie stark die Gesammtbevolkerung ist, weiss niemand, da der 
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Orientale den Zorn Gottes fiirchtet und die Abnalime der gezahlten 
Menschen und Thiere in Aussiclit stellt. Die Yolkszalilung unter Da¬ 
vid hatte eine Pest, die entsprecliende Schatzung unter Konig Herodes, 
dessen Leben und Wirken die vollstandige Carikatur der Gescliiclite 
David’s bildet, einen Yolksaufstand zur Folge: wer wollte durch einen 
weiteren Yersucli beides verscliulden ? Fragt man einen Beduinen, 
dessen Stamm vielleicht 300 Zelte zahlt, nacli der Zalil seiner Bruder, 
so nimmt er eine Hand voll Sand und wirft sie in die Luft Oder zeigt 
nach den Sternen und erklart so, sie seien zabllos wie der Sand am 
Meere und die Licliter des Firmamentes. Die Lateiner zahlen fiir sicli 
mehr als in Jerusalem, nehmlich 1500 Kopfe, die Grieclien 1000, die 
Armenier 100, ja seitdem 1831 die Christen sicli ihrer Dranger ent- 
ledigt, und 1834 Ibrahim Pascha selbst die unruhigen Muhamedaner 
vertrieben und ihre Yiertel zusammengeschossen hat, traten die Letzteren 
fast ganzlich zurtick. Die Bethleliemiten gelten fiir ausserst kriege- 
risch, aucli weiss die Gescliiclite der letzten Jahrhunderte von fort- 
wahrenden Kampfen und Friedensschlussen mit Hebron und den Nach- 
barn von St. Philipp einerseits, mit den Jerusalemern anderseit's. Trotz 
ihrer angebornen Unruhe iiben sie das Recht, Waffen zu tragen, aucli 
spriclit sicli in ihrem muthigen Auftreten das Gefiilil der geistigen 
Ueberlegenlieit liber die Muhamedaner aus. Der Schecli von Bethlehem 
stellt 100 Gewehre ins Feld und ihre Flintenkolben sind aufs zier- 
lichste mit Perlmutter ausgelegt. Unter sicli selbst zerfielen sie friilier 
in eine Partei der weissen und rothen, ja 1760 trug es sicli zu, dass 
die latein. Katlioliken wegen widerrechtlicher Besteuerung die ortlio- 
doxen Grieclien ini Biirgerkriege vertrieben. Im Uebrigen sind sie 
gescliickte Handwerksleute, Zinunerer und Steinhauer werden weit- 
liin zu Arbeiten geholt. War docli aucli der Nahrvater Christi, ein 
faber, etwa einer der Werkmeister aus der Zalil der Zehntausende, 
welche Herodes zum neuen Tempelbau aus seinem ganzen Reiche auf- 
bot (Jos. Ant. XY, 11, 1). In deni Dezennium zwischen Tobler’s er- 
ster und zweiter Pilgerfahrt 1835 —1844 betrug die Sterbliclikeit ein- 
schliesslich der Pest 435 Todte, dabei soil die Lebensdauer im Durcli- 
sclmitt niclit viel tiber 18 Jalire gehen. 

Trotzdem, dass die latein. Bevolkerung der griech. und armen. 
an Zalil iiberlegen ist, hat sie keinen Antlieil an der grossen Basi- 
lika und es ist eine lieilige Pflicht des Abendlandes und der 
nachste nothwendige Schritt in Konstantinopel, dass ihr das vom 
Kirchenchor durch eine Mauer geschiedene Scliiff der Kathedrale ein- 
geraumt werde, sowie die morgenland. Christen ausscliliesslich den 
Hochaltar und das Kreuzschiff inne haben. Soil docli diese Scheidemauer 
erst 1842 durch die Grieclien aufgerichtet worden sein? Selbst Pro- 
testanten staunen tiber diese Fahrlassigkeit der christlichen Maclite, 
die verwaisten Sanktuarien wieder in Anspruch zu nehmen, motu proprio 
aber dtirfen die Franziskaner nicht wagen, mittels eines tragbaren 
Altars in deni grossen Kirchenstalle eine religiose Handlung vorzu- 
nehmen. Diese Konstantinische Kathedrale weilite 1672 der Patriarch 
Dositheus nach der Wiederherstellung der Bedachung neuerdings ein, 
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als die orthodoxe Synode zu Jerusalem den calvinisirenden Cy rill us 
Lukaris verdammte. Die Griindung eines protest, Betkauses und 
Hospitals 1863 diirfte zugleich zur Erweckung der altkirchlichen Ge- 
meinden beitragen. Zuerst hat ein Pradikant im Hause eines christ- 
lichen Arabers begonnen, „Waizen unter das Unkraut zu saen“. Bald 
darauf am 17. Nov. 1864 ging die Einweihung des neuen Protestanten- 
hauses, mit Betsaal, Scliule und Gastzimmer vor sich. Indess verlegt 
sich dieser Theil Betlilehems, Dank der schwab. Einwanderung, mit 
Gliick auf Erzeugung von Butter, die bereits in den Haushaltungen 
Jerusalems eingeftilirt ist. 

Yorlaufig begniigen die latein. Yater sich mit ihrer an der Nord- 
seite angebauten, 100' langen, 20' breiten Klosterkirclie der h. 
K at liar in a vom Berge Sinai, neben welcher Gregor XI. 1375 den 
Minoriten ihre Zellen anzubauen erlaubte. Hier feiern die Yater den 
Gottesdienst unter Orgelklang. Das Menschengewiilil ist gross, die Luft 
lieiss und erstickend, vie in den unterirdischen Kapellen. Die Grieclien 
besitzen nocli eine besondere Georgskirclie liinter dem Presbyterium 
der grossen Basilika, die Nachrichten davon reiclien bis 1400 zuriick. 
Ebenso liaben die Armenier eine Klosterkirclie, die Muliamedaner eine 
kaum bemerkliclie Moscliee inne. Nach Ludolf von Sudlieim in 
Paderborn batten die Nubier bis zu seiner Zeit 1336 —1341 keine 
eigene Statte in der grossen Kirclie, doch liess der Sultan ihnen eine 
Kapelle bauen. Beim offentlichen Gottesdienste fallt die Unrulie der 
cliristlichen Araber storend auf und man glaubt es oline weitere Yer- 
siclierung, dass aucli die arab. Moslimen keine Andacht liaben. Ein 
Beduine ist immer zerstreut und beweglicli wie der Sand der Wiiste; 
ein Tempel halt ihn niclit auf, es drangt ihn liinaus ins Freie. Es 
ist niclit auffallend, dass sclion Georg, der Karthauserprior von Chemnitz, 
von der Christnacht 1507 meldet, die Grieclien und Armenier, Georgier, 
Inder und andere cliristglaubige Morgeiilander batten in der oberen 
Kirclie einen Heidenlarm vollfiihrt, Auch die urspriinglichen Einge- 
bornen des Landes, die Hebraer, liaben wenig Andacht, die Religion 
dringt ihnen niclit zu Gemtith; sclion das Sprichwort sagt: „Es gelit 
zu vie in einer Judensckule.“ 

Die Franziskaner begelien seit 1238, wo sie in Besitz der Ivrippe 
gelangten, taglicli die Prozession zu den h. Orten, am feierlichsten 
nattirlich in der Weihnacht. Wie auf Calvaria und in der ganzen 
kathol. Christenheit am Charfreitag eine Figur des Gekreuzigten leib- 
haftig an Holz genagelt, abgenommen und ins Grab gelegt wird, so 
tragt hier der Celebrant ein figiirliches Cliristkind nach der li. Grotte, 
legt es bei der Evangelienverlesung unter dem Altar an der Statte der 
Geburt nieder, worauf es in Windeln geliiillt nach dem Ort der Krippe, 
d. li. nach dem Dreiko nigs altar iibertragen wird. Der Herzog von 
Ragusa spriclit nocli 1834 von der scenisclien Auffiihrung der 
Kindlieit Cliristi, wobei die Yerkiindigung des Engels, die Reise 
nach Bethlehem, der Besucli der Hirten und Konige beim neugebornen 
Gottessohne, einem Wachsbilde, durch Kinder dargestellt und mit der 
Ermordung der unschuldigen Kinder der Schluss gemacht ward. Die 
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religiosen Scliauspiele des Mittelalters, wortiber Mone ein so 
interessantes Werk sclirieb, hangen also mit diesen uralten gottes- 
dienstlichen Spielen im h. Lande zusammen; die Holile hinter dem 
Altare der unschuldigen Kinder, wobin deren Korper gebraclit worden 
sein sollen, bat wohl anlassliclie Beziehung.*) Die Krippen im 
Abendlande hat bekanntlicb Franz v. Assis eingefuhrt, den Over- 
beck desshalb in einem seiner relig. Bilder feierte. 

Aussen war das Heiligthum und die Katliedrale friiher durcb 
feste Bollwerke und mehrere bobe Tbiirme mit starken Strebepfeilern 
gescbutzt, die am Thalhang das Gebaude macbtig stiitzen. Das 
erste Monchskloster erhob sicli nebst einer Pilgerberberge bereits in 
den Tagen des Hieronymus, der Ep. ad Pammach. von der Erricbtung 
des Monasteriums und Diversoriums scbreibt; drei Erauenliospize fan- 
den sicli in der Nahe: aber nach kurzer Frist zerstorten die Pela¬ 
gian er diese altesten Kloster, misshandelten selbst die Frauen, mor- 
deten einen Diakon und der Kirclienvater schiitzte sicli mit Noth in 
einem festen T bur me. Hierauf zog er mit den Seinen von Bethlehem 
weg, kelirte jedocli wieder daliin zuruck (Augustin. De gestis Pelagii 417). 
Den grossten Yerlust deutet der Bollandist (30. Sept.) an, indem bei 
diesem Brande wabrscbeinlicli aucli die Bibliotliek des grossen Lebrers 
zu Grunde ging. Antonin fand 570 wieder ein Kloster mit einem 
festen Mauerringe und zalilreicben Monclien. 

Der Mohrensklave Bibars, der sicli sclion 1250 gegen Ludwig IX. 
und 1260 gegen die Mongolen durcb gliinzende Waffenthaten aus- 
gezeichnet, und nachdem er in Aegypten zwei Sultane ermordet, mit 
Hiilfe der Mamluken sicli auf den Tliron geschwungen hatte, zer- 
storte das Kloster zu Bethlehem. Burchard will 1283 noch Ueberreste 
vom Hieronymus-Kloster geseben liaben. Zweifelsolme rubrte das Mo- 
nasterium, zu welcliem M. Sanutus 1310 p. 221 beim Ausgang aus 
der Kirclie nordwarts auf Stufen binanging, von den Kreuzfabrern 
her, die gewiss aucli den Tburm bauten, von dem nocli Montevilla 
1330 spriclit, gestanden an der Nordwestecke am Eingang in die Ma- 
rienkirche. Fabri fand 1483 das Kloster trotz aller Zerstorung mit so 
imposanten Tburmen und Zinnenumbaut, als ob bier ein Kaiserpalast 
gestanden. Tschudi traf 1519 die vom Kirchthurm iiberragten Klo- 
stertriimmer, 1734 Thompson nocli die des Tburmes, der bei derVer- 
theidigung des Ortes bedeutend Scliaden genommen. 

Wie stattlicb muss in jener Zeit Bethlehem sicli angescliaut haben, 
dem es heute zu einer erliebenden Ansicht gerade an einem Tliurme 
gebricbt! Jiingst sind von Xeapel ein paar grossere Glocken ange- 
kommen, deren eine auf der Terrasse von San Salvador, die andere 

*) Scherer beobachtete in Berut am Tage des b. Lazarus das von Kin- 
dern aufgefiihrte Schauspiel seiner Auferweckung. Der Todte lag am Boden, 
zur Seite schluchzten Maria und Magdalena, dabinter kreischte der Chor die 
ohrenzerreissende Todtenklage. Plotzlicli erschien der Heiland lockenumwallt, 
den Heiligenscbein um das Haupt, und der Todte erbob sicli auf sein Wort. 
Osterreise ins b. Land 158. 
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auf der Plattform des Klosters zu Bethlehem auf einfachem Glocken- 
stuhle aufgehangen, mit hellem Schall liber die Landschaft liintonen. 

Die sog. Scliule des Hieronymus zeigte man zu Quaresmius’ 
Zeit in einem Saale von 42 Schritten Lange uud 16 Breite, auf der 
Siidseite, wo der Kirchenvater wohnte, indem er selber schreibt: „Icli 
babe taglich Tekoa vor Augen.a Zwar wurde bereits am 8. Juni 1348, 
ein Jahrh. nach der Grundlegung zum Coiner Dom, auf dem General- 
kapitel des Predigerordens zu Lyon der Bescliluss gefasst: „Duo nova 
coenobia, unum construendum Hierosolymis, alterum Bethleemi“; doch 
erst acht Jahre nach dem papstlichen Erlasse von 1375 wurde das 
Kloster mit Conventualen versehen. Als aber 1673 eine von ungefalir 
ausgebrochene Feuersbrunst die Wohnzellen der Monche zerstorte, ent- 
stand der jetzige feste Mauerbau, obwolil die Tiirken dem Werke 
Hindernisse legten. Die heutige Scliule zalilt 130—150 Kinder. Seit 
kurzem besorgen die Schwestern vom h. Joseph den weiblichen Unter- 
riclit, aucli besteht liier ein Yerein des h. Yincenz zur Unterstutzung 
der Armen. 

Umfangreiclier erscheint das griecli. Kloster an der Siidseite 
der Basilika; der Biscliof ist dem Patriarclien zu Jerusalem unterthan. 
Da er zugleich eifersiichtig die Schliissel zur grossen Kirche bewalirt, 
gab es in meiner Gegenwart einmal eine ernste Szene mit den zalil- 
reich andringenden Franken, bis er, der Gewalt weichend, die Kirchen- 
tliiire offnen liess. Solche argerliclie Auftritte wiederholen sich alljahr- 
licli, wiirden aber nicht vorkonnnen, wenn eine annehmbare Ordnung 
des Besitzthums bestiinde. Der Grundriss ihres heutigen Convents kommt 
bereits bei Bonifacius von Ragusa 1552 f. vor, ihre weitere Ausbrei- 
tung in Bethlehem schreibt sich aber aus der Zeit des 30jahrigen 
Krieges, wo die vom Abendlande im Stiche gelassenen Yater alles zu 
verlieren Gefahr liefen. Im Anschluss an das griecliische zielit sich 
das nicht minder bedeutende armeniselle Kloster gegen Westen bin, 
indem es mit der Fagade der Basilika einen rechten Winkel bildet. 
In alien drei Conventen wird die Hospitalitat geriihmt, Wahrend mei- 
nes Aufenthalts in San Salvador im Januar 1846 drang das Geriiclit 
von einem geheimnissvollen Yorgange bei Bethlehem mir zu Oliren. 
Man liatte beim zufalligen Nachgraben die Gebeine eines Kreuz- 
ritters mit Helm, Schwert und anderen Wappenstticken auf- 
gedeckt, aber leider aus Besorgniss, wie die Behorden diess aufnehmen 
wiirden, alles wieder zugescliaufelt. 

35. Beth Sahur, das Hirtendorf nnd der Thurm Eder. 

Ausserkalb Bethlehem auf der Ostseite, kaum 400 Scliritte vom 
Chore der Marienkirclie liegt die Milchgrotte (Mogaret el Szydy,), 
woh n die Madonna mit ihrem Saugling (20 Page lang Seetzen II, 284) 
sich zuriickgezogen, um ihm die Brust zu reichen. Bei dieser Ge- 
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legenheit sei ein Tropfen an die Wand gespritzt, daher das Gestein 
die Milchfarhe angenommen und nalirenden Miittern die Milch fordere. 
Harff 162 liisst „unsere Frau mit Christo “ wahrend des Mordes der 
unschuldigen Kinder sich dort verb erg en. In der Angst der Yerfolgung 
aber wagte die Mutter ihrem gottlichen Sohne die Brust nicht zu 
reichen, sondern spritzte die Milch an die Wand, dass sie ihm niclit 
schade. Spater fand eine Frau, dass sie von dem milchweissen Ge- 
steine ganz wunderbar Milch bekam. — Diese Legende ist jedenfalls 
nicht so ungeheuerlicli, wie die Mythe von der sclilafenden Juno, 
welcher Jupiter den Herakles an die Brust legte, worauf der iiber- 
sattigte Knabe den Ueberiluss in die — Milchstrasse am Firmament 
ausgegossen, oder, wenn Pausanias XI, 25 Recht behalt: Rhea habe 

Die Milchgrotte. Grabmal des Geschleclites Jesse. 

aus freien Stricken, da der von Chronos ihr gereiclite Stein keine 
Muttermilch consumirte, dieselbe in Bogen durch die Himmelsraume 
gespritzt. Die Milchstrasse ist die Strasse nacli Jerusalem, sagen die 
Leute in Walsclityrol, es ist der mythische Seelenweg zur liimmlischen 
Gottesstadt! Aber Entsetzen iiberlauft den Fremden, wenn er in einem 
vom Sakristan gefertigten Reliquienverzeichniss da und dort auch Milcli 
der Mutter Gottes verzeichnet findet! Docli wird darunter nur ein 
aus Bergmilcli oder Mondmilch, dem abfallenden Gestein der 
obigen Ilohle praparirtes plattgedrucktes Kreidekiigelclien (terra sigil- 
lata) verstandeu, in dem der Name Maria eingepragt ist — Avie schon 
Quaresmius II, 678 erinnert. „Non e da fede, ma solamente della tra- 
dizione“, spricht der begleitende Pater. I)er Pilger kauft das Stiick 
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zu 1 Para, wovon 40 auf einen Piaster oder zwei Grosclien gehen, 
und vertheilt sie auf Verlangen an diese oder jene Mutter, die es in 
homoopathiscken Dosen im Wasser nimmt und davon soviet Nutzen 
und so wenig Scliaden hat, als ob der Arzt ihr dergleichen verordnete. 
Friiher sammelte man aucli Tropfen der Feuclitigkeit, welclie die Wand 
ausschwitzte. Man steigt 13 Stufen in die Hohle hinab, die nur 15' 
lang, 9' breit und 8' hocli in den Kreidegrund sicli vertieft, und deren 
Decke durcli sieben freistehende nebst einigen in den Fels eingelasse- 
nen Saulen gestiitzt wird; im Siidostwinkel greift eine Seitenhohle ein. 
Ausser zeitweisen Messen wird liier von den Franziskanern alle Sams- 
tage die lauretanische Litanei gesungen, der icb ebenfalls beiwobnte. 

Erst seit Montevilla und Fabri ist von der Hohle und der legen- 
denbaften Frauenmilch urkundlicb die Rede. Zu Sanuto’s Zeit 1310 
suclite man einen Steinwurf von der Marienkircbe das Hospiz und die 
Kapelle, sowie die Grabstatte der Paula und Eustochium; nocb 
Breydenbacli meldet 1483 davon (Tobler 239); Pelcliinger liorte sie 
1458 ftir das Grab der 12 Proplieten ausgeben. Wir aber erinnern 
an den altesten Bericbt des Bordeauxpilgers c. 12: „Betblehem, ibi 
basilica facta est jussu Constantini. Inde non longe est monumentum 
Ezechiel, Asapli, Job et Jesse, David, Salomon, et liabet in ipsa cripta 
ad latus deorsum descendentibus Hebraeis scriptum nomina super scripta 
(cripta!).“ Abwecbselnd tritt selbst Hieronymus*) dafiir ein. Antonin 
sab 570, wie 670 Arkulf, II, 4 das sepulcrum David in einer Kircbe 
vor der Stadt, ja nocb Pascbasius Radbertus (f 865) scbreibt in 
Mattb. II: „Betlilebem in qua adliuc liodie sepulcrum Jesse ac David 
ostenditur, quamquam et alibi idem in Hierusalem sepultus legaturY 
Absan, der Ricbter Israels ward in seiner Vaterstadt Bethlehem be- 
graben (Riclit. XII, 10); ebenso Azael, der schnelle Laufer, ein Bru- 
der Joab’s; als er von Abner erschlagen ward, braclite man ibn nacli 
Betblehem und setzte ibn im Grabe seines Yaters bei (II. Sam. II, 32). 
St. Xikolauskircbe lieisst die Milcligrotte von Montevilla 1340 bis auf 
Troilo 1666, und die nocb vor zwei Jabrli. vorhandenen Mauerreste 
mogen einem cliristlichen Kirclilein oder Hospize angebort liaben. Die 
bereits zu Gumpenberg’s Pilgerzeit 1449 zerfallene Kapelle geborte 
den Griecben; jetzt deutet keine Spur mehr auf ein frulier bier be- 
standenes Niklaskloster ftir griecb. Cborherren, wovon die Grotta 
di Latte nur die Krypta bildete, wie icb im Yiaggio al s. sepulcro 
Yenet. 1514 in der Franziskanerbibliothek zu San Salvador fand. Die 
Grotte gebort nun den latein. Yatern und ibr Besitzreclit ist im letz- 
ten Yiertel des vorigen Jabrli. durcli scbiedsricliterliclien Sprucb des 
Pascba gesichert. 

Steigen wir von der Holie auf einem Felsensteige nacli dem Saliel 
Bet Sahur oder Thai und Dorf der Hirten hinab, wo Rutli die 
Aehrenleserin dem Booz begegnete, sie die Uraknfrau David’s, so liaben 

*) 5, v. Betblehem: „Ubi et sepulchrum Jesse et David ostenditurY 
Ep. 17: „Inde ad pastorum caulas pergere in Davidis orare Mausoleo, ubi 
sepulcrum Davidis.u 
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wir einc gegen Osten offene, anderseits von Bergabliangen umgrenzte 
freundliclie Ebene, mit Aeckern und Bracbfeldern, Feigen- und Oliven- 
hainen vor uns, deren Breite man in zelm Minuten von Siid nacli 
Nord durchsclireitet, um nacli er Rawat, der „Tenne der Hutu oder 
i pastori, deni Wachplatze der Hirten, etwa 20 Minuten ostlicli yom 
Geburtsorte des Weltheilandes zu gelangen. In dieser Gegend 
wurden die Heerden der Rinder und Schaafe geweidet, 
welclie zu den taglichen Opfern im Tempel erforderlicli 
waren. So lesen wir Massecbeth Schekalim c. 7, 4: „Yon den 
Rindern, welclie von Jerusalem bis zum Heerdetburm und 
zu beiden Seiten in diesem Zwischenraume sicli finden, 
sind die mannliclien zu den Brandopfern, die weiblichen zu 
den Frie dens op fern gelid rig. R. Jehuda erklart: Was man 
dreissig Tage vor deni Pasclia von mannliclien Thieren zum Osterfeste 

Das Hirtendorf. 

passend findet, soli man dazu verwenden.“ Absalom spricht zum Yater 
II. Sam. XY, 7: „Lass mich gen Hebron zielien, um dem Herrn mein 
Geliibde abzutragen.“ Hiezu bemerkt die Gemara; „Wozu nacli Hebron? 
Er ging, um Schaafe zum Opfer zu holen; denn dort ist die Scholle 
dunn und bringt zartes Gras fur die Schaafe hervor.“ Der Targum 
Jonathan erklart Gen. XXXYI, 21: „Xackdem Jakob (vom Grabe der 
Rachel) aufgebrochen war, schlug er sein Zelt bei Migdal Eder, und 
das ist der Ort, wo der Messias am Ende der Tage sicli offenbaren 
wird.“ Hatte doch bereits Miclias IY, 8 geweissagt: „Ja du nebliclier 
Heerdethurm der Tochter Sion! zu dir wird Er kommen, zu dir die 
vorige Herrschaft, das Reich der Tochter Jerusalem.“ Es sind die 
alten Hoffnungen, die an das Haus David sicli knupften, der selber 
als Hirt an den Grenzen der Wiiste — gegen das Todte Meer liinab 
der Heerde vorstand. Durcli diese Prophezie war das Yolk der Um- 
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gebung auf die Erscheinung des Solines David’s vorbereitet.*) Lukas 
spricbt II, 8 von regelmassigen Nachtwachen, die demnach abtheilungs- 
weise gebalten wurden. Christus ist im hochstpoetischen palastinischen 
Alpenlande geboren, in einer Grotte oder Holile, einst Behausung der 
altesten Landeseinwohner. 

Am Wege nacli Jerusalem linden sicli viele Felsengrotten, einstige 
Troglodytenbehausungen oder Grabhohlen. Die meisten Hirtenkin- 
der Bethlehems werden im Freien geboren, wie die Gnaden- 
mutter gleich der ersten Menschenmutter und der Ahnmutter Israels, 
Bacliel, von der Geburt des Sohnes uberrascht ward. Dabei sind die 
Mutter von einer Jugend, dass man sie fiir Madchen liielte. Die Ara- 
berinen wissen von Geburtswehen fast nichts, ja lassen sich durcb 
eine Mederkunft kaum von ilirer taglichen Arbeit ablialten. Ich war 
auf der Jagd, erzahlte 1865 der osterr. Consul von Safed, Miklasiewicz, 
und traf im Felde ein etwa sechszehnjahriges Madchen, das icli urn 
einen Trunk Wasser bat. Sie antwortete: ,,Ich liabe selber Hunger 
und Durst-, und empfinde es um so melir, als ich eben ein wunder- 
schones Knablein geboren habe.“ Icli schickte sogleicli meinen Ka- 
wass, um Wasser zu suchen, und gab ilir indess von meinem Erode 
und Fleische; sie ass davon mit gesiindestem Appetite, und trank 
darauf, ging aber trotz meines Zuredens nicht nacli Hause, sondern 
sammelte Holz und Reisig* legte das Btindel auf den Kopf, den Neu- 
gebornen an die Brust, und sang im Heimgelien mit frohlicher Stimme: 

0 Auge, mein Sohnlein, Gazellenauge, 
Bei Tage trinkst du und sclilummerst bei Nacht. 
0 Auge, mein Sohnlein, Biiffelauge, 
Bei Tage trinkst du und wirst behiitet, behiitet bei Nacht. 
Ninni, Ninni, im Namen Allah’s, 
Auge, mein Sohnlein, sei im Scliutze Allah’s. 
Ninni, Ninni, nicht verlier dich von meinem Sclioosse, 
Dass ich dich morgen wiederum kose. 

Hieronymus schreibt ad Eust. Ep. 108, der Thurm Eder habe eine 
Millie von Bethlehem gegen Osten gestanden, in agro compascuo oder 
im Hirtenfelde, und bier war es, wo die Hirten ilire Nachtwaclie hiel- 
ten. Die h. Paula steigt c. 9 von Bethlehem hinab zum Thurme Ader. 
Diese Romerin bewohnte selber drei Jalire ein kleines Hospiz, baute 
in Bethlehem ein Mannskloster nebst einem Frauenstift, dazu eine 
Pilgerherberge, die unter ihrer und Hieronymus’ Leitung bestand, und 
fand nach 20jahrigem Aufenthalt in Palastina wie ihre Enkelin Paula 
ihr Grab. Ihre Tochter Eustochium stand einem Kloster von 50 Jung- 
frauen sowohl vornelimen als niederen Standes vor, die hinter hohen 
Ringmauern gegen rauberische Ueberfalle sich bargen, einfachen Habit 
trugen und einzig am Sonntag zur Kirche gingen. Unter anderen bei 
der Volkerwanderung aus Italien iluchtigen Tochtern altrom. Familien 

*) Hieronymus bemerkt: „Turris Ader sive gregis quodam vaticinio 
pastores divinae nativitatis conscios ante significans. 
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verlebte auch Melania und ihre gleiclmamige Tochter nebst deren 
Gemahl Pinianus ihre Page in der Einsamkeit, 

Der er Rawat bei Bet Sahur, das sog. Hirtenkloster, ist die Ruine 
eines der vielen Conobien, welche wie das von Cassian und Posidonius 
seit dem 4. Jahrh, in der Gegend bestanden. Sehon die h. Paula 
traf ein Monchs- und drei Nonnenkloster in Bethlehems Umgebung. 
1859 wurden im Hirtenthale die Fundamente ihres Klosters, mehrere 
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Mosaikboden und das Marmorpiiaster der Kirche blossgelegt. Aelin- 
liclie Klosterruinen sind Der el Amud, Em Tuba, nun eine unterirdisehe 
Kapelle der mater beatitudinis, angeblich der Maria Kleoplia, das 
Kloster St, Marinus, Der Luka, Der Dossi oder das Tlieodosiusstift, 

Arkulf fand II, 5 in der Entfernung von tausend Schritten eine 
Kirche der Hirten mit den Grabern der drei Wachter in 
der Weihnacht nahe dem Thurme Eder. Der Ileerdethurm war 
offenbar auf die Hohe gebaut, nicht in die Thaltiefe; der in natiirlichen 

_ 
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Eels geliauenen Unterbau neben und oberhalb der grossen Grotte ist 
nocb kenntlich, und gerade von bier bietet sich die wundervollste An- 
siclit von Bethlehem. Der Tliurm mit den machtigen Cisternen bot 
einen sicheren Anhalt, und die erste Kirche mit der Krypte hat 
Helena*) bier erriclitet, die anfangs den Engeln, spater den Hirten 
gewidmet war. 

Nocb lieute treiben die Hirten der Gegend des Naclits in das 
„Gelioft die IIeerden“, Siar el Ganem, genau tausend Scbritte von 
Bethlehem, so hoch als Hieronymus die Entlegenheit des Thurmes 
Eder von Betblehem angibt. Die Lage des Hiigels ist prachtig, denn 
bier miindet von Norden der Wady Luka, nordwestlicb der Wady el 
Assafir, westlicb der Wady el Dschenab, wahrend siidlicb das scbone 
Ruinentbal el Cborbe sich ausbreitet und gegen Osten der Wady el 
Sabeh beginnt. Auf der Hohe gewabrt man die Kirchenruinen mit 
grossen Quadern und der nocb stehenden Apsis, weisse Marmorsaulen, 
Kapitelle und Postamente. Secbs Cisternen liegen umber, das Felsen- 
dacb der grossten von 30' Tiefe und Lange wird durch zwei Pfeiler 
gesttitzt. Durcli eine Oeffnung in der Kirche steigt man in eine Grotte 
von drei Senkgrabern mit Deckplatten binab, worm Guarmani noch 
ein dreigetbeiltes Reliquiarium**), obne Zweifel vom friiberen Kirchen- 
inventar, vorfand. Die Ueberlieferung bestelit ausdriicklicb auf drei 
Hirten, die in der Legende Michael, Acliael und Stephanus Oder 
Cyriakus, im Beginn des 10. Jalirli. bei Julian Perez aber Jakob, 
Isacius und Joseph beissen. Sclion Jul. Dexter im 5. Jalirli. nennt drei 
Hirten. Der nacbste ist Palladius, welcber Hist. Lausiaca von Po¬ 
sidonius erwahnt: „Vixi cum eo anno uno in Betblehem, quando 
sedit ultra Poemnium." Bed a***) erwahnt gegen Osten von Beth¬ 
lehem des Thurmes Ader mit der Kirche der drei Hirten und 
iliren Denkmalen; ahnlich Haymo im 9. Jalirli. Die Kreuzfalirer 
nannten die Statte gloria in excelsis. Reclit anschaulich wird bier 
das Wort: „Transeamus usque Bethlehem.“ Fretellus und Edrisi spre- 
chen liievon. Epiphanius von Jerusalem fand daselbst 1170 das 
Hirtenkloster (Tuoqxviov, 7Coip.svt.ov) mit der Kirche „Zu den hei- 
ligen EngelnA Pliokas bezeichnet 1185 noch nalier eine Ilolile, 
wohin die Engel den Hirten die frolie Botschaft brachten. Noch 
Joh. von Wirzburg, Burchard und Sanuto kennen keine andere Statte, 
als diese, wo ein in den Naturfels gehauener Unterbau im Yiereck den 
Punkt des Thurmes Eder anzeigt. 

Mit dem Sturze des latein. Konigreiches bracli der Grauel der 

*) Niceph. VIII, ep. 38. Tobler, D. W. S. 81. Der es Seiar. 
**) Wie die Gebeine des Jakobus sollen auch jene der drei Hirten langst 

nach Spanien iibertragen worden sein. Julian Perez berichtet: ,,Nunc florint 
Bletissae prope Salmaticam in Hispania tres s. pastores translati ex turre 
Eder Hierosolymas, inde Bletissam (Ledesma bei Salamanca). Nomen horum, 
ut in quibusdam libris legi, Jacobus, Isacius, Josephus .... allata fuisse 
creduntur (corpora) a quodam Bletissano post annum 900.“ Zschokke, Der 
Heerdetliurm. Oesterr. Yierteljahrschrf. fur katli. Theol. 1867, S. 624. 

***) De loc. sanct. c. 8. Segregata est ecclesia trium pastorum divinae 
nativitatis consciorum monumenta continens. Cf. Casaubon exerc. II. in Baron. 

Sepp, Palastina. I. 37 
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Zerstorung aucli liber diese Statte herein; sie wurde verschuttet, viel- 
leicht durch die Horden der Charesmier, welche 1244 Bethlehem und 
seine Umgebung yerwiisteten. 

Seit der Besitzergreifung der Franziskaner sclieint aucli hier die 
Lokalitat verwechselt, wie der Fall nocli staunenswerther beziiglich 
der Yia dolorosa vorliegt. Seit dem 14. Jahrh. bis auf unsere Tage 
war yon nichts Anderem mehr die Rede, als von der lieutigen Ruine 
i pastori, als Guarmani 1864 das Sanktuarium wieder ausgrub, und 
in Der es Siar die urspriingliche Tradition vom Heerdethurm des 
Patriarclien Jakob zu Ehren brachte. Die unterirdischen Raume zeigen 
zugleich Schiebgraber fiir die verstorbenen Monche. Umsonst bot er 
es den lieutigen latein. Yatern sannnt ausgedehntem Terrain umlier 
fiir ein paar tausend Gulden kauflich an. 

Frescobaldi traf 1384 das ziemlicli grosse Gotteshaus zerfallen. 
Nicola da Poggibonsi 1345, Sigoli 1384 und Fra Noe reden yon einer 
Ruinenldrche im Tliale. Zu Fabri’s Zeit 1483 zeigte man in dem an- 
muthigen Thaldorfe bedeutende Mauertrtimmer als Ueberreste des Klo- 
sters der h. Paula (monasterium ad gloriam) zugleich mit dem Rad- 
und Redefenster der Nonnen; unter der Kirche befand sich die Gruft. 
Quaresmius spriclit II, 679 von melirfaclien Ruinen des Paulaklosters 
eine Meile nordlich abwarts von der Milcligrotte, und macht darunter 
eine nocli stehende Zelle oder Kapelle nebst Cisternen namhaft. Surius 
fand 1646 von der Kapelle nur nocli ein Gewolbe mit Spuren von 
Malereien, Troilo mass 1666 nach den Grundmauern die Lange zu 
46', die Breite zu 27'; aucli sah man korinthische Knaufe als Zeugen 
des einstigen Praclitba’ues am Boden liegen. Nocli iibrigen ein paar 
Kapitelle, die eine Steinbank in der Nalie der Cisternen stutzen. Son- 
der Zweifel sind die machtigen Quadern, die man an melireren Hau- 
sern von Bet Sahur, namentlicli am sog. Hause Joseph’s gewalirt, von 
hier weggeschleppt. Das Dorf zahlt bei 50 Wohnstatten; dass es aber 
uralt ist, erliellt zuverlassig aus I. Cliron. II, 24, wo Ashur der Yater 
Tekoa’s heisst. 

Das Hirtenthal am Fusse des Berges von Bethlehem ist eine lieb- 
liche Idylle Theokrit’s und der sog. Ort der Hut sclion von Feme an 
den Oelbaumen erkennbar, die von einer doppelten aus Feldsteinen 
aufgeworfenen Mauer umgeben sind, wie aucli die alten Baume alle 
mit Steinen eingefasst werden. Innerlialb dieses Rauines steigt man 
auf 11 Stufen zu einer Tliiirvierung, auf 10 weiteren auf den Boden 
einer Kirche von 30' Lange und 20' Breite hinab, die von ihren Be- 
sitzern, den Grieclien, in so vernachlassigtem Zustande gehalten wird, 
dass sie einem Kellergewolbe gleiclit und das Dunkel nicht einmal 
durch eine brennende Lampe erliellt wird, um den Altar gegen Osten 
und die fratzenhaften Gemalde erkennen zu lassen. Die Franziskaner 
kamen friiher in der h. Naclit, wo nicht am nachfolgenden Christ tag- 
abend liielier, um das Gloria in excelsis anzustimmen, so schon in 
Fabri’s Tagen. Aber aucli zu anderen Zeiten des Jahres lasen sie das 
betreffende Evangelium daselbst und sangen die Hymne. Allerdings 
ist die Naclibarschaft von Bet Sahur keine freundliche, da hier seit 
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den drei Jahrhunderten, soweit die Geschiclite zuriickgeht, Mauren 
wohnen, ein armliclies, sonnenyerbranntes Yolk, das ausser seinem kur- 
zen Baumwollhemd und kameel- oder ziegenharenen Ueberwurf (Gaba) 
niclits auf dem Leibe tragt. Wo miser sclireibt 1561: „Da hat es 
einen Brunnen, da ynser liebe Fraw ein trunk Wassers von einem 
Bawersmann hat begert.“ Da man ihr denselben absclilug, yerlor sicli 
dasselbe und der Ort leidet seitdem an Wassermangel. Jedenfalls ist 
diese Sage fur die Ungastliclikeit der Bewohner bezeichnend. Seltsam 
haben diese Mauren mit den 1492 aus Spanien, 1494 aus Portugal 

Szene aus Bethlehem. 

yertriebenen Juden sich tlieilweise in Palastina wieder zusammengefun- 
den, um ihren alten Groll gegen die Lateiner fortzusetzen. Erst in 
neuerer Zeit wohnen auch einige griecli. und rom. Christen daselbst; 
seit 1858 ist eine latein. Station erriclitet, und durch den Patriarchen 
Yalerga aucli eine Kirclie des Hirtenstalles erbaut — nach unserem 
Wunsche aber jiingst auch Der es Siar kauflick erworben. 

Wahrend die wirklichen Bethlehemiten anererbte Bildung und 
holier Anstand auszeichnet, sind die Frauen und Tochter wegen ihrer 
Sittenreinheit yon jelier hock geachtet, auch verfelilt man niclit, 

37* 
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diesen Ehrenvorzug als Zeichen der Yerwandtschaft mit der h. Jung¬ 
frau geltend zu machen. Thietmar bericlitet 1217, c. X, der Sultan 
liabe die schonen Nonnen im Coenobium bei Bethlehem in sein Harem 
nehmen wollen, wesshalb die Schwestern nach dem Beispiel der Ab- 
tissin sicli verstummelten. Montevilla sclireibt, man babe zu seiner 
Zeit in der Stadt das sog. Blumenfeld (campus floridus) gezeigt und 
als Wunder erzahlt, ein Madclien, das wegen ungerechten Yerdachtes 
zum Feuertode verurtheilt werden sollte, liabe im Bewusstsein ihrer 
Unschuld Gott im Himmel zum Zeugen angerufen, worauf das Feuer 
erlosch, die Dornen aber, womit man den Brand schtirte, Bosen trugen. 
Auch Pococke legt 1738 von der besonderen Sittsamkeit der Betli- 
lehemitinen Zeugniss ab, Tobler 35, 73 bekennt ehrlich: „Unkeusch- 
heit werde vom Volksgerichte unerbittlich mit dem Tode 
best raft, Blut muss die Schande ausloschen, der Bauch der Gefalle- 
nen wird mit einem Handschar aufgeschnitten.“ Als man 1822 un- 
gliicklicherweise einen Muhamedaner gleichzeitig mit der Witt we eines 
kath. Bethlehemiten in einer benachbarten Grotte gewahrte, erwachte 
sogleich die todtliclie Eifersucht. Umsonst nahm das ersclirockene 
Weib seine Zutiuclit zu den Franziskanern, die ausgesperrte Menge 
drang mit Gewalt ins Kloster und sclileppte die Frau heraus auf den 
offentlichen Platz. Sie will reden, um die bose Inziclit von sich ab- 
zuwalzen, vergebene Mtlhe! Xicht Jugend und Schonheit retten sie, 
ilire Yerwandten dringen am meisten auf ihr Yerderben. Der eigene 
Yater todtet sie, ein anderer Yirginius, und die Briider tauchen die 
Hiinde in ihr Blut, um die Makel der Familie auszuloschen. Der 
zuckende Leiclinam ward vom Yolke zerrissen. — Erst kiirzlicli, erzahlt 
Schulz (Beise ins gelobte Land 1851, S. 202) wurde in der Nahe des 
Sommerzeltes Gobats ein zum Fall gekommenes Madclien von ihren 
Yerwandten mit Messerstichen zum Gestandniss genothigt und auf be- 
harrliches Schweigen todtgesteinigt. Ein Bruder erdrosselte wegen 
verbotenen Umgangs seine eigene Scliwester und blieb ungestraft. Bei 
zwanzig Bethlehemiten begegneten ihm, um wegen Yerwandtenmordes 
Blutrache zu nehmen. Die christliclien Araber lassen diess Fami- 
lienrecht sich nicht nehmen und sagen: „Unsere Yater und Urvater 
liielten es auch so.“ Gliickliclies Yolk, das sich nocli selber zu liel- 
fen weiss und von der Niclitswurdigkeit des byzant. und europaischen 
Beclits keine Ahnung liat, die wolil Yerbrechen fordert, aber nicht 
hindert noch mindert; die sich lichtscheu hinter Akten versteckt und 
das Geweinwesen demoralisirt, indem sie vielmehr die elirlichen Leute 
in Strafe nimmt. Ja das Gesetz der Blutrache ist eine wahre 
Wo hi that fur die Naturvolker, denn sie ist nicht grausam gegen 
die Gesellscliaft, die vielmehr unter der Menge der sicher gestellten 
Uebelthater leidet, sondern nur gegen den einzelnen Buchlosen, und 
erlaubt selbst diesem sich loszukaufen. Wo das Gesetz der Blutrache 
herrscht, fallt nicht der zelinte Tlieil der Mordtliaten und Todtsclilage 
vor, als bei einer raffinirten Civilisation, von der bis zur vollendeten 
Barbarei nur — ein Schritt ist! Das Beclit der Begnadigung steht 
dort nicht dem Pascha, sondern den Beleidigten zu. 
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Den Moslem, der niclit die unverkennbaren Beweise der Virgini- 
tat vorfindet, trifft im ganzen Morgenlande keine Strafe, wenn er 
seine junge Frau auf der Stelle todtet, daher die Beizieliung zweier 
Zeugen beim Brautlager schon im hochsten Alterthum gebrauchlich 
war. Dr. Frankl erwahnt eines solchen Vorfalles wahrend seines Auf- 
enthalts in Damaskus 1856, wo der Knall des todtlichen Schusses aus 
der Brautkammer die ganze Nachbarscliaft alarmirte — man fand die 
Ausiibung dieses Gattenreclites ganz in der Ordnung. Ausserdem gilt 
eine Frau anzutasten fur ein unerhortes Yerbrechen, niclit selten stellen 
sicli darum Manner unter weibliclien Scliutz, wie ich bei meiner zwei- 
ten Wanderung nach Bethlehem mit meinem Begleiter erfuhr, der sicli 
gegen feindlichen Ueberfall in die Nalie einer von Jerusalem lieim- 
kehrenden Betlilehemitin zu lialten bemuht war. Auch Ladoire erzalilt 
(1719, p. 182), er sei unter dem Scliutze von ein paar Frauen mit 
funf Brudern als Yikar des h. Landes nach Bethlehem gewandert. 
Darum konnte die Jungfrau von Nazaret ungeleitet iiber das Gebirge 
zu ihren Yerwandten nach Hebron gehen. (Luk. I, 39, 56; Mttli. I, 18.) 

Im Oriente gelit es nicht an, die Landestochter zu verftihren; jede 
ist gewiss, ihren Mann zu finden. Nach sorgfaltiger Erkundigung gab 
es zu meiner Zeit in Jerusalem eine einzige alte Jungfer, die wegen 
ihres Hockers unvermahlt blieb; alle anderen wandern in die Hareme. 
Eine Deutsche hat in Grieclienland soweit.den Yorzug, dass sie mit 
50 Jaliren nocli an den Mann kommt, weil sie die Hauslialtung besser 
bestellt, und nur mit klopfendem Herzen wage ich zu sclireiben, was 
Guibert, Gesta Dei per Francos, 1099 frevelhaft urtheilt: die Sclion- 
heit der griecli. Frauen -sei nicht so gross, dass sich ein Heer dadurch 
bewegen lassen diirfte, aus Frankreich nach Thrazien zu zielien. Es 
fehlte nur nocli, dass in einem Bilde der Kreuzziige die Eroberung 
einer leibliaften Helena oder morgenlandisclien Amatliusia als begei- 
sterndes Ziel der Helden und Motiv der, Pilgerfalirt in den Yorder- 
grund gestellt wurde, wie Kaulbach im Bilde der Kreuzziige beabsich- 
tigte. Ging es auch beim Kreuzheere nicht sittliclier her, als bei 
anderen Truppen, so muss docli Wilhelm v. Tyr. IV, 22 zugeben, dass 
bei der Belagerung Antiochiens Ehebruch und Unzuclit, um alien 
Ausschweifungen zu steuern, mit Todesstrafe belegt waren. Der ehr- 
liclie Wilken aussert III, 228, dergleiclien Liebeshandel wiirden am 
meisten in Komanen benutzt, um der Gescliichte mehr Beiz zu geben. 
Was Tobler Denkbl. 293 vom wiisten Leben Hernold’s anfiihrt, er- 
ledigt sich durcli seine eigene Bemerkung, dass sich ein Patriarch die¬ 
ses Narnens gar niclit nachweisen lasst. Derselbe schreibt Dritte 
Wander. 173. „Icli wurde mir immer lebendiger der Wahrheit be- 
wusst, dass die Gegend, die ich durclireiste, in der Regel sclione 
Manner bewohnen, wahrend lilibsche Frauen eine Seltenlieit sind. Wo 
ist das sclione Geschleclit im li. Lande, mochte ich beinalie fragen?“ 

Ich kenne all die mittelalterliclien Sagen und Romanzen, wie die 
Ritter auszogen und ihre Theuerste unter der Hut eines Knappen zu- 
riickgelassen, wie diese, dem ungestumen Andrang der Freier gegenuber, 
die eheliclie Treue, trotz einer Penelope, auch dann nocli bewahrten, 
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als das Geriicht den Gatten im fernen Morgenlande todt sagte. So 
spielt die Sage vom Pfalzgrafen Siegfried und Genoveva nicht 
nur an der Mosel, sondern auch in Tyrol bei der Burg Braunsberg 
im Ultenthale, indem, wahrend der Burgberr ins b. Land zog, der 
Burgvogt seiner Gemalilin Jutta nachstellte. Es wiederliolt sich darin, 
wie ein Unbekannter in Bettlergestalt gleicb Odysseus beimgekebrt 
in dem Augenblicke eintraf, als die Edelfrau, um ihrem Sobne die 
vaterlicben Besitztliumer zu retten, einem Freunde ilires Gatten als 
ihrem Besclititzer die Hand zur Vermahlung reichen wollte; wie der 
Fremde sodann sich einen Trunk ausbat und durch den Bing, den er 
in den Becber warf, sich zu erkennen gab, sie aber weinend ihm um 
den Hals fiel und die Hoclizeit sich in ein Freudenfest iiber die Wie- 
derkehr des Erseknten verwandelte. Umgekelirt wird aucli erzalilt, 
wie ein Bitter im Oriente sich eine Sarazenin angetraut, nachdem seine 
daheim gelassene Ehebalfte ihm todt gemeldet ward, dass er aber zu 
Hause, wie der sagenbafte Graf von Gleichen, seine Liebste wieder 
fand, worauf der Papst fur den Ausnahmsfall das Gesetz des Alten 
Bundes gelten liess. Hochstens spottet ein Wilhelm von Poitou der 
begeisterten Frauen, die mitzuziehen yerlangten, und stellt ibnen Ge- 
fangenscbaft und die Haft im Harem in Aussicbt. So soil die Mark- 
grafin Ida von Oestreich nacb der Weingartener Cbronik 1101 von 
den Tiirken gefangen und ins Frauengemacb ilires Fiirsten gebracbt 
Mutter des Attabeg Zenki und Grossmutter des Sckreckens der Chri¬ 
sten, Nureddin geworden sein. Zwar lasst selbst Torquato Tasso 
in seinem Befreiten Jerusalem die reizende-Episode zwischen Tankred 
und Chlorinde einfliessen; aber diese Szene ist nur der Begegnung 
zwischen Achilles und Pentesilea nachgebildet. 

Doch was sagen wir von Tasso? Ist nicht die Sittenromanze 
selbst und der erhabenste aller Heldengesange, der Parcival und 
Titurel eben in den Kreuzziigen entstanden, wobei die Homeriden des 
Mittelalters ilire Helden nacb dem Oriente ftihren, um den wunderbaren 
Streit mit den Heiden und gefahrlichen Zauberern auszufechten? Indess 
wird alle Tapferkeit ilinen nicht zur Tugend angerechnet, wenn sie 
nicht sich selbst ubenvunden und den Sieg der Demutli errungen 
haben, wie Parcival, die Blume der Bitterschaft, dadurcli unter alien 
Templeisen den Preis gewann, zum Konigthum des Graal zu gelangen. 
Man vergleiche noch das Yolkslied von Sultans Tochterlein, 
welche an ihrem Hochzeitstage sich in einen Garten, das Paradies, 
verliert, dort einen andern Brautigam, Christus, findet, und als sie 
heimkehrt, Jahrhunderte ausgeblieben ist. Zu dem Zwecke, um sclione 
Frauen zu erbeuten, diirften vielmehr die Orientalen Kreuzzlige ins 
Abendland veranstalten, das eine Fiille edler und sittsamer Jungfrauen 
zahlt, die nie Gefalir laufen, wie die Sabinerinen von feindlichen Helden 
erobert zu werden. Uns machen die Kreuzzitter nicht entfernt den 
Eindruck von Frauenraubern, jene Manner, die sofort das Sclilachtfeld 
mit dem Dienste am Krankenbette vertauschten und selber 
arm nur ftir die Armen lebten, Wittwen und Waisen schiitzten und 
wehrlose Pilger vertheidigten. 
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Herrlich sind die Thaten der Griechen vor Troja, besonders wegen 
des Sangers, den sie gefunden, aber wie viel glorreicher sind die jahr- 
hundertlangen Kampfe um den Besitz des li. Grabes! Dort opfert ein 
Konig seine Tochter und Tausende vom Yolke, um ein untreues ent- 
fiilirtes Weib zurtickzuerobern; liier weigert sicli ein Burst, die Krone 
aufzusetzen, da wo der Heiland sicli fur die ganze Welt geopfert und 
mit Dornen gekront worden war. Wir konnen niclit umbin, uns auf 
Chateaubriand’s Seite zu stellen, wenn er Genie du Christ. II, c. 11 
die Frage aufwirft: „Was von beiden verdient den Yorzug, die bar- 
barischen Helden Homer’s vor Troja, Oder die christlichen Ritter Tor¬ 
quato Tasso’s vor den Mauern Jerusalems? — und hierauf wird die 
Antwort ertheilt: Die Letzteren!“ Unstreitig ist Gottfried von Bouillon 
und niclit Agamemnon im volleren Sinne ein Held, wenn man unter 
Heroismus eine Anstrengung zur Tugend und Widerstand gegen die 
Leidenschaften verstelit. Tasso bat uns das sittlicb schone Ideal der 
Ritter oder der Charaktere mustergiltig gezeigt: das Christenthum lie- 
ferte ibm den vollkommenen Helden. “ 

Uns bat nur die Sittenstrenge der Betblebemiten, dieser acbten 
Nacbkommen der Kreuzpilger, auf diess Thema gefulirt. 

36. Salomon’s Teiche nnd Wasserleitung. Strasse 
nacli Hehron. 

Der Stephansabend war zu einern Ausfluge nacli den Garten und 
Teicben Salomon’s oder zum versiegelten Brunnen bestimmt. Zalil- 
reicbe Gesellscliaft scliloss sicli an: die Entfernung betragt nur eine 
Stunde. Kacli der Halfte des Weges erreicbten wir reclits eine Hblile 
von niclit gar grossem Umfange, welclie nocb vor kurzem zur Oel- 
mulile gedient hatte, bis aucli die Oelbaume der Gegend unter den 
Streichen der Feinde aller Art verbluteten. Sie gewahrte mir ein Bild 
von der Oelpresse in Getlisemane. Wir wanderten an den mannigfacben 
Weinbergen voruber, Zeugen der reicben Cultur, in welcber diese Ge¬ 
gend unter agypt. Herrscbaft erbliibte. Seitdem batten die Bewoliner 
unter gegenseitigen Febden die Weinstocke und Feigenbaume umge- 
liauen und wegen Diebstahls die Landscbaft veroden lassen; doch trinkt 
man nocb von bier und Engaddi den besten Rebensaft. 

Zebn Minuten weiter folgt Wady Urtas oder Artas mit einem 
Dorfe von 20 zerfallenen Wohnstatten und einer klaglicben Moschee. 
Urtas schreibt zuerst Mugireddin und gibt die Entfernung auf eine 
halbe Parasange (bei 40 Minuten) von beiden Teicben Mardscbia 
an (S. 334). Wer ware nicht entziickt iiber diese poetische Benennung 
der heutigen Salomons-Garten, Wady und Ain Artus? Bliibt bier ein 
Garten des Artus, des Adonis der Westwelt, der niclit wirklicb 
gestorben, sondern nur verschwunden ist und in sein Paradies sicli 
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zuriickgezogen hat, um dereinst wieder zu kommen und als anderer 
Salomo das Reich des Friedens herzustellen? Docli es ist nur ein 
Namensklang, wie im Orte Artus, drei Stunden siidwestlich von Da- 
maskus. Der Name haftet an der Quelle und erklart sicli durch ein 
palastin. Aretliusa, wenn darunter aucli niclit die Stadt hei Jos. 
Bell. I, 7, 7; Ant. XIY, 4, 4 gemeint ist, wie de Sauley daftirhielt. 
Ain Artas ist ein reichhaltiger Born und verdiente wohl den poetischen 
Namen, der iiberliaupt von Stadten und Fliissen am gordiaischen Ge- 
hirge in Armenien, der Quelle des Tigris, dann bei Apamea und Emesa, 
wie in Macedonien, auf Euboa und Sicilien wiederkehrt. Die Nymphe 
Aretliusa flielit vor dem Flussgotte Alpheus in Elis und kommt erst 
bei Syrakus wieder in Yorschein: so spricht die Mythe, um den unter- 

Salomonische Garten. 

irdischen Yerlauf der Quelle und zugleich die Fortwanderung des 
Namens mit der Colonie anzudeuten. Nur darf man bei Ain Artas 
niclit an einen geheimnissvoll unter Land oder Meer hinstromenden 
Fluss denken, denn es ist ein von dem Salomonischen Brunnen vollig 
unabhangiger Quell, wie Ibrahim Paseha untersuchen liess. Aus einem 
Ivanal von lioliem Alter fliesst das klare Baclilein, das erste, welches 
Robinson auf seinem Wege von Aegypten und der Sinaitischen Halb- 
insel her sail, westlich nacli dem hortus conclusus oder den Salo¬ 
monischen Garten, die ihm ihr Dasein verdanken. Yielleiclit ist Urtas 
einfach hortus, und zum bliihenden Garten voll Fruchtbaume hat sicli 
sowohl in den Kreuzztigen wie lieute das Thai wieder erlioben. 1778 
fand der Chorherr de Binos liier einen maclitigen Wasserbehalter, den 
Salomonischen Teiclien vergleiclibar. Nacli 1849 bestand an Ort und 
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Stelle eine Colonie von ein paar Mennoniten und getauften Juden — 
eine Ackerbauscliule fur „getaufte Juden“, was will man mehr? Der 
Talmud erklart Trumoth f. 63, 1: „Es gibt keine sclileclitere Handi- 
rung als den Feldbau. Wer hundert Drachmen in den Handel legt, 
kann taglicli Fleisch und Wein geniessen. Wer aber gleicliviel an 
den Erdboden wendet, mag Salz und Kraut essen.“ Man gelangt zu- 
erst zum Hause des engl. Consuls Finn, dann zum Hause Mescliullam’s 
und seiner aus Philadelphia versammelten Heiligen, die hier lange Zeit 
den christlichen Sonntag verlaugneten und wieder den Judensabbat 
feierten, bis der Baptisterei und Pietisterei die Langweile ein Ende 
machte. Die Anlagen sind so bliihend, wie vielleicht in Salomon’s 
Tagen, nur dass Salomo schwerlicli Blumenkohl, gelbe und rothe Biiben, 
auch siclier keine Kartoffel baute. Die Colonie Meschullam machte 
um so mehr von sicli reden, je weiter man davon entfernt war, und 
weil sie als der erste Yersuch zur Ansiedlung eines neuen Volkes 
Gottes im verheissenen Land ausposaunt ward. ,,Platz ist in der klein- 

Salomonisclie Teiche. 

sten Hiitte fur ein glucklich liebend Paar“ — aber fiir so viele gott- 
liebende Seelen diirfte hier keine Unterkunft sein. Ein Feld fiir einen 
Pachtschilling von 70 FI. bewirthscliaftet und mit ein paar mageren 
Kiilien bestellt, zog als Colonie aller Colonien bis aus Amerika Gliiu- 
bige an, bis der Prinz von Wales bei seiner Anwesenheit, den ewigen 
Streit zwisclien den Frommen zu schlicliten, den Consul Finn und des- 
sen Frau nacli den Dardanellen beforderte, und Meschullam sicli ver- 
ganten liess. Auch ohne Mannaregen und Wachteln sind die reicli- 
liclien mit Wasser gesegneten Garten ubrigens einladend genug, um 
der Phantasie zur Erschaffung eines kleinen Paradieses vor so viel 
tausend Jaliren einen Anlialtspunkt zu geben. 

Yerfolgen wir die Strasse weiter, so naliern wir uns den drei 
Salomonischen Teiclien. Abgesehen von den Biesenwerken Indiens 
sind diese, quadratisch hinter einander, die kolossalsten Kunstbauten 
dieser Art in Yorderasien. Ein einziger Danini wiirde die Wasser- 
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menge nicht so leicht fassen, daher die dreifache Abdammung. Die 
Sonne zekrt das Wasser in den offenen Birket und Bend (rings um- 
mauerten oder durcli blossen Thalabschluss erzielten Wassersamm- 
lungen) auf, oder maclit es matt und unbrauclibar. Darum wurde 
diese Art Bauten verlassen, sobald mit der Einfuhrung des Gewolbe- 
baues die Mogliclikeit gegeben war, ein Wasserbehaltniss im Scliatten 
zu balten, wabrscbeinlicli seit der Herstellung der Aelia Capitolina. 
Seitdem gibt es keine gegen die Sonne offnen Beservoirs mehr, wie 
Consul Bo sen bemerkt. In Karthago finden sich zuerst Teiclie mit 
Scliwibbogen uberwolbt.*) 

Diese Salomonischen Wasserbelialter haben jedenfalls einen Um- 
fang, welcher dem der alten Teiclie in Jerusalem gleichkommt, und 
zwar ist der unterste 582' lang und am Ostende 207' breit, wahrend 
die Westseite bis 148' sicli verengert. Der Mittelteicli liat 423' Lange, 
unten 250', oben 160' Breite; der obere 380' Lange, unten 236', oben 
229' Breite. Es ist clabei die Tlialtiefe zwischen den beiden Felsen- 
anhohen formlicli abgemauert, wie das Gihonthal in Jerusalem durcli 
den Sultansteicli; daher die obere Seite durchweg die sclnnalere. Dem 
entspriclit die Tiefe; denn der obere ist am Ostende 25', der mittlere 
39', der unterste 50' tief. Die Wasserliohe reicht zuweilen unten bis 
zur Hohe der Mauer herauf, dagegen oben bei alien dreien nur wenige 
Fuss, wobei der Felsboden ausgetieft, und, um das Wasser zu halten, 
mit einer Cementkruste uberzogen erscheint. Die Entfernung zwischen 
dem unteren und mittleren betragt 248', zwischen dem mittleren und 
oberen 160', zugleich liegt einer an drei Klafter holier als der an- 
dere, uberliaupt biegt das Thai mit den Teichen sicli etwas nach der 
Nordwestseite um. Die Yerbindung zwischen den dreien kann beliebig 
verstopft und geoffnet werden, dock entlialt oft nicht einer vollstandig 
Wasser. 

Man fulitt sicli liier mitten in das Land Y e m e n versetzt, 
denn aucli im gliickseligen Arabien finden sich solclie teichartige An- 
dammungen (Arim) der Quellen und Winterbache mittels starker, zwi¬ 
schen Bergen gezogener Kunstmauern, um durcli Schleussen die Be- 
wasserung der sonnenheissen Landschaft zu bewirken und so Baumgarten, 
Saatfelder, Hofe und Dorfer kiinstlicli ins Leben zu rufen. Man arntet 
dann dreimal im Jahre, da die Gerste in zwei Monaten reift. Der 
Durchbruch der, drei Berge verbindenden, Damme mit dreissig Schleussen 
von Marib, der Hauptstadt des^ sabaischen Beiclies (Mariaba des Ptol.) 
nach der Unglucksweissagung der Seherin Zarifa, nothigte einen Tlieil 
der Azdiden und Himjariden, ihre paradiesische Heimat vom Flugsand 
der Wiiste begraben zu lassen und nordlicli nach Syrien auszuwandern 
— zu Anfang unserer Aera. (Wetzstein, Hauran 104.) Daher die 

*) Shaw zahlte beim Dorfe Moalka noch zwanzig, Davis nur vierzehn 
Cisternen; sie messen 400' Lange und 28' Breite, ihre Tiefe ist verschiittet, 
Es sincl die sog. Teufelscisternen in Einer Beihe, die Gewolbebogen lieben 
sich von 80 bis zu 125' Hohe, und die Wurzeln von Feigen- upd anderen 
Biiumen durchdringen sie. Davis, Garth. 230, 233, 267, 272, 279. (Ygl. 
S. 34, 40, 154.) 
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kiinstlichen Bewasserungswerke der Araber in Syrien und Spanien; 
solcben Bauten verdanken zum Theil die Salomonischen Garten ilire 
Bliithe. 

Unterlialb des dritten Teiclies ist ein gewolbter Gang von 45' 
ostwestlicher Lange nach einer holilen Rammer bis zu einem Mauer- 
damme durch den Felsen gebroclien, und durch eine schmale Oeffnung 
dem uberstromenden Teichwasser ein Abfluss verschafft. Gleichwohl 
tioss er 1827 und vor wenig Jaliren zum grossen Scliaden der An- 
pflanzungen iiber. Surius fand 1647 noch ein steinernes Badehaus 
mit 24 uralten Stufen, um zum Kanalschliissel liinabzusteigen. Nicht 
vom Regen allein werden diese Teiclie gespeist, sondern sie beziehen 

Ain Saleh, der versiegelte Brunnen. 

den Ueberschuss von der lebendigen Quelle beim „Teichscliloss“. Das 
Alter dieser Anlagen vergegenwartigen uns die Worte des Predigers 
II, 4 f.: „Ich vollftihrte grosse Dinge, baute Hauser, pfianzte Wein- 
berge, legte Garten und Lusthaine an und setzte allerlei Fruchtbaume 
darein. Ich erriclitete mir Teiclie, zu wassern den Wald der 
griinenden Baume.“ Auffallend gedenkt zuerst Fabri 1483 der- 
selben, zugleich mit der Tradition von ihrem Salomonischen Alter; er 
nennt den Ort die Garten Bethyr. 

Doch das Ziel unserer Wanderung ist zunachst Ain Saleh, der 
versiegelte Brunnen des Hohenliedes, welcher ein weitverzweigtes 
Quellennetz verbindet und durch kunstliche Leitung bis heute das 
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Wasser zum Tempel auf Moria spendet. Seine Entfernung yom ober- 
sten Teiche betragt 270 Schritte; clort erreicht man die verstopfte 
Mundung eines Gewolbes, durch die nacli Beseitigung der scliweren 
Decksteine Mann fur Mann liber Steingetriimmer bis zum Boden liin- 
abklettert. So sckwere Steine schlossen die Mundung der Brunnen und 
Cisternen, daher es die gauze Kraft eines Mannes, wie Jakob Gen. 
XXIX, 10 erforderte, einen wegzuwalzen. Man komrnt in eine dunkle 
yiereckige Wolbung yon 25' ostwestl. Lange und 10' Breite mit einer 
Felsenbank zur Seite. Eine Bundbogenthiire fiihrt abendwarts in eine 
Felsenkammer, die bei 8 Schritte nacli Lange und Breite misst, von 
wo man durch eine andere Felsthiir in eine kleinere finstere Brunnen- 
stube gelangt und das Wasser an der Westwand aus den Felsspalten 
rieseln sielit. Die Quellkammer hat statt des konigliclien Siegels, der- 
gleichen man aucli an Graber legte, nur ein Thiirscliloss. Im Siid- 
ostwinkel des grosseren Gewolbes sind ahnliclie Felsritzen, aber trocken. 
Das Wasser entspringt an vier Stellen. Diess ist Ras el Ain, das 
Brunnenhaupt, oder Ain Saleh, die edle Quelle, mit ihrem geheimniss- 
vollen Ursprung. Aus der machtigen Felskluft 16' tief unter dem 
Boden dringt das gesammelte Wasser in einem zwei Ellen breiten 
Strome rauschend ostwarts hervor, um zuvorderst ein Bassin zu fiillen, 
yon wo es in der Felsenrinne durch ein ostliclies Kanalgewolbe ab- 
fliesst, sodann 15 Schritte oberlialb der Xordwestecke des Teiches 
wieder in zwei Anne sicli theilt und zugleich eine Ader fur die Schloss- 
bewohner abgibt. Der eine Arm verliert sicli in den Teiclien, fiihrt 
ihnen aber nur das Abwasser zu; der Hauptarm rinnt in der Wasser¬ 
leitung am Wege nacli Bethlehem und Jerusalem daliin. Ausserhalb 
leitet slidlicli yom Teichsclilosse ein rundes Loch auf eine Treppe und 
zum Kanal, der zum Schlosses selber fiihrt und weiterhin westnordlich 
in eine Brunnenkammer, wo das Wasser platschernd herauskommt und 
durch Felsenbassins von verschiedenem unregelmassigen Bail (die letzte 
Ausbesserung traf Xabut Pasclia von Aka 1830) dem Aquadukt zu- 
stromt, tlieils nach den Teiclien fortfliesst. Surius fand um die Brun- 
nenmundung noch Marmorsaulen, Mosaikboden und altes Mauerwerk. 
Schon Maundrell 1697 stieg in die gegen 12' betragende Tiefe hinab 
und kam zuerst zu einem oblongen Gewolbe von schonen uralten 
Bogen, vielleicht Salomon’s Werk*), womit ein ahnlicher kleiner Bau 
in Yerbindung stand. Die neuerbaute Treppe hat fiinf Meter. 

Yon Rehabeam steht II. Chron. XI, 6 gesclirieben, dass er Etam 
nebst Bethlehem und Tekoa befestigt babe. Man glaubt, diese Yeste 
in Kalaat el Borak, dem Teichsclilosse zu linden. Josephus Ant. 
YIII, 7, 3 scliildert den Ort Etam, zwei Schonen von Jerusalem, mit 
reizenden Garten und reichen Wasserfliissen. Das heutige Ain A tan 
oder Hat an, J/4 Stunde siidostlich, zeigt eine Cisterne mit einer seit- 
liclien Schopfbffnung, aber Quadern in einer Lange von 12' und Breite 

*) Hohel. IY, 12. Robinson, Pliysik. Geogr. des h. Landes 281. Der 
beriihmte Agyptolog Chabas erklart Etliom = Pithom fur „Haus des Tom“ 
oder der Sonne. Lauth, Moses der Ebraer 10. 
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von 8'. Audi findet sidi y4 Stunde siidlich davon die Ruine Her 
el Benat (ein altgriech. Frauenkloster ?), ein Mauerquadrat von 
68 Schritten ostwestl. Lange bei ungefahr gleicber Breite und 10' 
Hohe, mit einem vermauerten Thorbogen inmitten der Nordseite und 
geranderten Steinen an der Siidseite, die wabrscheinlich vom alten 
Etam herriihren. 

Die Quelle Etam lag nacli Aussage des Talmud B. Joma f. 31, 1 
dreizelm Ellen holier als der Boden des Tempelberges. In alter Zeit 
liatte Etam einen weiteren Begriff, und umfasste auch Ain Saleh. Wie 
die Rudera zeigen, floss das Hauptwasser des hocligelegenen versie- 
gelten Brunnens in gebohrten S teinrohren. Diese auf der Hohe 
laufende stein erne Lei tun g liegt am Ende des dritten Teiches um 
40 Meter holier, als der Anfang des anderen Aquadukts vom heutigen 
Ain Atan. Sie gelit westlicli an Bethlehem vortiber, tritt bei Rachel’s Grab 
zu Tage, zieht zum Tliale Betsafafa; die letzten Spuren gewalirt man zu 
Nicephoria auf der durch das Gihontlial vom Sion getrennten Hohe. *) 

Unterhalb des dritten und 
tiefsten Salomonischen Teiches be- 
findet sich ein altes Bassin, das 
mit Ain Atan in Verbindung stelit, 
die y2 Stunde sudostlich auf deni 
Gebirge entspringt. Mit dieser 
Leitung verbindet sich eine andere, 
welche ihrWasser aus der 2 Stun- 
den fernen Ain Arab bezieht. Die 
Reserve speist die Rohrenlei¬ 
tung nach Bethlehem, und hier 
besteht eine Brunnstube, woraus 
das Wasser 20' tief in Eimern 
gescliopft wird. Yon da fliesst es 
weiter nach Jerusalem. Dieser 
Kanal war der langere. Schick will die Angaben bei Josephus Ant. 
XVIII, 3, 2 zu 200 oder Bell. II, 9, 2 zu 300, ja 400 Stadien durch 
die Entdeckung tlieilweise gemauerter Einfassungen mit Steinplatten 
oder kurzer Tunnels nebst Zuleitungen von Xord und West richtig finden. 
Beide Aqiiiidukte waren neben einander im Gange, da nur 
der Ueberscliuss der versiegelten Quelle in die Etamleitung 
und den Teich abfloss. 

Salomo speiste mit seiner Kanalfuhrung die Oberstadt und von 
da das eherne Meer auf Moria, an dessen Stelle spater ein kolossaler 
Tempelbrunnen zur Feier der Wasserspende am achttagigen Hiitten- 
feste (Succa f. 51, 1), wie zur Lustration der Opfernden und Weg- 
spiilung des Opferblutes trat, Der Zwolfstierbrunnen auf Moria mit heral- 
disch behandelten Kopfen wie im Relief von Saida (Fig. 91. Reber, 
Kunstgesch. d. Alttli.), glich dem Lowenbrunnen im Alhambra. Das 
Becken (Kijjor) hatte 10 Ellen im Durchmesser. Konig Her odes 

Der el Benat bei Etam. 

*) Zschokke in der Tiibinger Quartalschrift 1867, S. 438, oben 541. 
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zapfte nocli die Quelle . Saleh an, die liber Atan liegt, und benutzte 
die alte Leitung, steigerte aber den Zufluss so, dass er in seinem Re- 
sidenzgartsn auf Sion sogar einen Springbrunnen erliielt (S. 183). Die- 
ser Wasserfluss erliob sich bis zur Holie des oberen Gilionteiches. 

Mit der Zunahme der Bevolkerung Jerusalems reichte das Wasser 
der Salomonischen Leitung fur die Yorstadt und den Morialiiigel liiclit 
mehr aus, desslialb unternahm es Pilatus, auf Kosten des Tempelschatzes 
einen zweiten besonderen Zufluss in einer eigenen Rohrenleitung un- 
mittelbar nach dem Tempelberg zu fiihren, dieser Ivanal ist der 
niedere und lauft liber dem Yiadukt am Tiberiusbad Oder Sultansteich, 
wie er noch zur Stunde im Gauge ist. 

In jlingster Zeit hat Pilatus als Kanalbauer an Izzet Pascha 
einen Nachfolger gefunden, indem dieser die von den wasserbediirftigen 
Fellahs vielfach unterbrochene und zerstorte untere Leitung wieder in 
regelmassigen Fluss setzte. Der Pascha von Jerusalem liess dabei die 
Teiclie Salomon’s ausbessern und die Etam-Quelle neu fassen, so dass 
die ebenfalls restaurirte Wasserleitung nun einen reichlicheren Zufluss 
nach der Tempelstadt flihrt. Aber gleiclisam aus Eifersucht, es mochte 
durch die Ergriindung von Quellwasser vor den Thoren Sions sein 
Werk in Schatten gestellt werden, befahl er gleichzeitig, die Arbeiten 

zur Auffindung der Gihonquelle einzustellen, wo man bereits 82' in 
die Tiefe gegraben hatte (S. 345). Inzwischen nimmt der osterr. Con¬ 
sul von Wertlier bei Bethlehem und Hatan Nacligrabungen vor, und 
hofft auch dort eine Quelle aufzuschlirfen. 

Das Wasser von Etam wurde mittels durchlocherter Steinblocke, 
die ineinandergefiigt und ursprtinglich mit Mortel verbunden waren, 
in der alteren Wasserleitung sogar den Hligelhang hinaufgeleitet, quer 
liber einen Bergsattel, wo nocli eine Masse grosser gehauener Steine 
sich vorfindet. Dieser Befund ist darum von Interesse, weil er zeigt, 
wie der ursprtingliche Baumeister mit dem Gelieimniss commu- 
nicirender Roliren vertraut war und die Thatsache kannte, dass 
in verschlossenem Rinnsal das Wasser immer zur Hohe der Quelle an- 
steigen muss, was alle Pfeileraquadukte iiberflussig macht. Die rdm. 
Leitung zu Kalamaki Bay bei Patara in Kleinasien ist ebenso aus 
Steinrohren zusammengesetzt, wie liier die von Ain Etam. 1864 
tauchte in England das Projekt auf, in eisernen Roliren die Quelle 
Ain Saleh bis zum Goliatstliurm zu leiten, von wo es nach vier 
Bassins liber die ganze Stadt verbreitet werden sollte, Yoranschlag 
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22000 Pfuncl St. Da die Welt nocli niclit so bald zu Grande gelit, wird 
dieser segenreiclie Plan siclier nocli zur Ausfiihrang gelangen. 

Aus Birket er Bua, einer Quelle siidlich von Artas, fiihrte einst 
ein Aquadukt nach Dscliebel el Feredis, dem alten Herodion. Vom 
niedrig gelegenen Ain Artas Avare es unmoglich, einen Kanal nach 
Jerusalem zu fuhren, also kann Etam bier niclit gestanden haben. In 
Ain Atan selbst fliesst das Wasser unbedeutend, Ain el Borak da- 
gegen heisst im Yolke aucli el Barak, die Se gens quelle. Yon bei- 
den Statten biegt ein Thai nach dem Wady Artas hinab; Wady el 
Tauahhin, „Muhlgrund“, heisst die Thalung Aveiter abAvarts. 

Bei Eli Etam Avar eine der sieben li. Synagogen der Juden, die 
nocli aus alter Zeit in Palastina existirten und dem Simon ben Jocliai 
zugeschrieben Avurden (Carmoly 241). Das heutige Kasr el Borak 
ist ein viereckiger Bau mit unerlieblichen Thtirmen im Sarazenenstyle, 
d. li. mit dem Spitzbogen aufgefiihrt, zum Scliutze der Quelle, die nur 
einen SteinAvurf Aveit siidlich davon liervorsprudelt. Es Avurde von 
Mahomet Pascha von Jerusalem in Quaresmius’ Zeit (1620) Avegen der 
Streifzuge der Araber neu hergestellt und 1666 zu einem Khane ein- 
gerichtet. In neuerer Zeit ist es Avegen der Xiederlage bekannter ge- 
Avorden, die Ibrahim Pascha in der Nahe den aufstandischen Fellahs 
beibraclite, Avelche sich seiner Conscription niclit untenverfen Avollten. 
Jetzt steht nur nocli die Yorderseite mit zivei Thurmen als Standort 
einer Wache, die um Bakscliisch bittet. 

Bei Mugireddin Cod. Behm 5 f. 199 heisst die Station der bei- 
den Salomonsteiclie zu Etam el Margla (^“itt), der Ort der Bulie, 
die Bast, eine fur uns neue Benennung. Sollte die Buine Clieba, 
gleich nordwestlich von den Salomonsteichen, niclit das alte Chabon 
Jos. XY, 40 sein? Die Hebronstrasse zielit A\restlicli daran voriiber 
und liat ftir den Pilger um so hohere Bedeutung, weil die li. Jungfrau 
bier hiniiber geAvandelt ist, da sie zum Besuche der Elisabeth in 
die Bergstadt Juda ging. Man darf sich gefasst maclien, auf dem 
ganzen Wege keinem Menschen zu begegnen, und einzig auf riesige 
Eidechsen, Salamander, Heusclirecken und allenfalls Bebhuhner zu 
stossen. Die Strasse fiihrt in der Nalie der Buine Bet Fagur vor- 
tiber, Avelche durch einWely oder muhamedanisches Heiligengrab sich 
bemerklich macht. Chorbet Fagur liegt angenehm an einer Avestostlicli 
abfallenden Anhblie, nocli steht ein gut beAVolinbares Haus in dem 
Avegen irgend einer Bedrtickung von all seinen EinAVohnern verlassenen 
Dorfe, das natiirlich auch eine Quelle besitzt. Der ostliche Tlieil heisst 
Ahmedije. Es ist das alte Phagor oder Pliogor bei Bethlehem, Avie 
Eusebius Onom. kurzAveg schreibt, Hieronymus nennt es Phaora — 
von dem in Kanaan einheimischen Gotzendienst des Peor oder Phegor, 
dessen sinnlicher Yerfiihrung die Israeliten im Lande Moab unterlagen. 
Xoch der Psalmist wirft CVI, 28 ihnen vor: „Sie liessen sich ein- 
Aveihen in den Dienst des Beelphegor und assen von den Todten- 
opfernY Peor Avurde Avie Priap und Silen mit dem Eselskopfe ab- 
gebildet als Gott der sinnlichen Geillieit; daher Avieder die bose 
Xaclirede, die Juden batten iliren Gott im Heiligthum unter der Figur 
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eines Esels verehrt. Die Septuaginta fiihrt Phagor bereits Jos. XY, 60 
an, seit den Tagen der Kirchenvater ist der Ort allmalig in Yerfall 
und soviel als in Yergessenheit gerathen. Er liegt nur 3/4 Stunden 
vom Teiclisclilosse, westlicli am Berge. Das Quartier el Fawaghire in 
Bethlehem ist von den vor Ibrahim Pasclia gefltichteten Faguriern 
bewohnt. 

Erliebt man sicli hier bis zur Wasserscheide, so erblickt man 
einen Theil des Mittelmeeres und beherrscht einen Gesichtskreis, wie 
von wenig Punkten Palastinas aus. Weiterhin erreicht man eine Cisterne 
mit einem Betplatze (Kible), Bir el Hadsch Koine dan genannt... 
Soil die Statte ein „Brunnen fiir den augenkranken Pilger“ heissen? 
Oder soil mit de Saulcy Hadschi Ramadan an den Fastenmond er- 
innern? Diesem Punkte liegt Bereikut, das alte Beraclia oder Segens- 
thal, ostlich gegeniiber, wo Josua (II. Chron. XX, 26) sein Dankfest 
wegen des wunderbaren Sieges liber die Moabiter und Ammoniter 
beging. Die Triimmer bedecken bei vier Morgen Landes an der West- 
seite des Wady. Weiter sudostlicli tritt auf der Holie das Dorf Bet 
Feds char liervor. Der Kameelweg fiilirt zum Tlieile in der Riclitung 
einer alten, noch triimmerweise erhaltenen Steinstrasse, die unbestritten 
schon aus der jiidisclien Konigszeit stammt, wenn aucli das stiickweise 
Pilaster der rom. Periode angeliort, wie bei den Salomonsteiclien. Die 
Strasse nach Hebron ist in neuerer Zeit sogar durch die tiirkische 
Kegierung verbessert worden; sie allein zu passiren, ware tibrigens 
nicht gerathen, doch lauft eine grossere Karawane oder ein paar Rei- 
sende zu Pferd, von einem Einheimischen als Fiilirer begleitet, keine 
Gefalir. Schaaf- und Ziegenheerden weiden hie und da, scheinbar ohne 
Hirten. Die Leute wohnen seitab am Hange der Hligel und ziehen 
zu Anbau und Aernte stundenweit herbei. Zwergeichen und anderes 
Gestrauch findet sicli am Wege. Araber, die uns entgegenkommen, 
antworten aufBefragen: „Dugri!“ immer geradeaus! Eine lialbe Stunde 
vom Pilgerbrunnen liegt Abu Fid mit seinen Aeckern und Oliven- 
anlagen, dann folgt Kufin mit einem Wasserbehalter und alten ver- 
fallenen Gebauden. Da seit der arabischen Zeit keine christlichen 
Kirchen bis auf die Kreuzztige mehr gebaut wurden, mag der Ueber- 
rest einer griecliischen in Kufin vor Omar’s Zeit fallen. Weiter west- 
licli folgt, hinter Oelbaumen versteckt, das Geliofte Bet Ummar, 
wahrend man auf einem ostliclien Hugel Chorbet Bet Chairan vor sicli 
hat. Es ist das alte Beth Acharon, wie der bei Name Burchard I, 
§. 63 vorkommt. 

Erst bei Ain ed Dir we und dem alten Betzur, jetzt Betsur, 
verlassen uns die oden Hligel und wiisten Thaler und bietet die Land- 
scliaft durch iliren Anbau einen freundlichen Anblick. Der Brunnen 
Dirwe entspringt ostwarts vom Wege aus einer Felswand und ergiesst 
sicli unter einer rom. Mauer von gehauenen Steinen in einen Trog, 
wahrend westlicli ein paar grossere Wasserbehalter sicli finden. Die 
Ruinen eines Kirclileins mit einigen Granitsaulen zunachst dem Quellen- 
bassin zeugen von der Ehrfurcht, die sie lange Zeit genoss; denn sie 
und nicht Ain Haniyeli im Rosenthale gait in alterer Zeit fiir den 
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Philippsbrunnen, wo der atliiop. Kammerer die Taufe empfangen: 
der Pilger von Bordeaux, Eusebius und Hieronymus sprechen sicli da- 
fur aus. Indess liegt der Ort viel zu sudostlich, als dass die Strasse 
von Jerusalem nacli Gaza oder Asdod bier vorbei gezogen sein sollte; 
zudem ist der Hebronweg liber das Gebirge zu einer Fahrbahn gar 
nicht eingerichtet. Bethzur, das vor Alters her befestigte domus petrae, 
fast nur durch Hunger einzunelnnen (I. Makk. VI, 26, 49 f.), heisst 
bei Josephus Ant. XIII, 5, 6 die starkste Feste von ganz Judaa, und 
zeigt heute nocli eine Thurmruine, jedocli in den Fundamenten fugen- 
geranderte Quader, dazu einige Saulentrummer. Josua XY, 58 
fiihrt es in der Page zwischen Halliul und Gedor (Dschedur) an; da 
es den Zugang nach der Hauptstadt deckte, ist hier eine Statte blu- 
tiger Kampfe gewesen. Schon Rehab earn befestigte es; Judas der 
Makkabaer schlug hier den Feldherrn Lysias, Antiochus Eupator er- 
sturmte es, bis es zuletzt wieder in die Hande Simon’s fiel. Reclits 
von Dirwe liegt Sefir, sudostlich unveranderten Nainens Halliul mit 
einem burgartigen Gebaude, der Moscliee Neby Yunas vor uns, das 
Alula des Onomasticon. Der Hohenzug siidlich von der obigen Quelle 
zeigt mehrere graberartige Aushohlungen. Die Strasse ist stellenweise 
mit grossen Steinen ausgelegt und mit steinernen Mauern beiderseits 
eingefriedigt, liinter welchen sicli Garten an Garten reihen. 

Wir treten bereits ins Thai von Hebron ein, indem die Strasse 
zwischen en Nasara und Rarnet el Clialil hindurchfiihrt. Der Mi- 
norit Anton Gonzalez meldet in seinem Reiseberichte (Antw. 1679, 
I, p. 536), dass er eine kleine Meile vor Hebron auf dem Wege gen 
Bethlehem links ein Kirchlein mit dem Wandbilde der Flucht der h. 
Familie gesehen, und d’Arvieux (Memoiren II, Lpz. 1783) schreibt: 
„Zwischen Bethlehem und Hebron kamen wir durch das Dorf der 
h. Jungfrau, die hier auf ihrer Flucht geruht haben soll.“ — Man 
moclite an Chorbet en Nasara, das friihere Christendorf vor Hebron, 
denken. Mit einmal wird die Landschaft wundersam freundlich, die 
Berge sind regelmassig terrassirt und bis zur Hblie hinauf angebaut. 
Jeder Weinberg zeigt ein Wachterhaus oder Thurmchen, die Rebstocke, 
in Reihen geptianzt, bilden ordentliche Laubgange. Wie die Ivund- 
scliafter eine Traube am Stabe in die Wiiste trugen, nicht wegen ihrer 
Scliwere, sondern wegen der Lange, um den Kindern Israel die Frucht- 
barkeit Kanaans anschaulich zu machen, so sind die Trauben nocli 
heute zwei, drei Fuss und dariiber lang (wie bereits in Griechenland), 
aber keineswegs umfangreicli, indem die Beeren an den von der Glutli- 
liitze zu sclinell emporschiessenden Ranken melir vereinzelt hangen. 
Mit Grund vermuthet schon Robinson, hier liabe das Traubenthal 
gelegen, aus welchem Josua und Kaleb die Riesenfruclit nach dem 
Lager Israels brachten; Gen. XIY, 13, 24 stellt ausdrucklich Eskol 
und Mamre zusammen. Eben hier, */4 Stunde im Norden vor der 
Stadt, liegt Ain Eskali, dessen Wein der Mutesselim von Hebron 
den besten Brunnen in der ganzen Welt nannte. 

Sepp, Palastina. I. 38 
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Hebron mit dem Mesdschid Ibrahim, wie bei Makdisi die Stadt 
selber lieisst, liegt sieben Stunden sudlicli yon Jerusalem, in einem 
schon geschwungenen Becken, dessen Bander mit Oliven- und Feigen- 
baumen und Weingarten bekranzt sind; im Westen breitet sicli eine 
grime Ebene aus, die ein Hain der altesten Oelbaume belebt. Sie 
reprasentirt sicli als achte Judenstadt mit denselben Kuppeldachern, 
wie wir in Jerusalem und bis in die Nalie von Nablus linden, auch 
sind die Hauser durcliweg von Quaderbau. Wolilan eine Stadt der 
Yorzeit! Hebron, lieisst es Num. XIII, 23 gelegentlicb des Zuges der 
Kundscbafter nacli Eskol, welche bier die Enakskinder Achiman, Sisai 
und Tolmai trafen, war sieben Jalire vor Zoan, d. h. Pelusium oder 
Abaris erbaut und eine Biesenstadt wie diese. Josephus Bell. IY, 
9, 7 schreibt: „ Nach einer Sage der Eingebornen ist diese Stadt 
nicht bloss die alteste dieses Landes, sondern zahlt selbst ein 
hoheres Alter als Memphis in Aegypten, und rechnet ilire Bauer be- 
reits auf 2300 Jalire. Alte Nachrichten maclien sie ebenfalls zum 
Wolmplatze des Abraham, des Ahnlierrn der Juden, nach seiner Aus- 
wanderung aus Mesopotamien; aucli sollen den Abzug seiner Enkel 
von hier nach Aegypten nocli Benkmale beglaubigen, welche man bis 
auf diese Stunde, in seln* kunstvoll gearbeitetem Marmor, in dipsem 
kleinen Stadtchen vorzeigt. Seeks Stadien von der Stadt sieht man 
eine kleine Terebinthe, welche, wie es lieisst, seit Erschaffung der 
Welt bis jetzt fortdauert.“ Sie zahlte demnach iiber 4000 Jalire; aber 
Memphis, die Pyramidenstadt, ist vielleiclit um ein paar Jahrtausende 
alter: ob auch Hebron? Bas Seder IJadaroth p. 11 setzt dessen Griindung 
in die Zeit der Menschenzerstreuung gleicli nach dem Thurmbau zu 
Babel. Kiriath Arba ist ihr alter Name, nach Jos. XIY, 15 von 
Arba, dem Adam maximus oder gewaltigsten unter den Enakim, 
deren Biesengebeine von unglaublicher Grosse der judische Ge- 
schichtschreiber Ant. Y, 2, 3 nocli anstaunte. Arba war also riesen- 
liaft gedacht, sein Grab ein Hiinengrab. Auch des Erdmannes An- 
taus Grab, den Herakles in freier Luft zerdriickte, zeigte man mit dem 
sechzig Ellen langen Gerippe zu Tingis oder Tanger (Mela III, 10; 
Plut. Sertor. 6). Bie Yorstellung von der Grosse der ersten Mensclien 
kehrt beim Grabmal Noah’s zu Kerak am Libanon und anderweitig 
wieder. Auf der Burg zu Susa zeigte man den arabiseken Eroberern 
den riesenhaften Leib Baniel’s, welcher den Besitzern Begen spendete. 
Ben Moslimen ist Bscliedda, d. h. Grossmutter, die Hafenstadt von 
Mekka, heilig wegen des Grabes der Ahnfrau des Menschengeschleclites. 
Ilier gewahrt der Pilger eine Ummauerung von 500' Lange, 12' Breite, 
entsprechend den Korperverhaltnissen der Eva, und einer der Metua- 
fim oder Hierophanten zeigt die Kuppel iiber dem Nabelstein, der von 
Ktissen der Hadschi glanzt; dann die Stelle der Wiege des Menschen- 
geschleciites, von wo alle Sterbliclien ausgegangen, worauf aber das 
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Auge nicht verweilen soli. Allenthalben spricht der Hadsch ein kur- 
zes Gebet. 

Her „grosste Adam“ ist jener avS'puTUoc oder Urmenscli der 
Ivananaer, dessen Name auf den allgemeinen Menschenvater 
iibergegangen ist, indem das semitische Appellativ die Bedeu- 
tung des No men proprium annalim. Arba oder Arbaal ist der starke 
Baal, der aueli in Birath Arba zu Bethlehem, sowie in Beth Arbeel 
am See Gennesaret hauste, welches, alter als Rom, schon bei Oseas 
vorkommt. Arbaa gait, wie Og (’Oyyy) oder Ogyges, dem die Eiclie 
bei Hebron geweiht war, fur einen vorsundfluthigen Giganten, der sich 
durch die Wasser gerettet und nach Apollonius Molo drei Menschen- 
alter vor der Einwanderung des Stammvaters der Israeliten in das 
noch menschenleere Palastina gekommen war. 

Hebron mit dor Patriarclienmoscliee. 

Eusebius Praep. ev. IX, 19 iiberliefert: Nach der Flutli sei der 
tibriggebliebene „Urmensch“ sannnt seinen Solinen aus der Heimat 
Armenien von den Landesbewohnern vertrieben worden und in das 
gebirgige Syrien gelangt.*) Hie Bene Anak in der Gegend von Hebron 
wollten von den urzeitigen Nephilim abstammen (Num. XIII, 33). Es 
ist Kanaan selbst, der, als Fltichtling vom Rotlien Meere heruber- 
gekommen, auch die Stadt Azot gegriindet und nach seinem Weibe 
Aza genannt hat (Steph. Byz. s. v. "A^coxo?). Yon ihm stammen alle 
Enakim oder Phonizier. Hie Hyksosherrscliaft begann 2178 v. Chr., 

*) Movers Phon. II, 50 f. Enz heisst auch im Heutschen Riese = 
Enak, ava£. Moore, Gesch. von Irland I, 61, theilt die Sage aus Irland mit, 
Puan (Orion!) sei allein der Siindfluth entronnen, und habe noch dem Patrik 
sein Schicksal erzahlt. 

38 * 
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der Auszug nacli dem Fall von Abaris trifft 1667, naclidem die Fremd- 
herrschaft 511 Jahre bestanden. Sofort grunden die Amoriter in 
Sudpalastina ein Reich mit der Haupt’stadt Jebus, wozu noch Hebron, 
Jarmutli, Lachis und Eglon zahlen, ebenso in Basan und Gilead um 
Hesbon nacli Vernichtung der Ammoniten und Moabiten.*) Josua 
vertilgte die Enakim vom Gebirge Hebron, von Dabir und Anab und 
im ganzen Berglande Juda und Israel, und liess keine iibrig ausser 
zu Gaza, Gatli und Azot (Jos. XI, 21 f.), wo sie unter dem Namen 
Kinder der Rapha noch zu David’s Zeit II. Sam. XXI, 16 f. vor- 
kommen. Es sind eben die Rephaim, deren Namen die Hochebene, 
vallis Rephaim, an der Sudwestseite von Jerusalem trug (l.Jos. XY, 8; 
XVIII, 16). Dasselbe Geschlecht hiess auch Cadmonaer, von jenem 
Adam Cadmon, dem Manne des Ostens, oder Gebaraer, „die Star- 
ken“, wie der chald. Paraphrast Gen. XY, 20 fiir Rephaim liest. Beth 
Gibrin, die Riesenstadt (welche die Araber Beth Gabrin, das Haus 
Gabriel’s deuten), hat diesen Namen bis auf die Gegenwart gebracht. **) 

Wenn irgendwo in der AYelt ist bier urgeschichtlicher Boden; 
denn Hebron ist eine adamitische Stadt, nur ist dieser nicht der bibli- 
sclie Menschenvater. Auf dem rothen Acker (d^n) oder sog. Damas- 
kerfeld im Siiden ist nacli der Landessage der kananaisclie Adam 
oder alte Heide Arba erscliaffcn, welclier der Stadt seiner Griindung 
den Namen hinterliess. Dieser Arba, der Gigant Arbelos bei Euse¬ 
bius, war nacli Strabo Erbauer von Arbela. Es sind Triimmer der 
Ursage,.Erinnerungen an Bel oder den nach Westeii fliichtenden Chro- 
nos Saturn, der im Abendland als Spender der Saatfrucht auch der 
Gute heisst. Fra Pedro de San Domingo 1600 fand im Thai Gehenna 
die Sage haften, liier liabe Adam nacli seiner Vertreibung aus dem 
Paradiese zuerst den Acker bestellt.***) Es ist der alte Arba oder Riese 
Damaskus, dessenSchopfungsfeldman vorKiriath Arba wies. DieselbeSage 
wiederholt sich vom Felde bei Damaskus f) und kehrt inKleinasien und 
Griechenland wieder. Zu Ikonium soil Prometheus die ersten Men- 
schen aus Erde gefonnt liaben; sie heisst darum die Stadt des Bildes, 
und derselbe Titan bei den Hellenen der Patron der Topfer. Auch 

*) Num. XXI, 13, 26; XXXII, 33, 39. Deut. IV, 46, 47. Jos. IX, 10. 
**) Die Riesensage ist in der Gegend nicht ausgestorben. Als die Sohne 

Jakob’s die Leiche ihres Yaters zur Hohle im Thale Mambre trugen, be- 
gegneten ilinen Esau’s Sohne gleichfalls mit der Leiche ihres Yaters und es 
entstand Streit liber die Grabstelle. Da bestieg Dan einen Berg und schlejipte 
auf seinem Kopf einen Stein von soldier Grosse herbei, dass er damit die 
ganze Schaar Esau’s liatte zudecken konnen. Bei seiner Zuruckkunft fand 
er aber beide Haufen bereits friedlicli und einig; er warf desshalb seine Last 
ins Meer, das durch den Riesenstein plotzlich iiberfluthend zwei Stadte vom 
Ufer wegschwemmte, die erst nach langer Zeit auf Pharao’s Befehl von 
den Israeliten wieder aufgebaut werden mussten.“ Pawlikowski, Hundert 
Bogen S. 700. 

***) Yiage de la tierra s. 62. J. Braun, Naturgesch. der Sage II, 5. 
f) .Bei Damaskus wie zu Hebron wurde dem Prior von Chemnitz 1507 

das Feld der Menschenschopfung gezeigt. Pez, Thes. II, 488. Selbst Loyola 
fuhrt in seinen Exercitien das Feld von Damaskus an. Edom, Idumaa ist 
eben nach der rothen Erde oder den Eisenoxydfelsen benannt. 
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aus der rothen Erde bei Panopeus in Phokis hat Prometheus den er- 
sten Menschen gebildet. Die Panop eer zeigten eine thonige Erd- 
schlucht als Statte der Menschenschopfung, einige Klotze waren noch 
davon ubrig. Ebenso ging am Berge Lykaon in Arkadien Pelasgos 
als der erste Mensch aus der Erde hervor (Paus. VIII, 1; X, 4, 4). 
Pindar urtheilt (Hippolyt, Philos, p. 96): „Es ist schwer zu finden, ob 
bei den Bootiern liber dem kephisischen See Alalkomeneus als erster 
Mensch aufgestanden, oder ob es die idaischen Kureten, ein gottlich 
Geschlecht, oder die phrygischen Korybanten waren, welche die Sonne 
zuerst sah, als sie baumartig emporsprossten, oder ob Arkadien den 
vormondlichen Pelasgos, oder Eleusis den Bewohner Raria’s Diaulos, 
oder Lemnos den Kabeiros, unaussprechlicher Orgien Vater, gebar, oder 
Pallene den phlegraischen Alkyoneus. Die Lybier hinwieder sagen, der 
erstgeborene starke Jarbas, der alteste der klihngliederigen Giganten 
sei aus den diirren Gebilden hervorgetaucht und habe angefangen, die 
stisse Eichel des Zeus zu essen, in Aegypten aber liefere der Nil jetzt 
noch, Schlamm zuriicklassend, der sicli in feuchter Warme verkorpere, 
lebendige LeiberA 

Thietmar schreibt 1217, c. X: ,,Vom rothen Acker zu Hebron 
pflegen die Sarazenen die Erde auszugraben und als Spezerei nach 
Aegypten zu verhandeln; nacli Jahresfrist ist aber die Erde wieder er- 
ganzt. Burchard von Magdeburg I, 7, § 66 sah 1283 diesen rothen 
Acker zwei Bogenschuss weit von Mackpela gegen Western Daneben 
zeigte man ihm das Feld, wo Kain den Abel erschlagen*), die Hohle, 
wo die Stammeltern ehelich gewohnt, und eine andere mit ihren stei- 
nernen Betten nebst einer Quelle, wo sie 100 Jalire um Abel ge- 
trauertA Er berichtet, wie alle christlichen Pilger ein grosses Stuck 
der wachsweichen Erde mitnahmen, ja dass die Sarazenen gauze Mas- 
sen davon nach Aegypten', Aethiopien und Indien auf Kameelen ver- 
schleppten; trotzdem der Fundort nur klein sei, werde die Erde, 
woraus Adam geschaffen wordeii, docli nicht weniger. Quaresmius 
II, 774 hebt aus Anselm dem Minoriten die Stelle aus, wo dieser vom 
ager Damascenus schreibt: „Die Einwohner assen von dieser Erde und 
fuhrten sie nach Aegypten aus, oline dass sie sich vermindereA Nach 
Montevilla’s Vorgang gedenkt auch Fabri II, 254 f. desselben mit der 
Bemerkung: Hier habe Damaskus, Abraham’s Knecht, dem Isaak die 
Rebekka zugefiihrt. Wirklicli erklart der Talmud Erubin f. 53, 1, 
Kiriath Arba durch ,,Stadt der Vier“. Die Erklarung wiederholt sich 
bei Hieronymus: „Weil dort Abraham, Isaak und Jakob, und der 

*) Man zeigte diese Stelle auch im Tliale Hinnom. Quaresmius II, 779 
schrieb eine eigene Abhandlung, ob die ersten Menschen nach der Ver- 
treibung aus Eden nicht in Judiia u. z. um Hebron gewohnt. Hier hat, so 
weit die Monche Wissenschaft haben, Abraham den ersten Acker bestellt. 
Naiv beginnt Odilo Schreger, ein Zeitvertreiben meiner Kindheit, sein 
„Buch der merkwiirdigsten Sachen 1766: ,,Der erste Mensch ist von Gott 
4052 Jahre v. Chr. Geburt aus einer rothen und leimigen Erde in Asien ge- 
macht worden u. z. nicht im Paradies, sondern bei der Stadt Hebron, auf 
dem Acker Damasci, welcher 8 starke Stunden von Jerusalem gegen Mit- 
tag liegt. 
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Fiirst des Menschengeschleehtes, Adam, begraben liegen“, sie kelirt auch 
im Midrasch Bereschith rabba 58 wieder. I)ic Cabbalisten sagen, im 
Worte biour seien die Anfangsbuchstaben Isaak, Jakob, Sara, Re- 
bekka, Adam, Abraham mid Lia enthalteii, die neben Eva ihr Grab ge- 
funden. Ja noch im 7. Jahrli. wollte man Adam’s Grabmal zeigen. 
Unbegreiflicli ist spater der Riesensarg des kananaischen Urmenschen 
verschwunden. Abraham hat in der Lokalsage jenen Arba Og in den 
Hintergruud gedrangt, und erbt sofort auch wie in Aegypten der Pha- 
rao, vom alten Landesvater Oder GottkOnig, bier Palastinus, den Titel 
Freund Gottes. Den Wetterbaum, jenes Wolkengebilde am Himmel 
nennt man in der Uckermark Abrahamsbaum, anderwarts Adamsbaum. 
Lorenz Egon, ein Augsburger Pilger 1385, war auch inEbron, allda 
Adam starb (Ausl. 1865, S. 39). 

Gharakteristisch ist Hebron in der That eine Tetrapolis, indent 
die Stadt auf vier Hiigeln liegt und bis zur Stunde in vier Quartiere 
zerfallt, nehmlich das Scheichsquartier (Haret es Scheich), welches 
seinen Namen von der schonen, aus der Mamlukenzeit stammenden 
Moschee des Scheich Ali Baka tragt und deren Minaret eine architek- 
tonische Zierde der Stadt bildet. Ihm liegt das Ivlo sterquartier 
(Haret Bab ez Zawir) westlicli gegeniiber. Yon diesen sind die beiden 
siidlicheren Quartiere, el Haram und el Musarika, durch eine Feld- 
strecke von acht Minuten geschieden. Hebron lieisst wortlich die Yer- 
einigung sc. von Gebauden, das Gehoft), als ob urspriinglich schon 
eine Yerbindiing von Stadten bier stattgefunden; iibrigens kommt die 
Stadtbenennung auch im Hauran und ein Wady Hibran am Sinai vor. 
Die Aquadukte, welche das Thai schrag durchschneiden, zeigen in 
ihrem 10' holien Gang den sarazenischen Bogen und sind nach Ma- 
krizi von Baktimur erbaut: zuvorderst der stundenlange von Ain 
Kenaa und die jetzt nicht minder verfallene Leitung von Ain Aneb. 
Hiezu kommt noch von Osten her die Rohrenleitung von Ain Eskali. *) 
Sie alle theilten ihr Wasser der Scheichsmoschee mit, in deren Niihe 
sich mehrere Grabhohlen hefinden, die jetzt zu Yiehstallen dienen. 
Man brauclit nicht erst aus der Wtiste zu kommen, um das Thai von 
Hebron wundervoll zu linden, so dass kaum der Thalgrund von Sichem 
damit den Yergleich aushalt. Wir belinden uns bier mit einmal mitten 
unter Hiigeln, die kiinstlich abgedacht und bis zu oberst mit AYein- 
reben bepflanzt oder mit Getreide angebaut sind. Allenthalben ragen 
kleine Wartthiirme hervor, wie sie schon im Hohenliede geschildert 
sind. Auch Isaias 1,8 gedenkt dieser Weinberghauschen oder Wachter- 
liiitten (umbraculum, tugurium) in den Pflanzgarten, um diese bei Tag 
und Nacht gegen Diebe und wilde Thierc sicher zu stellen. Und wenn 
es vollends zur Lese oder Aerate kommt, dann scheint die Stadt wie 
ausgestorben: Gross und Klein treibt sich auf den Rebenhiigeln um¬ 
ber und wohnt liier unter Zelten. Der Eigenthiimer des Ackers schlaft 
noch heute, wie Booz, auf seiner Tenne, die Aerate bewachend — es 

*) Rosen schreibt Kaskala, das keine arab. AYurzel hat. Argl. die Um- 
gebung Hebrons, Zeitsclir. d. deutsch. morgenl. Gesellsch. XII, 77 fg. 
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ist ein allgemeines Laubhuttenfest. Feigen- und Oelbaume um- 
grenzen die Weingarteii und steclien mit ihrem dunklen Grim malerisch 
gegen die Umgebung ab. Die Rebstocke sind 8 bis 10' auseinander 
gepflanzt und auf liolien Pflocken Oder an Baumen aufgehangen, wie 
um Yerona, so dass sie natiiidiclie Laubgange bilden. Die Trauben 
sind durcliweg liber fusslang, die Beeren pflaumenartig. No all selbst 
hat nach der Landessage bier den ersten Weinstock geptianzt — be- 
steht dock selbst ein Neby Null, Noah’s Grab westlich bei Dura, 
dem alten Dora. Die Kultur der Beben hat sicli seit den Kreuzziigen 
forterhalten, denn es sind unsere Rheintrauben, auch mundet das 
Getrank wie starker Rheinwein. Man keltert, indem man mit Fiissen 
auf ein Bret tritt, darunter die Reben mit „taubeneigrossen“ Beeren. 
Dock werden sie meist zu Rosinen getrocknet oder zu Traubensyrup 
(Dibs) ausgepresst. Gleichwohl liegt die Stadt nach Schubert 2800' 
liber demMeere, doppelt so hock als Mlinchen, und ziihlt 10000 Bewohner. 

In Hebron, der Patriarchenstadt, ist zuvorderst Ismael, der 
Stammvater der Bcduinen-Araber, geboren*), deren Hand gegen alle, 
wie aller Hand gegen sie erhoben ist; der Palastinareisende maclit mit 
ihnen nur zu oft Bekanntschaft. Hier hat Abraham mit Jeliova den 
Bund der Beschneidung eingegangen, ja noch besuchen jiidische 
Pilger den Stein, auf dem Abraham gesessen, als er den Akt vollzog 
und worauf er sein Gebet verrichtete. Hier wohnte der Patriarch, 
den die Araber Chalil, den Geliebten, nennen, welcher Name auf 
Hebron selber tiberging, so dass auch die Slidpforte Jerusalems Bab 
el Chalil lieisst.**) Chebron lieisst zugleich der Verbundene, der Ge- 
nosse und Freund. Fine Nabataische Inschrift lautet: „Gedacht werde 
des Chebro im GutenV***) Demnach ware Chalil nur die arabische 
Version, und der liolie Titel nicht erst auf Abraham zu beziehen: der 
Geliebte ist dem Aegypter Miamun oder Memnon. Nicht nur im 
Koran lieisst Abraham wiederholt Chalil, wie der Ort, wo er die P Ho eke 
seines Zeltes einschlug, sondern er ist ausdriicklich schon Jak. II, 23 
als der „Freund Gottes“ gepriesen. Aner, Eskol und Mamre zogen 
mit Abraham gegen die vier Konige von Aufgang (Gen. XIV, 24). 
Von Hebron entsandte Jakob seinen Sohn Joseph gen Sichem, wo 
der Trimmer von seinen Briidern in die Cisterne geworfen und an die 
Midianiten verkauft ward. Von hier zog Jakob mit Solmen und 

*) Den Brunnen des Engels des Lebendigen, wie Onkelos Gen. XVI, 14 
gibt, zwischen Kades Barnea und Bared hat John Rowland aufgefunden. 
Er entspringt 12 engl. Meilen ostsiidostlich von Muweilih, siklwarts von 
Elusa, aus den nordostl. Vorhiigeln des Dschebel Helal und lieisst noeli Ain 
Hagar oder Ain Kades. 

**) Schwarz, Das heilige Land 366, deutet Chalil auf Isaak; wir treffen 
aber ein Tell Ibrahim el Chalil sogar neben Birs Nimrud am Euphrat. 

***) Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellsch. XVII, 638. Vor Anie- 
nophis regierte Chenebron, oder in Manetho’s Konigsliste Chebron. So loess 
einKonig derSolymer. Kibron, die Grabstiitte, “2j? und Hebrona (Num. XXXIII, 
34) in der Wiiste bei Aila, bieten nur einen zufalligen Naniensklang. 
Aus dem Thale Hebron holt der Phonix den gliihenden Stein Pierasiste ins 
Nest und verbrennt sicli daran. Biiscliing, Erzahl. I, 422. 
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Knecliten iiber Beerseba nach Aegypten. Kaleb, cler Enkel des 
Arabers Kenaz, that spater das Feld von Hebron, sowie Bethlehem 
als Erbe ein, wahrend die Stadt selbst als Freistatte deni Hause Aaron’s 
zutiel (Jos. XXI, 12), von dem Zacharias und Johannes der 
Taufer stammen. Josephus meldet Ant. VIII, 2, 1: „Salomobe- 
schloss nach Hebron zu gelien und dort auf dem von Moses 
errichteten ehernen Altare Gott zu opfern; er brachte hier 
Gott tausend BrandopferA Vor Jehova, d. li. vor diesem Altare wurde 
David zum Konige gesalbt (II. Sam. II, 4; V, 3). Hier opferte Ab¬ 
salom als Kronpratendent (XV, 7 f.), da er gegen seinen Vater, wie 
David gegen Saul aufstand; denn Hebron ist die alte Rivalin Je¬ 
rusalems (II. Sam. XV, 10). Den Edomiten nimmt Judas Makkabi 
Hebron ab (I. Makk. V, 65), der Romer Cereal is erobert die Stadt 
nach Simon Giore. 

Haram zu Hebron. 

Der erste Blick fallt auf Mas Gr ablieili gtlium des Patriarchen. 
Schon von ferae Jziehtc das thurmhohe Viereck uns an, welches das 
Haram umgibt und aus ebenso gewaltigen fugenranderigen Quadern 
besteht, wie die Ringmauer des Salomonischen Tempels in Jerusalem. 
Der Grundbau ist aus riesigen Blocken, die Hochmauer kleiner und 
jimgeren Datums, wie beim Tempel auf Moria. Wie das Katharinen- 
kloster am Sinai mit seinem Hochquadrat ein Kastell vorstellt, so 
waren hier die vier Ecken ursprunglich festungsartig mit Thtirmen 
bewehrt; davon stehen nur zwei vollkommen aufrecht und dienen mit 
ihren Galerien zu Minarets, wahrend der dritte stumpf, der vierte 
vollig demolirt ist. Wie dieser Grabtempel alles iiberragt, so ist auch 
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der Eindruck, den man davon empfangt, ein uberwaltigender. Das 
Haram stellt eine grossartige Basilika, vergleichbar jener zn Beth¬ 
lehem nnd der el Aksa auf Moria vor. Die Aussenmauer misst an 
der Langseite Slid nacli Nord 200', die Breite 115' wahrend die Hohe 
50 bis 60' betragt. Die Langseite des Haram zahlt 16 Pilaster, die 
Breitseite die Halfte. Die Quader dieses Hochbaues sind auch nach 
Robinson’s Urtlieil II, 707 in alien Beziehnngen den altesten Thei- 
len der Tempelmauer ahnlich, manclie darunter von 18' Lange, 
ja Irby und Mangles, sowie Legli, rechnen einige zu 25', Dr. Frankl 
(Nach Jems. II, 478) im Unterbau bis zu 38'. Die Patriarcbenmoschee 
stosst an den Ras el Geabire, der zu dem Zwecke eigens abgeschragt 
ist, um dem ausseren Yiereck Raum zu machen und es ostlich sogar 
bertihrt. Yon der Hohe der Bergwand, in deren Fuss das Grab ge- 
hauen ist, kann man die Ringmauer beschreiten und das Gebaude in 
seinem ausseren Umfang besichtigen, auch einen der alten Thiirme be- 
steigen, von wo man durch die verfallene Kuppeloffnung ins Innere 
blicken mag. Die heutige Moscliee bedeckt die uralte Doppelholile 
Ma clip el a, welche Abram einst von Ephron dem Hetliiten erkaufte, 
um Sara darin zu bestatten. Joseph braclite den Leiclmam seines 
Yaters Jakob aus Mizraim hielier, der von agypt. Aerzten nach Mu- 
mienart einbalsamirt war, und setzte ihn nach grossem Todtengeprange 
bei (Gen. L, 13). Jonathan kennt das Grab Esau’s in der Nalie von 
Hebron im Feld Maclipela. Nach Jos. Ant. I, 14 waren es Abram 
und seine Nachkommen selbst, welche zuerst liier Monumente erbau- 
ten. Derselbe erklart auch Bell. IY, 9, 7, dass der Grabbau der 
Patriarchen zu seiner Zeit von schonstem Marmor und zierlichster 
Arbeit aufgefiihrt war. Den Grundstein zum Grabtempel hat nach 
jiidischer Annahme Salomo gelegt, Esther das Monument restauriren 
und die Konigin Helena es wieder herstellen lassen. 

Die Mauer um die Patriarchenmoschee zu Hebron ist weitaus das 
vollendetste Werk der alten Architektur. Sogar die Tempel- 
mauer zu Jerusalem und das Stuck der Klagemauer tritt dagegen zu- 
riick. Die Steine sind wie aufeinander geschliffen, dass die Yegetation 
nach 30 Jahrhunderten noch kein Platzchen eroberte. Der Raum 
innerhalb des Hochbaues, welcher die Grabmaler oder Kapellen der 
Erzvater umschloss, musste wie der Tempel auf Moria lieilig sein. 
Der Pilger von Bordeaux*) schildert 333 den Basilikenban, ein 
Yiereck aus Steinen von bewunderungswtirdiger Sclionheit. Auch Eu¬ 
sebius und Hieronymus (Onom. s. v. Arboch) besahen das Monument, 
ftir dessen Alterthum schon die obigen Steinkolosse sprechen. Kaiser 
Justinian versicherte die Kirchenfestung, wie die Tempelburg auf Moria. 
Antonin fand 570 das Bauwerk quadratisch mit offenein Dache, mit 
dem Atrium davor, wozu Juden wie Christen von verschiedenen Seiten 
der Eintritt gestattet Avar, dass sie darin Weihrauch verbrannten; von 

*) C. 13. Inde Therebinto Cebron mil. 2, ubi est memoria per quadrum 
ex lapidibus mirae pulcritudinis, in qua positi sunt Abraham, Isaac, Jacob, 
Sarra, Rebecca et Lia. 
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anderem Kulte ist nicht die Rede. Arkulf sah 670 die Stadt ohne 
Mauern und die Einwohner in den Ruinen eingenistet. Willibald ge- 
denkt 728 des Grabtempels unter dem Nainen castellum Aframia, wo- 
rin nns zum erstenmal das Cast ell St. Abraham begegnet. Hebron 
wnrde von Gottfried von Bouillon 1100 dem Ritter Gerhard von 
Avennes als Lehen iibertragen. Zunachst erfahren wir dann, dass 
Balduin I. das Castell Abraham’s zum Schutze der Kaufleute nach den 
Markten Arabiens und Aegyptens baute. Sawulf 1003 beschreibt die 
Monumente der Patriarchen als umgeben von einem starken Castelle. 
Erst jetzt wurde das Heiligthum zum Gottesdienste eingerichtet, doch 
blieb den Hebraern der Zutritt nnbenommen. Benjamin von Tu- 
dela, der die Patriarchenstadt 1160 besuchte, meldet, die grosse 
Kirche St. Abraham sei friiher eine jiidische Synagoge gewesen, die 

Graber der Erzvater aber von den Christen wieder aufgebaut worden. 
Er kopirte unter andern die Inschrift: 

Tb? tas-nsN ddp m 

„Diess ist das Grab Abraham’s unseres Yaters, mit dem der Friede 
sei.“ Auch der R. Pet a cilia, der 1175—1180 seine Pilgerreise zu- 
riicklegte, beschreibt die Holile und Avar darin. Damals war die 
Kirche mit Kanonikern besetzt, Das Cartulaire du S. Sepulcre p. 120, 
148, 171 kennt 1136 den Prior Guido, 1155 Roger, 1140 einen Ka- 
noniker von St. Abraham, Xaniens Godefrid. Ans Wilhelm v. Tyr. 
aber erfahren Avir XX, 3: „In cliesem Jahre (1167) fiel fast niclits 
Merkwiirdiges im Konigreiche vor, als dass nm die Fastenzeit zwei 
neue Kirchen hergestellt und mit Biscliofen verselien wurden. Die 
eine, Petra (Kerak), liatte seit Ankunft der Lateiner keinen latein. 
Bischof gehabt, die andere, Hebron, soli niemals eine Bischofskirche, 
sondern zur Zeit der Grieclien nur ein Priorat geAvesen sein, Avie diess 
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aucli von der Kirchezu Bethlehem bekannt ist. Diese letztere wurde 
aus Yerehrung vor der Geburtsstatte des Herrn gleicli naeh der Be- 
freiung der h. und gottgeliebten Stadt ziu* Zeit Balduin’s I. zur Ra¬ 
th edralkirdie erhoben. Und jetzt wurde aucli die Kirche von 
Hebron zum segensreichen Andenken an die Diener Gottes Abraham, 
Isaak und Jakob, dieser Ehre fur wiirdig erachtet. Zum Bischofe von 
Petra und Metropolitan des zweiten Arabiens wurde Guerrik ernannt, 
ein regulirter Chorherr im Tempel des Ilerrn, zum Bischofe von He¬ 
bron aber Bain aid, Neffe des seligen Patriarclien Fulcher. “ 

Das Innere war ein freier Baum, bis die Kreuzkonige jetzt die 
neue Kathedrale im Spitzbogen aufftthrten — mit dem Xitel der h. Drei- 
einigkeit; sie wurde jedoch schon nach 20 Jahren in eine Moscliee 
umgewandelt, indem Saladin eine Kanzel von geschnitzter Arbeit mit 
der Jahrzahl 484 (1191 n. Chr.) darin stellte. B. Moses Nachmanides, geb. 
1194, wanderte nocli als Greis 1267 nach Palastina, und wahlte He¬ 
bron zu seiner Grabstatte. B. Samuel bar Sims on meldet von sei¬ 
ner Beise, er sei 1210 heimlich Naclits die 24 Stufen, so eng, dass 
sicli niemand umkehren konnte, hinabgestiegen, um zu den drei Grab- 
malern der Patriarclien zu gelangen, welche 600 Jalire bis dahin 
bestanden; also waren sie in der Zeit des Einfalls unter Cosru erricli- 
tet worden (Carmoly 129). Voriibergehend entzog der fanatische Sul¬ 
tan Bibars auf seinem Marsche 1266 den Juden die Erlaubniss, fur 
eine Abgabe die Grabmaler der Patriarclien zu besuclien*); aucli war 
nach dein Abzug der Franken die Moschee den Christen nocli zu- 
gangig, wie Burchard meldet; er mass an der Mauer Bausteine von 
20, 26 und 30'. Die Moschee aber stand bei den Sarazenen fast in 
hdherem Ansehen, als jene in Mekka. 

Mugireddin, der Geschichtsclireiber von Jerusalem und Hebron, 
schildert die Moschee als Tempel mit einer grossen Rupp el zwi- 
schen zwei kleineren nach Ost und West. Mit anderen Wor- 
ten: im Anschluss an den Berg rings um die Hohle ist eine Hocli- 
mauer gezogen; das Innere enthalt zwei kleinere Moscheen, die eine 
liber dem Grabe Abraham’s, die andere fiber dem Jakob’s, mit den 
entsprechenden Nainen. Aus der Mitte ragt die schon gewdlbtc Ruppel 
mit ihrem Halbmonde lieraus. 

Der Munster nimmt nur zwei Funftel des mit Saulen bestellten 
Harams ein. Wie die Hochmauer ist der Innenbau ein oblonges 
Quadrat von 140' Lange und 80 bis 90' Breite. Man tritt durch den 
Portikus in eine fdrmlich gedeckte Halle. Ein Prachtbogen offnet den 
Zugang zum Hauptschiffe, das die Nebenschiffe um 20' iiberragt und 
mit einer halbzirkelformigen Apsis schliesst. Das Hauptschiff erschwingt 
sich iiber die beiden Seitenschiffe, wie das Langhaus in alien Rirchen 
des 12. Jahrli. und hat allein Seitenfenster. Gewolbe, Doppelbogen und 

*) Wilken VIII, 485. Die friiher beriihmte Armenkiiche der Patriarchen¬ 
moschee liefert lieute nur nocli eine Linsensuppe und lasst sich mit christ- 
lichen Stiftungen gar nicht vergleichen (Schubert, Reise II, 471). Linsen 
sind das uberwiegende Produkt der umliegenden Felder. 
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Saulenbiindel geben die Hand der Abendlander kund. Der offene 
Dachstuhl ist aus Gebalk von Cedernholz gezimmert und mit Blei ein- 
gedeckt, am Siidwest- und Nordostwinkel erheben sich iiber den alten 
Thurmvierecken die beiden Minarete; ihr Ban fallt mit dem der burg- 
artigen Zinnen zusammen, die auf die Mauer des alten Heiligthums 

gesetzt sind, und rtibrt wohl vom Mamlukensultan el Nasir her, welcher 
in der zweiten Halfte des 14. Jahrh. die Moschee erneuert haben soil. 
Das Innere ist in mystisches Helldunkel gehiillt, denn Licht dringt 
nur von der Stidseite in die Seitenschiffe ein, die durch drei Bogen 
mit dem Hauptscliiffe in Yerbindung stehen; aber zahlreiche Lampen 
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verbreiten ihren Scliimmer bei Tag und Nacht und lassen die goldenen 
und silbernen Zierathen der Wande in magischem Glanze widerstrahlen. 
Sclion der Hitter van Harff schreibt p. 160 von der Meskyt Oder 
beydenschen Kirche in Hebron: „Darinne saegen wir untzellich vil 
lampen brennen ind gyngen unden in eyn kruyfft ’oucli vol lampen 
liangende, darinne alle die altveders Abraham Ysaac Jacob ind anderen 
lygen begraven in kostlichen Sarcken.“ Christen wie Juden war bis 
jetzt der Eintritt versagt, der Franke sail sicli darum auf die Beobach- 
tung von den umliegenden Hohen angewiesen. Die Strasse steigt bergan, 
der Yorplatz lasst eine breite Treppe erkennen, dariiber erhebt sicli 
der Haupteingang. Zur Linken dieser hohen Pforte, deren Fliigel in 
rothem und weissem Marmor liaften, ist ein Winkel mit kleinen Stei- 
nen abgegrenzt und in der massiven Mauer bei halber Mannshohe eine 
Oetfnung in die unterirdisclien Raume gelassen, durch welclie den Juden 
und Jiidinen an Festvorabenden in die geheimnissvollen Griifte zu 
blicken erlaubt ist. Dieser Winkel fasst knapp eine Minha oder zelin 
Personen. Ebenso dtirfen sie ein Drittel der Stufen zu einem anderen 
Gitterfenster hinansteigen und beim Hinabblicken klagen, wie bei der 
Klagemauer in Jerusalem, oline das Innere zu betreten. Man pflegt 
daselbst fiir Scliwerkranke zu beten. Die Geister der Patri- 
archen stelien mitunter aus demGrabe auf, um iliren Nacli- 
kommlingen in zahlreichen Bedrangnissen zu IJilfe zu eilen. 

In neuerer Zeit stalil sicli der Spanier Badia 1807 unter deni 
Namen Ali Bey ins Innere und liefert davon folgende Besclireibung: 
„Man steigt eine sclione breite Treppe liinauf, die zu einer langen 
Galerie fiihrt, von wo aus man in einen kleinen Hof gelangt. Links 
ist ein Portikus mit viereckigen Pfeilern. Die Vorhalle des Tempels 
hat zwei Kammern, die eine rechts enthalt das Grabmal Abraham’s, 
die links das der Sara. Im Hauptgebaude der Kirche, welclie von 
gothischer Bauart ist, sieht man zwisclien zwei Pfeilern rechter 
Hand ein freistehendes Hauschen, in welchem sicli das Grabmal Isaak’s 
befindet, links ein anderes mit deni seiner Frau. Die Kirche ist in 
eine Moschee verwandelt nnd hat ihr Milirab, eine Kanzel fiir die 
Freitagspredigten und eine Tribune fiir die Sanger. Die andere Seite 
des Hofes hat ebenfalls eine Yorlialle mit Kammern auf beiden Seiten. 
Rechts ist das Grabmal Jakob’s, links das seiner Frau. Am Ende 
des Tempelportikus fiihrt rechts eine Thiire zu einer Art langer Gale¬ 
rie, die aucli als Moschee dient; von da kommt man in eine andere 
Kammer, worm sich das Grabmal Joseph’s des Aegypters befindet(?).“ 

1833 wagte Schmerl Arlick, ein jiidischer Kaufmann aus Russland, 
in der Yerkleidung eines Imam den naclitlichen Besucli. Dr. Frankl 
erliielt vom Schecli Abderrachman, der 1834 den mit jammerlichen 
Morden und Pliindern begleiteten Aufstand gegen Ibrahim erliob, fiir 
die Ilerstellung seiner Gesundheit die Gunst, in die Gruft hinabzusteigen, 
und sail daselbst drei Steinsarge, mit griinem Damast tiberhangen, als 
er sie weghob aber die Namen der Erzvater in liebr. und arab. Gold- 
schrift; aucli deni Esau ist ein leerer Sarg gewidmet. „Alle Griiber 
der Patriarchen“, schreibt sclion Ali Bey, „sind mit reichen Teppiclien 
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von griiner, prachtig mit Gold gestickter Seide bedeckt; die ilirer 
Frauen sind rotli und in gleicher Weise gestickt. Die Sultane von 
Konstantinopel liefern diese Teppiclie, welclie von Zeit zu 
Zeit erneuert werden. Ick zahlte auf Abraham’s Grabe neun, einen 
iiber dem anderen. Auch die Raume, welclie die Griiber einschliessen, 
sind mit Teppichen belegt. Der Zugang an der Siidwestseite ist mit 
Eisengittern, silbergeplatteten Holztliiiren und silbernen Sclilossern ver- 
walirtd*) Wir liaben diese Teppiclie am Grabmal David’s kennen 
gelernt, ja bei der grossen Mekkaprozession findet jalirlicli die Ueber- 
tragung und Erneuerung soldier Ueberziige an der Kaaba, wie am 
Sarge Moliamed’s zu Medina statt. 

Ruinen des Palastes David’s und die Patriarclienmoscliee in Hebron. 

Schreitet man auf der nordostl. Langseite in die Yorhalle mit 
drei blank leuclitenden Kuppeln, so liat man im geschlossenen Vorliof 
(narthex) in der Zelle reclits den 12' liolien Sarkopliag Abraham’s. 
Das Innere theilen zweimal zwei Pfeiler in drei Schiffe, jedes mit drei 
Kuppeln. Eine holzerne Pyramidalkapelle je zwischen den zwei Pfei- 
lerpaaren reclits enthalt das Cenotaph Isaak’s, links Rebekka’s, Eine 
dunkele Oeffnung ini Eingang lasst die Holile Machpela an der senk- 

Dr. Stanley, Dekan von "Westminster, besuchte die Patriarchengra- 
ber im Gefolge des Prinzen von Wales, und der Marquis von Bute copirte 
eine etvvas verdachtige griech. Inschrift. 
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rechten Bergwand erblicken, die der Ilolie der Moschee gleichkommt. 
Pilger rufen mit lauter Stimme und werfen Bittschriften hinab. Schein- 
sarge von Jakob und Lea, wie von Joseph finden sich in den jiingern 
Anbauten innerhalb der Umfassungsmauern. Die Sarkophage bewahren 
keineswegs den vierthalbtausendjahrigen Leichenstaub der Patriarchen, 
sondern sind, vie das Konigsmonument auf Sion, bloss hingestellt, urn 
die eigentlichen G-raber in der Yerborgcnlieit einer unteren 
Krypt e niclit erratlien zu lassen, wo die Erzviiter von ihrer Wan- 
derung ausruhen. Die Hebraer kannten keine Tumba, wahrscheinlicli 
sind sie erst von den Muhamedanern hergericlitet. 

Nordlicli vom Ilaram und von dessen Mauer nocli iiberragt liegt 
das Castell el Kala, angeblich die alte K 6nigs burg, wo David sieben 
Jahre herrschte. Die Struktur zeigt massive Starke; vielleicht war 

i 

Davidsteicli zu Hebron. 

bier eliedem auch der biscliofliche Palast. Der Bau der letzten Cita- 
delle fallt in das Zeitalter Saladin’s, denn Burchard bezeugt 1283, 
§. 65 ausdriicklich: ,,Die Sarazenen bauten cine Yeste gegeniiber der 
Kathedralkircbe, welche die zwiefache Grotte einschliesst. “ Jetzt ist sie 
furchtbar zerschmettert und liegt vollig in Buinen, wozu wolil die 
Eroberung der Stadt durch Ibrahim 1834 mit beitrug. In den Sou- 
terrains der Burg David’s werden Irre nacli morgenlandischer Sitte 
gepeinigt. 

Zunachst ziehen unsere Aufmerksamkeit die beiden Teiche auf 
sich, wovon der grossere unterhalb in Thalesmitte liegt, das sich hier 
starker zu senken beginnt und sofort als Wady Chalil bis zu den 
..sieben Brunnen“, oder der alten Landesgrenze von Beerseba hinab- 
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lauft. Dieser grossere Wasserbehalter bildet ein gleichseitiges Yiereck 
von je 133' engl., die Tiefe betragt niclit voile 22', wahrend der 
Wasserstand in der Regenzeit liber die Halfte steigt, ausserdem der 
Grand trocken liegt, Er lieisst der Davidsteicli Oder grosse Teicli 
des Sultan; an ilim liess David die Morder seines Nebenbulilers Isbosetb, 
des Solmes Saul’s, aufkntipfen (II. Sam. IV, 12). Der kleinere Teicli 
oberlialb misst 85' Lange, 55' Breite und iiber 181/2/ Tiefe, und gilt 
fiir den Badeteich der Sara, die nacli der Yolkssage so riesengross 
war, dass sie darin sitzend nocli mit den Schultern hervorragte.*) 
Beide sind aus massiven Steinen von sorgfaltiger Arbeit und festem 
Kalkverbande, jedenfalls niclit jiinger als die Harammauer, und dem 
Hiskias- und Siloateiclie in Jerusalem vergleichbar. Das wenige Stun- 
den siidlicliere Carmel besitzt eineu Teicli von 1171 Lange, 74' Breite, 
wozu ein Kanal durcli einen Felsentunnel fiihrt. Audi vor den Thoren 
Mekka’s am Wege nacli dem Arafat liegen ein paar gewaltige Teiclie, 
ein nocli grosserer auf der entgegengesetzten Seite nacli Yemen zu, 
genannt el Magin — ebenfalls Yierecke, und ubertreffen in ilirem 
Umfange nocli die von Hebron und Jerusalem. 

Neben der Myriade fremdenfeindlicher Mubamedaner leben in 
Hebron nocli 300 spanische und etwa 100 polniscli-deutscbe Juden, 
dazu ein koptischer Kaufmann und ein Quarantane-Arzt. Die 
Hebraer arbeiten nichts, sondern beten und lesen im Talmud; denn 
Hebron, Jerusalem, Tiberias und Safed sind die vier h. Stadte, von 
wo das Gebet unmittelbar zum Hinimel dringt, Sie verzebren dafiir 
das Almosen aus Europa; ilire liber die Ohren herabhangenden Locken 
und langen scbwarzseidenen Kaftane sielit man aucli auf der Leipziger 
Messe, dabei tragen sie gar scliwer an dem Bewusstsein ibrer religiosen 
Yortrefflichkeit, **) In den von ilinen gemietheten Tiirkenhausern pfle- 
gen die cbristlichen Reisenden einzukebren, und unter geboriger Yor- 
siclit vor Muckenstichen und anderem peinigenden Ungeziefer ein paar 
Pilgertage iiber zu wohnen. Aucb bekommt der Franke, ob er der 
arab. Spracbe macbtig ist oder niclit, leicbt einen Hebraer, der ihn 
durcli das Labyrinth von engen Gassen geleitet, die zum Tlieile 
iiberwolbt sind, wie der Bazar in Jerusalem und die Holzbudenstrassen 
von Damaskus, aucb um niclit einen Sonnenstrahl durclizulassen. Im 
Tborwege wurde Saul’s Feldberr Abner verratherisch von Joab ge- 
todtet. Der Jude bringt uns sofort zum Grabmal Abner’s und 
Isbosetb’s, wo eben Isbosetb’s Haupt rulit, der in seinem Bette liber- 
fallen und erschlagen ward. Dieser Held war die letzte Stiitze 
des Solmes Saul’s, David selbst begleitete ibn zu Grabe (II. Sam. 

*) Nocli kolossaler ist das Bild Hohel. YII, 4: 

Deine Augen gleiclien den Teiclien von Hesbon. 

**) Die Familie Ariel bewabrt die Sage, dass ibr Abnberr, ein frommer 
Rabbi, wie Hieronymus von einem Lowen geleitet, ja getragen worden sei 
(daher der Name: Lowe Gottes), indem er als Meschulach durcli die Wiiste 
nacli Mizraim zog, um Almosen fur die li. Stadt zu sammeln. Frankl, Aus 
Aegypten 284 f. Nacli Jerus. II, 475 f. 
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III, 31). Man tritt in den Hofraum eines turkischen Hanses und ge- 
wahrt die Kuppel eines Wely, wo man auf 16 Stufen in den unteren 
Raum gelangt und nacli Entfernung der Yorhange einen 9' langen iiber- 
tiincliten Sarkopbag erblickt. Die Kinder Abraham’s pflegen bier an 
jedem Neumonde zu beten. 

Siiddstlich stosst an den Stadttheil des Haram das vierte, aber 
armlicbste Stadtquartier, wo der Schlaclitplatz sicb befindet. Auf den 
niedlicb gescbwungenen Hohen prangen iippige Oelbaumpflanzungen, 
weiterhin liegt die Quarantine neben moslemit. Begrabnissplatzen; 
denn bier ist die angenehmste Haltstation fur alle Reisenden, welcbe 
durch die Wiiste von Aegypten beraufkommen. Unser Weg fiibrt nacli 
Ain el Gedid, deni sog. Abraliamsbrunnen. Es felilt Hebron nicht 
an reicblich fliessenden Bir’s, wovon die drei grossten den drei Pa- 
triarchen gewidmet sind. Der des Abraham ist tief gegraben, kunst- 

Grabmal Kaleb’s. 

reich aufgemauert und viele steinerne Stufen ftibren in die Tiefe. Das 
Bild der scliopfenden Frauen und Madcben, die ilire schongeformten 
irdenen Krtige auf dem Kopfe tragen, ist orientaliscli stabil und er- 
weckt alttestam. Erinnerungen, geeignet einen Maler wie Horace Ver- 
net zu begeistern. Schon lange vor Tagesanbrucb sammeln sicb die 
Schaafe und Kameele um die Quelle und es wird Naclit, bevor der 
letzte Hirt seine Heerde fortgetrieben, der letzte Mann seinen Bocks- 
scblaucb gefullt und damit seinen Esel beladen bat. 

Yon da steigen wir an uralten Terebintben vorbei (die Schubert 
mit Bezugnahme auf die Botnim Gen. 43, 11 fur Pistazien liielt), die 
Anbohe zum sog. Grabmal Isai’s hinauf, wo aucb noch ein solcber 
macbtiger Baumstamm sicb erhebt, Zierlicb gemeisselte Steinfragmente 
bezeugen, dass bier einst ein schoner Bau gestanden, wabrend jetzt 
balbzerfallenes Gemauer die Sargstatte einscbliesst. Jesse’s Gruft 

Sepp, Palastina I. 39 
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kennen wir in Bethlehem; nebstdem soli liier der Araber Othniel, 
ein Richter in Israel, bestattet sein. Dem Ritter d’Arvieux wurde 
aber dieselbe Ruine 1660 von den Juden als das Grab Kaleb’s 
gezeigt (Memoires II, 236). Quaresmius kennt II, 782 die nehmliclie 
Statte als Kirche der 40 Martyrer. In einer Ecke der Grabhalle geht 
eine tiefe Schlucht wie ein Brunnenschacht hinab, der durch gemauerte 
Gange bis Hebron fiiliren soil. Die Hebraer gelien im Monat Elul 
friih nnd spat liertiber, weil das Gebet bier wie Opferduft zur Holie 
steige; aucli werfen sie Haarbiischel von Kranken mit Spruchzetteln 
hinab, worauf Gebet.e um Genesung geschrieben stehen. Da sie jetzt 
statt des Siindenbockes am Vorabende des Yersohnungsfestes ein Huhn 
als Stellvertretnng fur ihr eigenes Leben (Capporo) schlacliten und 
die Gedarme liber das Dacli schleudern, geschali es vor wenig Jahren, 
dass einem Sohne Mosis das lebendige Huhn in den Grabschacht flat- 
terte. Erstaunt horten die Andachtigen in der grossen Moschee, die 
eine halbe Stunde feme an der entgegengesetzten Anliohe liegt, an den 
Gewolben des Haram herauf den Hahnschrei und damit erklart man 
den Opferduft, der bis zu Kaleb’s Grab hinauszieht. 

Hier, sei es auf einem Wachttliurme der Westhohe, geniesst man 
zugleich die Fernsicht nacli Beni Naim, dem alten Anim, Jos. XY, 50, 
wofur Eusebius Enaim best. Dieser Ort ostlich von der Terebinthe 
Abraham’s ist der Holiepunkt der Gegend und dominirt namentlich 
iiber die Landschaft am Todten Meere. Robinson II, 415 halt ihn 
darum fur die Statte, wo Abraham von den Eloliim schied, die er in 
bestandiger Fiirbitte fur Lot begleitete, um bald darnacli, Gen. XIX, 28, 
den Rauch liber Sodom und Gomorrha aufsteigen zu selien. Die h. 
Paula blickte von Kapliar Barucha nacli dem Meere des Todes und 
der Landschaft der verwunschten Stadte hinab und gedachte des Lot, 
der in Beni Naim begraben sein soil — ein Wely iiberwolbt seinen 
Sarg. Der Name spricht fur das nordlichere Bereikut, die Umstande 
aber fiir diesen Punkt. Etwas siidlicher ist Yak in, alt Hakain Jos. 
XY, 57, in der Nlilie zu selien, wo Lot auf seiner Fluclit von Sodom 
anliieltf?). Ueber das Todte Meer liinaus schweift der Blick nacli 
Kerak, der Hauptstadt Moabs, ja vielleicht bis zum Berge IJor bei 
Petra, von dem Aaron’s Grabkuppel in weite Feme scliimmert. So 
eroffnet sich zugleich ein Blick in die Feme der Zeiten. Das diess- 
seitige Kareitan oder Kleinkarioth, gegeniiber der grosseren Stadt 
dieses Namens in Arabien, ist die Heimat des Yerrathers Judas Iscli- 
karioth, wovon jedoch die heutigen Muhamedaner niclits wissen, noch 
die spateren Einwohner etwas wissen werden wollen. Naher liegt der 
Thurm oder die alte Yeste Karmel, wo David von Nabal, dem Nacli- 
kommen Kaleb’s, bei der Scliaafschur zurtickgewiesen, von Abigail mit 
Geschenken versohnt ward. Wir iiberschauen ebenso die Gegend von 
Yuta bis gen Beerseba bin, wahrend der Westen von einem Meere 
von Felshiigeln und Klippen gesclilossen ist. Die weit hingestreckte 
AViiste funkelt im Abendscheine wie rothliches Gold, aucli hat sich die 
Sonne liber diese Lande langst zum Untergange geneigt. Der Pilger 
liimmt welmiuthigen Abscliied, indem sich hier der Horizont fiir seine 
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Palastina-Wanderung sudlich abgrenzt, Moge unsere Schildcrung fur 
die ganze Zukunft den Karavanenzug cliristlicber Pilger nacb Hebron 
lenken, der Stadt Adam’s und Abraham’s, wie Jerusalem die Stadt Da¬ 
vid’s und Christi ist. Leider haben die Lateiner bier nocli niclit das 
mindeste Besitzthum. 

38. Die lieilige Eiclie you Mambre und der ogygische 
Weltbaum. 

Einzelne Wallnussstamnie und im Ueberflusse Feigen, Granaten, 
Aprikosen und Quitten beleben die Abliange und die sanft gebogene 
Thalung. Die Olivenbaume stammen nocli aus der vorturkisclien Zeit, 
denn der Tiirke weiss niclit zu ptianzen, nur umzuliauen, und so ist 
selbst diess lierrliche Thai der Verarmung verfallen. Uns fulirt jetzt 
der Weg nordlicli zu den alten Judengrabern (Turab el Jeliud) 
an den Terrassenwanden des Gelgel und Kuff en Nebv, dem „ Stein- 

Die Eiche Abraham’s bei Hebron. 

hruch des Propheten“, voriiber, worm ein altes Gilgal und die 
unbestimmte Erinnerung an einen Heiligen fortlebt. In der That ver- 
dienen diese Felsengraber, wie die gegentiber im llallet el Eskali und 
am Abliange des Batu Abu Sad unsere Aufmerksamkeit. 

Eine lialbe Stunde westlich von der Stadt, links vom Wege ab- 
biegend und einen Wall tibersteigend, gelangen wir iiber Feld auf eine 
leichte Erhohung zur weltberuhmtcn Eiche Abraham’s, einem Baum- 
riesen mitten unter der tippigen Pflanzung, der fur einen Ueberrest 
des Haines Mambre gilt und iiber die Kinder des Waldes sicli 
heraushebt, wie Saul um eines Hauptes Lange alles Volk iiber- 

39* 
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ragte. Josephus sclireibt Ant. I, 10, 4: „Abram wohnte bei der sog. 
ogygischen EiclieY Das Alterthum meldet Wunder vom ogygischen 
Tyrus und Theben, unci auch die bootische Archenstadt (Srftvi) liatte 
ein ogygisches Thor. Eleusis war nacli Kastor bei Eusebius yon 
Ogyges gegrtindet. *) Ebenso haftete der Name des Fluthmanns ein 
paar Jahrtausende an der Eiche, deren Stelle heute die ehrwiirdige 
Balutat Sibte bezeichnet. Der Riesenbaum ist eine quercus ilex 
(arab. Sindian, Balata); der Stock misst 22l/2/ ini Umfange und theilt 
sich in drei Stannne, die oberlialb noch zwei weitere Aeste abgeben. 
Die Zweige erstrecken sich nacli einer Richtung bis auf 50', wahrend 
ilir Durclimesser 90' betragt, so class noch immer eine ganze Familie 
unter seinem Schatten wohnen konnte. 1852 wurde ein Ast, wie es 
heisst durch Blitzsclilag, abgebrochen und auf aclit Kameelen nacli 
Jerusalem gebracht, wo er zu Pilgerandenken verarbeitet wird. Schon 
Burchard §. 64 meldet 1283: „Die Eiche Mambre wird bis heute vor 
der Zeltthiire Abraham’s gezeigt; docli ist zu wissen, class jene alte 
langst verdorrt ist, aus ilirer Wurzel aber schlug eine andere aus, 
von deren Holz und Fruclit ich selber mitnahm.“ Auch wir pfiiicken 
zur Erinnerung ein Blatt Oder eine Eichel ab. Diese Eiche soil uns 
ja die Statte bezeichnen, wo Abraham gegeniiber clem Acker Ephron’s 
des Chethiten und der Holile Machpela die gesegnete Hiitte aufschlug, 
darin der Dreipersonliche Einkehr nalim und clem Yater der Glau- 
bigen zum Abscliied einen Sohn verliiess, ob auch Sara laclite (Gen. 
XXIII, 17 f.; XXY, 9, 10). Das Lauschen der Sara liinter der Wand 
ist gerade bei Zelten naturlich. Unter Baumen tindet die Epiphanie 
statt, da erscheint auch clem Gideon der Engel. Unter der Eiche 
bei Sichem vergrub Jakob die fremden Laren Gen. XXXY, 4, wie 
Aristomenes die Gesetztafeln der Demeter unter einer Myrte, nacli - 
dem mit clem Untergange des Yolkes ihr Dienst in Messenien er~ 
losclien. Unter derselben „hohen Eiche beim Heiligthum des Herrn“ 
richtet Josua XXIY, 26 einen Malstein zum Zeugniss des Bundes auf, 
und setzt Abimelech seinen Furstenstuhl, worauf das Yolk ihm huldigt 
Richt, IX, 6, wie clem Adonias unter cler Eiche Tabor, einem Hei¬ 
ligthum des Baal Tabor. Unter cler Eiche bei Bethel wird Rebekka’s 
Amme Debora begraben, Gen. XXXY, 8. Spater wurde der Name 
Palme Debora an cler Statte auf die Prophetin bezogen, Richt. IY, 5. 
Umsonst eifern Exod. XXXIY, 13 und Deuter. XYI, 21 wider die h. 
Haine cler Chethiten und Jebusiten u. a. und verbieten den Gottesaltar 
daneben aufzustellen: es ziirnt noch Oseas IY, 12, 13 wider die 
Orakelbaume. Diese erinnern an die uralte Orakeleiclie des Zeus 
5£v5pLT7)<; zu Do cl on a und an die Religion cler Druiden, indem 
Maximus Tyrius Diss. 38 sclireibt: ,,Das Bild des keltisclien Zeus 
sei eine liolie Eiche. “ Das war ein heiliger Bezirk und das Asyl der 
Umwohner. 

*) In Lycien bestancl noch ’Qyuyco' als Yolksbenennnng fort, es sind die 
albanesischen T£yet£, Gogen oder Gegen, wie Gyges = Ogyges. Zeitschr. 
d. deutschen morgenl. Gesellsch. XVII, 660. 
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Nach uraltem Cultusgebrauche wurde die weitere Verp flanzung 
des Dienstes durch Pflanzlinge bezeichnet, die man vom 
h. Ban me der Yorzeit n all in. So bricht Apollo einen Zweig 
vom Lorbeer ini Thale Tempe und tragt ihn nacli Delphi, uni unter 
seinem Scliatten im ersten Tempel zu wolinen, und alle neun Jalire 
wurde ein Festzug zur Einholung des Lorbeerzweigs an den Helikon 
veranstaltet. Vom delphischen Lorbeer gab es so viele Spros- 
sen in Hellas, als Filialtempel des delphischen Apollo. An 
der Yia sacra, die von Athen durch das Thriasische oder h. Thor 
nach Eleusis fiihrte, stand unweit Colonos der h. Feigenbaum, den 
Demeter selbst deni Phytalos geschenkt, der Stammbaum alter anderen 
Feigenbaume Attikas (Pans. I, 37, 2). Auch von der Dodonaischen 
Bucheiclie kennt Ovid Metam. VII, 623 einen Abzweiger auf Aegina. 
Athene pflanzt eigenhandig den ersten Oelbaum auf der Akropolis zum 
Andenken an die vortibergegangene Fluth. Davon wurden 
nach Suidas II, 1, p. 881 zwolf h. Oelbaume (ptop(ai) in die Akade- 
mie versetzt nach der Zahl der Phylen: der erste stand beim Heilig- 
thum der Athene und deni Altar des Zeus Morios, der mit deni Blitze 
die Unantastbarkeit der Moriai vertheidigte: wer nur ein Blatt abbrach, 
verfiel der Aclit. Orestes tritt als Yerpflanzer des delphischen Lor- 
beers in Rhegium u. s. w. auf, neben ihm pflanzt Her aides den Cul- 
tusbaum des Zeus, und tragt einen Spross des Oleaster vom Saroni- 
schen Meerbusen nach Olympia (Pans. II, 31, 13). 

Wie lieilig das Alterthum die Riesen der Pflanzenwelt hielt, und 
wie zugleich die Sage von Para die sesbaumen entstehen konnte, zeigt 
das Beispiel bei Plutarch Artax. 25. Xerxes schmuckte auf seinem 
Heerzuge eine ausgezeichnete Platane mit goldenem Schmucke und 
stellte einen seiner Unsterblichen zur Bewachung auf (Herod. VII, 31). 
Als unter Artaxerxes das Holz fur sein Heer aus deni konigl. Para- 
diese genommen werden sollte, verweigerten die Soldaten den Gehor- 
sam, die prachtigen Fichten und Cypressen umzuhauen. Zaratustra 
bezeichnet seine Ankunft zu Baktra durch die Anpflanzung einer von 
den h. Hohen stammenden Cypresse vor deni Palaste des Konigs Gus- 
tasp, und pflanzt eine andere aus deni Paradiese entsprossene Cypresse 
vor der Pforte des Feuertempels in Chorasan, wobei er in die Rinde 
zu Kischmer das Zeugniss schneidet: „Gustasp habe den wahren Glau- 
ben angenommenV Einen dritten solchen Zweig vom Gottesbaum aus 
Eden setzt der Gesetzgeber zu Ferumad bei Thus, welcher 1450 Jalire 
stand, bis ihn der Khalif Motawackel zum Bau seines Palastes bei 
Bagdad fallen liess, obwolil ihm die Magier 50000 Denare fur seine 
Erhaltung boten. Der Umfang seines Stammes betrug 28 Peitschen- 
langen und die Erde bebte bei seinem Falle, zur Fortschaffung seines 
Holzes an die Ufer des Tigris waren bei 1300 Kameele erforderlich. 
So hatte Malkander von Byblos den Erikabaum umgehauen, wel¬ 
cher den h. Leib des Osiris umschloss, und ihn zur Tragsaule in sei- 
nem Palaste gemacht.*) Bei den Armeniern, Medern und Indern, 

*) Mein Heidenth. II, 17 f. Botticher, Baumkultus 247 f. 435, 510, 523. 
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Chaldaern und Kananaern, wie bci Hellenen, Germanen und Galliern 
waren Baume die altesten Tempel, Statten dcs immer griinen Lebcns, 
an welclien man Altare aufriclitete.*) Unter andern spricht Lucian 
Dc sacrif. 10 aus; „Erst babe man den Gottern Haine eingezirkt und 
jedem Gott cinen besonderen Baum beigelegt, dann Tempel errichtet, 
indem jcdcs Volk seine eigene Gottheft als bei sicli wolinend verehrteV 
Es ist was Plinius XII, 1, 2 schreibt: „Bauine waren die ersten Tem- 
pcl der Gotten und nocli jetzt weiht landliche Einfalt vorztiglicli sclione 
Baume der GottheitV 

Die li. Texte der Mazdayagnier **) kennen zwei Wunderbaume, 
Vigpa-taokhma, Allsaamen, und Gaokerenaun, Baum des Lebcns, der 
den weissen Haoma tragt. Jener heisst der Baum des Falken (gacna, 
auf deni der Falke liorstet, odcr so liocli, als der Falkc fliegt). Sie 
stehen in der Mitte dcs Meeres Vourukasa. Der Vogel Qacna Amru 
sammelt den Saamen vom Baume Allsaamen im Wasser Tistar, von 
wo Ormuzd ilm mit deni Regen in die Welt herabfallen liisst, zur ISTali- 
rung fur Menschen und Thiere. Audi Hebron besass zwei Weltbaume. 
Zu Ililla am Euphrat unter den Ruinen der Weltstadt Babel stelit der 
bei den Arabern berulimte Baum Athle, angeblich nocli ein Spross- 
ling von den hangenden Garten, den Gott bei der Zerstorung der gott- 
loscn Stadt iibrig liess, damit Ali nacli der Niederlage der Feinde des 
Propheten in der grossen Sclilaclit von Ililla scin Pferd an dessen 
Stamm binden konnte. Nacli derselben Tradition gibt es in der gan- 
zen Welt keinen almliclien Baum mehr. (Layard, Nineve 388.) Ker 
Porter traf unter Babylons Ruinen die heilige Tamariske. 

Abraliam wandert in Kanaan ein und erbaut einen Altar im Haine 
Mainre, offenbar unter deni h. Baume. Er sclber schlagt sein Zclt 
daneben auf, und ptlanzt neue Baume in Beerscba (Gen. XIII, 18; 
XVIII, 4; XXI, 33). An diesen Baumaltar zu Hebron knupft sicli 
nicht bloss der Bund der Beschneidung, sondern die Ersclieinuiig 
der Flohim. Wie der Herr im erstgeschaffcnen Garten unter deni 
Baum der Frkenntniss als deni Malbaumc Gericlit halt, und spa¬ 
te auf Horeb die Gnade dessen, der im Dornbusclie wohnte, sicli 
offenbart (Deut. XXXIII, 16), so manifestirt sicli in Hebron unter deni 
li. Baume die gottliche Majestat in der Verheissung Israel’s, der zum 
Stammvater des Erldsers bestimmt war. 

Es ist klar, dass die ogygische Eiche und Terebinthe fiir Spros- 
sen vorflutliiger h. Baume galten, sollte docli Seth selbst einen Zweig 
vom Paradiesesbaume gesetzt liaben. Die Legende De Notre Dame 
S. Marie nacli einer Handschrift von Clugny aus dem 13. Jalirh. 
sagt***): „Tausend Jalire nacli dem Siindenfall verptianzte Gott den 

*) Kelten, Deutsche und Slaven pfiegten Baume vor ihre Wohnungen 
zu pflanzen, wie nocli die Indianer Brasiliens in dem Glauben, der Tamoi 
oder Grossvater erhebe die Familienglieder bcim Tode vom Gipfel des h. 
Baumes gegen Sonnenaufgang, wo sie alle Freuden des Lebens geniessen 
wiirden. 

Raenu, Yascht 17. Windischmann, Zoroastr. Studien, S. 165. 
Duval, Hist, liter, de la France, Paris 1835, p. 833. Mein Ileidenth. I, 246 f. 
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Baum des Lebens in den Garten Abraham’s und liess den Pa- 
triarchen durch einen Engel wissen, aus der Bliitlie desselben werde 
ein Mann erspriessen, der ohne Zuthun eines Weibes Vater der Jung¬ 
frau werden solle, die Gott sicli zur Mutter des Auserwahlten erkoren. 
Yom Dufte der Bliitlie gebar Abraham’s Tochter einen Sohn Fanuel, 
der das Reich einthat, als er aber vom Apfel eines Baumes kostete 
und das Messer an den Schenkel wischte, ward dieser schwanger und 
es ging eine Tochter hervor, die er aus Scham durch einen Ritter im 
wilden AValde todten lassen wollte. Aber von einer himmlischen Taube 
belehrt, setzte er sie in einem Scliwanneste aus, eine Hirschkuli, welche 
Blumen zwischen dem Geweih trug, kam taglicli dahin, das Kind zu 
saugen, bis der Vater nacli zelin Jahren auf der Jagd bei Verfolgung 
des Thieres seine Tochter wieder fand und sie darauf mit Joachim 
vermahlte. Aus dieser Ehe entspross die Jungfrau Maria.“ 

In der That eine wunderliche Verquickung mit heidnischer Mythe; 
denn es ist Here Antheia, welche vom Geruch einer Blume Mutter des 
Ares wird; es ist Zeus, der den Sohn der Semele in die Hiifte naht 
und so aus dem Schenkel gebiert; es sind die bekannten galisch- 
germanischen Sagen vom jungen Siegfried u. s. w., welche hier mit 
unterlaufen; es ist endlicli die Abkunft vom Baume, welche gerade 
vom ersten Menschenpaare Meschia und Meschiane, Aksa und 
Emla u. s. w. ausgesagt wird und uns erinnert, dass wir es aucli zu 
Hebron mit einem Stammbaume zu thun liaben. Die Vorstellung vom 
Patriarchenbaum ist eine alte, wo aus den Lenden Abraham’s wie aus 
der Wurzel sicli der Stamm des Davidischen Geschlechts erhebt und 
in der Hohe als letzten Sprossen den Zweig Jesse oder Zemach Da¬ 
vid, den Heiland, tragt.*) 

Arkulf II, 9 spricht vom Hiigel Mambre, tausend Schritte nord- 
lich von den Grabmonumenten und einer grossen Kirclie auf der Berg- 
ebene. Rechts bestehe zwischen beiden hohen AVanden der Basilika 
noch zum Verwundern die Eiche Mambre, aucli Abrahamseiche ge- 
nannt, die nacli Hieronymus’ Angabe vom Anfang der AVelt bis auf 
Kaiser Konstantin sicli erhalten. Unter dem Schutze des Kirchen- 
daches babe der AVurzelstock nocli zwei Manneslangen, sei aber aus 
purer Verehrung allseitig verstummelt, indein jeder sicli Andenken von 
dem Baume schneide, wo die drei Engel zu Abraham getreten, so dass 
die Splitter nacli den fernsten AVeltgegenden gelangten; aucli zeige 
man nebcn der Kirclie einige Monchswohnungen. 

AVahrend der Kreuzesherrschaft wurde alljahrlicli unter der Eiche 
Mambre zu Eliren der drei Eloliim unter allgemeinem Jubel das Fest 
der Dreifaltigkeit begangen. -Auf dem Berge Mambre schildert bereits 
Odorich**) von Friaul 1330 den weitheriihmten dtirren Baum, 

*) Vgl. S. 385, 448 und das Glasgemalde an der Nordseite des Coiner 
Domes. 

**) Itin. c. 46. Non remote ab Ebron est mons Mambre, et in ipso 
monte stat arbor, sc. quercus arida, quae ab antiquitate sua speciale sibi 
nomen meruit habere in universo mundo et vocatur arbor sicca. Sarraceni 
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den die Sarazenen dirp liiessen. Er stand von Abraham’s Zeit bis 

Christus, wo er bei der Kreuzigung verdorrte. 
Joli. v. Montevilla, Trav. p. 68, sail diesen Baumkoloss 1340 

und liorte erzahlen, dass er zu Abraham’s Zeit griin gewesen, aber bei 
der Kreuzigung Christi gleicli anderen Weltbaumen vertrocknet und 
abgestorben. Schiltberger sclireibt Reisebucli 1395 —1427 S. 113 
von deni dtirren bom: „Nit verre von ebron ist das Dorft mamber- 
tal, dorinnen der diirre bom ist, den haissent die lieiden kurruthereck 
(Kurudiracht). Man haist in ocli Carpe* *) der ist gewesen Sid Abra- 

ist alweg griin gewesen, bis unser Herr an dem criitz 
Nacli sineni sterben ward er diirr. Xu vindt man in 

das ein fiirst gen Occident wertz der sunnen das liaillig 
cristen gewinnen vnd mess under dem dtirren bom haben 

ham’s zit vnd 
gestorben ist. 
der prophecy, 
Grab mit den 
lanssen, so sol dann der bom griin werden, vnd frucht bringen. Die 
lieiden habent jn in grossen herren vnd huttent sin wol, 

Maulbeerbaum am Marterplatz des Propheten Isaias. 

Die Abrahamseiche bei Hebron hat fur Palastina dieselbe Bedeu- 
tung, wie die heus Ruminalis fur Rom und das rom. Reich, woraus 
Tacitus Ann. XIII, 58 bei Gelcgenlieit des deutschen Krieges schreibt: 
,,Im selben Jahre ging der Ruminalisclie Baum auf dem Comitienfelde, 
der vor 840 (al. 830) Jalircn des Romulus und Remus Wiege beschattet 
hatte, unter Welken der Aeste und Yerdorren des Stammes zu Grunde, 
ivas ftir ein (boses) Wahrzeichen gait, bis er auf einmal neue Sprossen 
trieb.“ In den religidsen Sagen der Yolker bilden der Birnbaum 
auf der Walserliaide bei Salzburg, der Birkenbaum bei Soest, 

dicunt earn dirp. Hie creditur stetisse a tempore Abrahe, et quidem ab 
inicio mundi, virens, donee passionis Christi tempore siccaretur. 

*) Sirpu ist nacli Fallmerayer pers.-turk. Stammwort Serw, die Cypresse. 



38. Die heilige Eicho von Mambre und der ogygische Weltbaum. (317 

tier kalte Baiun (eine Linde) bei Yolienstrauss, gleichsam Ab- 
leger des AYeltbaumes Ygdrasil und Sinnbilder der Nation in ihrera 
Waclisthum und Yerfalle, deren frisclier AYurzelausschlag die Erschei- 
nung des Yolksheilandes verkiindet, oder aus deren Holze die AYiege 
des Heilandes und AYelterretters gezimmert werden soli. Jedenfalls ist 
die li. Eielie zu Mambre die grosste im gelobten Lande und 
der merkwiirdigste Baum der Erde. 

Der Baumkult, wie er vor ein paar Jalirtausenden bei Grieelien 
und Romern, ja iiber die gauze Erde verbreitet war, hat sieli bis heute 
im gelobten Lande wie iiberliaupt im Bereich des Islam erbalten, und 
der Franke staunt niclit wenig, liie und da am AYege einen mit Bin- 
den und Bandern beliangenen Stamm zu treffen. Die Baume werden 
bei Hirer Longavitat in Mitleidensehaft gezogen; in dem Glauben, dass 
sie alle Uebel anziehen, king man ihnen Krankheiten an und befestigte 
zum Dank Yotivzeicken. Der geweilite Stamm, diirre Pfalil oder bliihende 
Stock ward im liocksten Alterthum mit li. Binden umwunden, mit Kran- 
zen und Gedachtnisstafelehen umsclilungen, den Zeiclien erhorter Ge- 
liibde, wie Ovid Metam. A III, 744 erklart. Man befestigte an Baume 
durch Sehlingen auopa, oscilla, Puppenbildclien und Haarangebinde*), 
und zundete darunter Lichter und Lampen an. A mob. I, 39 gedenkt 
der Bander -an unntitzen Baumen. Derlei li. Baume mit Angebinden 
linden sieli durcligangig in Palastina. Selbst das Olive nbaumchen 
am Golgatha an der vermeintlichen Stelle des Dornbusches, woran 
sieli Abraham’s AYidder verhangen, tragt diese Zierath, und der Maul- 
beer des Isaias am Siloateiche, unter welehem der Prophet gemar- 
tert ward, ist wenigstens mit Steinen umlegt. Auf der Sinaitischen Halb- 
insel erwahnt der mit Zeuglappen und Bindfaden beliangenen Baume 
oder Holzpfahle bei Grabheiligthiimern bereits der Schweizer Burck- 
hardt 1812, II, 181. Davis (Karthago 328) traf solche mit Fetzen 
bckleidete Baume bis im Gebiete von Tunis. Eine beriihmte alte 
Sykomore in der Gegend von Dar el Beda bei Suez heisst von solchem 
Angebinde Am el Scharamit, „Mutter der Fetzen;“ Inmitte von 
Damaskus sail ich so beliangene Zweiglein, und Abt llaneberg war 
Zeuge, wie die Mukir Gewandlappen an eine Myrthe neben dem San- 
tonsgrabe bei Kubatieh, siidlich von Dschenin, hingen. Diess fiihrt 
uns auf den kananaischen Baumkult, sowie auf das Verbot Deut. VII, 5; 
XAI, 21: Du sollst dir keinen Baum als Aschera phanzen, vielmehr 
sie umhauen. 

Der edelste Stamm der Araber, die Koreischiten, feierten bei einem 
grossen Stamme Dat Anwat (Baum des Anhangens), in der Nahe von 
Mekka jahrlich ein Fest, hingen an die Zweige AYalien, Trophaen und 
Pilgergewande auf, ja schlachteten davor Opferthiere. Stand doch ur- 
sprunglick auch am Brunnen Zemzem (sog. vom Sumsen der Gebete?) 
ein h. Baum, dessen Stelle sodann eine Kapelle einnalnn. Als Mu¬ 
ll am ed mit seinen Jiingern einst eine Reise maclite, sahen sie am 

*) Abbildungen bei Botticher, Baumkult. Movers, Phon. I, 582. AAAisten- 
feld, Chroniken von Mekka IY, 19. Schwartz, Ursp. d. Myth. 130. 
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Wege einen grossen, griinen Baum. Sie riefen: ,,Lasst ilin unsere 
Dati anwat sein, Avie unsere Feinde, die Mekkaner, aueh einen haben“ 
(Azraki p. 82, 300). Die Wallfalirt des Propheten nach Dat er Rika 
gait wabrsclieinlicli einem solchen Baume, dcm Gegenstand allgemeiner 
Yerehrung. Ein anderer Stamm der Koreischiten liiess el Ozza, und 
gemahnt sclion im Hitmen an die drei Schicksalsmachte. Die Koreis 
pflegten die Kaaba zu umwandeln und zu beten: „Bei al Eat und 
al Uzza und Manat, der andercn dritten GottiiiY So liiessen die er- 
habenen Jungfrauen und Tochter Gottes, urn deren Yermittlung man 
flehte.*) AYir erkennen die babyl. Alytta, die arab. Nachtgottin Ali- 
latli oder Lilitli, die Nome der Geburten. Al Aziz lieisst die Mach- 
tige, Gewaltige; oder Luz ist die Forderin der AVieclergeburt (Tib). 
Uzali, die Starke, ist ein Beiname der Astarte Hator (ra* *inrb), auf 
iigypt. Anticaglien, und wh oder no*b wolil identisck mit Astarte 
Saosis, bierogl. Jusas, welclie Plutarch Is. 15 mit dcm h. Baum des 
Osiris in Yerbindung bringt. Sie lieisst als Gottin zu On oder Heliopo¬ 
lis Hator Jusas em An. Manat bestelit als die Mutter der Manen, und 
ist Maui, Mania oder Mena, die Mondgottlieit, welclie den Uebergang ins 
Jenseits vermittelt. Al Uzza war ein Samura- oder Akazienstamm, mit 
einem lieilkraftigen Safte; aucli crliob sicli liber ihm ein Tempel, wo- 
rin eine Stinnne erscholl. Yor dieseni h. Baume lag ein- Stein, wie 
vor deni Elon zu Sichem. Jos. XXIY, 26. Als der Prophet Mekka 
erobert hatte, scliickte cr den dialed ibn AValid nach Batn Xahla, 
dort die drei Samurabaume umzuhauen. Dieser that es, zerstorte 
den Tempel und zerbrach den Opferstein. 

Sclion vor Muhamed widersagte der IPanife Zaid ibn 
Amr dem Glauben an Ozza und ihre ZAvei Tocliter, und dul- 
dete nicht, dass weibliche Kinder lebendig verbrannt wtirden. (Ibn 
Ischak p. 143.) Der Prophet bedachte sicli nachtraglich; die drei von 
den Mekkanern eifrig verehrten Schutzgottheiten fur drei von Gott 
mit grosser Gewalt ausgerustete Engel zu erklaren, Koran LIH, 19: 
„Sehet ihr die Lat und die Ozza und die Manali, die dritte andere 
(Gottin)? Sie sind erhabene Gharanyk (Schwiine), und wahrlich, 
man kann ilire Fiirsprache erwartcn.“ AVie unterweltliche Machte 
wurden alle drei nach dem Zeugnisse Kazwini’s und Azraki’s als rohe 
Steine verehrt. 

Die Eloliim treten auf Avie die Lebensmachte oder Schwanjung- 
frauen, in deren Hand Leben und Tod ist, Avie in der Religionssage 
der Nordvolker die drei SchAvestern, Avelche dem Einen Gliick oder die 
Geburt eines Solines, dem Andern Tod und Yerderben Aveissagen, und 
deren pcrsonliche Erscheinung den AYendepunkt in der Geschichte 
ganzer Stamme und Geschlecliter bezeichnet. AYeit entfernt die gott- 
liclie Trinitat vorzustellen, stehen die drei Engel auf gleicher Stufe 

*) Krehl, Relig. d. vorislamit. Araber 72 f., 76. Vgl. Bd. II, Kap. 64. 
Springer, Muhamed II, 17. Braun, Muhamed. AVelt 13, 31 f. Eber’s Aegypten 
und Moses 172. 
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mit Ilithyia, Clotho und Lacliesis, den Parzen, Oder den eddischen 
Schicksalsscliwestern Urdr, AYerdandi und Skuld, welche unter der 
Esclic Ygdrasil sitzcn, die ihre AVurzeln in die Ober-, Mittel- und Un- 
terwelt erstreckt, auch Geburt und Tod oder deni Yollzug des Straf- 
gerichts vorstehen, und verweigerte Gastfrcundscliaft raclien. Die 
Russen nennen dicse waltenden Feen AYjera, Nadjesclida und Ljubow, 
d. i. Fides, Spes und Caritas, Tochter der h. Sophia. Bei den krie- 
gerischen Deutsehen tragen sie als Yalkyren kriegslustige Nanicn, wie 
Ainbet, AYerbet und A'olbet unter den Bajuaren, von badu, Kampf, 
oder Kunigund, Mechtgund und AVilbrande, von gunt, brant oder vis 
== Krieg. Sie erscheinen bevorzugten Sterblichen und entscheiden 
deren Lebensloos. 

Abgesclien von Bindfiiden, Kleiderfetzen und sonstigcn Angebinden 
sind die h. Baume im Oriente nielit selten vernagelt, sowie man in 
Tempcln h. Nagel einschlug, und die Felsenmoscliee auf Moria deren 
nocli zeigt, zum Symbol des Paktes uud der Bundesbefestigung, oder 
um Uebel und Krankheiten zu verscheuchen. Oestreichs beruhmter 
Botaniker Unger*) fand am AYestufer des oberen Nils bei Girge 
oder deni Dorfe Abadije einc verfallene Mosclice, ein Schechengrab 
mit einem altersgrauen Nabackbaume, clessen knorrige Aestc bis auf 
den Boden niederhingen. „Im ganzen Niltliale“, sclireibt er, sail ich 
keinen so ehrwiirdigen BauniY Auffallcnd ist eine niederc Mauer- 
umfassung, die um den Stamm lauft und auf deren Plattform mehrere 
ungclieure AYasserkrtige (Sjir) standen, um deni sonnenverbrannten AYan- 
dercr eine Erquickung zu bieten in Folge einer frommen Stiftung, die 
wahrscheinlich von deni hier bcstatteten und dafiir gesegneten Selieeli 
lierruhrt. Der gauze Baum ist mit zalilrciclien NageIn be- 
schlagen, wie nocli da und dort im Lande gescliiclit, besonders bei 
alten Baumen in der Nahe von Moscheen und Grabkapellcn, in deren 
Mauern man ebenfalls mitunter Niigel befestigt. Man treibt die lier- 
ausgenommeiien Zaline mittels Nageln in die Baume, um von Zalm- 
schmerzen frei zu bleiben. Eine gigantisehe Sykomore bei Mini eh 
neben einem Schechengrab bot denselben Anblick der Yernagelung und 
die Niigel waren selir gross. Z aline, Haare und Finger niigel 
und selbst anderc Kno client lie ile waren damit an den Stamm ge- 
lieftet, Haare um ihn gewunden u. s. w. Selbst auf deni Esbekieli- 
platz in Kairo trifft man in alten Sykomorenstammen einige Niigel. 
Ein uralter Olivenbaum in einer Gassenecke von Damaskus, der mit 
ausgestreckten diirren Armen wie ein kahlkopfiger jammernder Greis 
dasteht, ist mit liunderten von Nageln besetzt, deren jeder mit einem 
bunten Lappen von AYolle oder Linnenzeug umwickelt oder durch den¬ 
selben in den Stamm getrieben ist. Es ist ein li. Baum, die bunten 
Lappen aber AYeiligeschenke von solchen, welche Gluck in der Liebe, 
die Gunst der Machtigen, oder,Reichthum und Gesundheit ersehnen, 

*) Alittlicilungcn der k. k. Centralkommission zur Erforsclnmg und Er- 
lialtung der Baudenkmaler von Czornig IAr, 190 f. Der Stock im Eisen der 
Staclt Wien. 
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sei es fur den Genuss dieser Giiter danken wollen. Er lieisst Sitti 
Zeitun, „Frau Oelbaumu, mid Frauen pilgern dahin, um wegen Nach- 
kommenschaft mit eineni Derwisch zu beten. Aueli in dem nmhamed. 
Todtenhaine in Beirut trifft man einige benagelte Baume, und zwar 
wieder Sykomoren. In Smyrna gewahrt man Fetzenbaume neben 
Grabern, selten aber benagelte. Der Reisende Darwin erzahlt von 
einem h. Baume im Thale des Rio Nero, der von den Eingebornen 
mit verschiedenen Anhangseln als Weihgeschenken beebrt werde, dar- 
unter Cigarren, Brod und Fleiscli, aber vorzliglicli Tuchstucken, die 
man zahlreich an Faden daran aufbange. Er ist eine Art Grenzbaum 
oder Landesmarkc, die Knochen geopferter Pferde bleichen davor. 
Ebenso land Beale auf Wo aim, einer der Sandwichsinseln im weiten 
Weltmeere, einen grossen Stamm mit Menschenzahnen voll besclilagen, 
indem beim Tode des Konigs, der Konigin oder eines Grossen die 
Unterthanen sieli die Yorderzalme ausbrecben und sie an den Baum 
heften. Anderseits vergrabt der deutsche Landmann seine Ziikne, Nagel 
und Haare an der Wurzel des Hollunderstrauches, kniipft ein Schnia- 
rotzergewacbs ab und liangt den Bindfaden an einen Baum, oder lasst 
diesen unter der Dachtraufe verwesen. 

Allerdings kommt die Sitte aueli im Abendlande vor, lesen wir 
doeli bei Plinius XVI, 51: „Eepertum innoxiam fieri, si in ipsa ar- 
bore clavus aereus adligatur.“ Nagel waren Zaubermittel. Albertus 
Magnus will die Fruchtbarkeit der Obstbaume durcli Einschlagen 
goldener Nagel erhohen, wie selion Theoplirast — eine Erinnerung 
an die altgottliche Yerehrung der Baume. Zajmschmerz vergeht, wenn 
man die scbmerzende Stelle mit einem Nagel blutig ritzt und diesen 
in einen Baum schlagt. Der vernagelte liilfreielie Baum des el Chidr 
oder el Kutb stelit inmitte Kairos, wie in Wien der Stock im 
Eisen oder die alte Wiener „Eicheu, ein Rest des einstigen Wiener 
AYaldes. Auf einem Stadtplan (1043—1147) stebt da die Haidenhain- 
strasse (in strata nemoris paganorum) neben der Steplianskapelle am 
Rossmarkt. Es ist der umgekebrte, auf einen Stein abgesetzte Wur- 
zelstock einer Larche, die man so mit Eisen umklammert, mit Nageln 
bespickt hat. Auf dem Hradschin soil vor niclit langer Zeit noch 
ein altes morsches Kreuz gestanden liaben, das mit Nageln ganz be- 
deckt war. Ebenso trifft man in Croatien und Italien an Strassen und 
Fusspfaden benagelte oder aueli mit Zahnen besteckte Holzkreuze, in 
Galizien ist die Benagelung der Baumstamme noch gegenwartig iiblich. 
Als bei der Stadt Steier vor einem Menschenalter ein Mann sich am 
Waldessaume erhangt hatte, fand sich bald der ganze Stamm mit Na¬ 
geln bedeckt; das Yolk der Gegend sagte, um den Baum und dadurch 
den ganzen Wald von der Verunekrung zu reinigen. 

Die Page Machpelas wird selbst von Robinson und anderen ver- 
theidigt, welche gegen die Aechtheit des um 2000 Jahre jungeren Gra- 
bes Christi Einwand erheben. Der zweifachen Grabhohle lag der 
Eichenliain gegen liber (Gen. XXIII, 17). Gegen Norden von der 
ogygischen Eiclie erliob sieli aber noch eine Terebinthe von vor- 
fluthigem Alter, die bei dem unglaublich langsamen Wachsthum in 
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dem trocknen, sonnenverbrannten Lande einen Umfang nachwiess, wie 
kein anderer der bekannten Baume, und ebenso unfurdenklich die Yer- 
elirung des Yolkes genoss. Josephus sclireibt davon Bell. IY, 9, 7: 
„Seclis Stadien von der Stadt sielit man aucb eine grosse Terebinthe, 
welcbe, wie es lieisst, seit Erschaffung der Welt bis auf diese 
Zeit sicli erhalten liat.“ Das Blatt der Terebinthe gleiclit dem der 
Eiclie, beide Baumgattungen werden in der Yersion haufig venvechselt. 
In der That selling fur die Nation, welcbe den Messias aus der Wur- 
zel Jesse verworfen liatte, dieser andere Stamm zum S chick sal sbaum 
aus; denn als der letzte furchtbare Aufstand des Barcocheba unter 
Kaiser Hadrian niedergeschlagen war, warden bei einem unter der 
Terebinthe abgehaltenen Jahrmarkte nicht weniger als 135,000 
Juden in die Sklaverei verkauft, indem die Sieger je vier um 
einen Metzen Gerste losschlugen. 

Da erfullte sicli jenes verhangnissvolle Wort Dent. XXYIII, 68: 
„Der Herr wird dicli auf Schilfen wieder nacli Aegypten zuriickfuhren, 
dort wirst du deinen Feinden zu Knechten und Magden verkauft wer¬ 
den, und niemand wird dicli kaufen.“ Nacli dem Chronicon Paschale 
in ann. 119 behielt der Jahrmarkt, der offenbar mit der Fe stbegehung 
an Ort und Stelle zusammenhing, fortan den Namen Nundinae Ha- 
drianae. Erst von da sclireibt sicli die vollige Entvolkerung des Lan¬ 
des von seinen alten Bewohnern her. Zur Zeit des Pilgers von Bor¬ 
deaux, 333 bildete die Terebinthe zwei Millien vor Hebron die letzte 
Station fur die, welcbe von Jerusalem her wallfalirteten, und man nalim 
an, liier liabe Abraham gewohnt, Brunnen gegraben und mit den 
Engeln verkehrt.*) Nocli Hieronymus (in Jer. 31 und Zacli. 11) 
gedenkt des Umstandes, wie das Yolk der umliegenden Lande den Ort 
bei den Marktversammlungen, in mercato Terebinthi, in grossen Ehren 
liielt, aucli dass Altare errichtet und lieidniscke Opfer dargebracht 
wurden. Darum liess Konstantin durch den Bischof Eusebius die 
Altare zerstoren, und in der Meinung, das Heidentlium mit der Wurzel 
auszurotten, leider den h. Baum s elbst umhauen — wir haben 
hiefiir das ausdriickliche Zeugniss der Hieronymus (Onom. s. v. Arbocii 
und Drys) und der Kirchenliistoriker Sokrates I, 18 und Nicephorus 
YIII, 30; ebenso wurde auf Befelil des Kaisers der Opferstein be- 
seitigt. Das Itinerar von 333 und Eusebius Vit. Const. Ill, 51 f. 
meldet von einer auf kaiserlichen Befelil an Ort und Stelle erbauten 
Basilika der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, woriiber der Letz- 
tere selbst die Aufsicht erhielt. Nocli lange spielt die Legende um 
die Statte, wenn es bei Eustathius**) lieisst: „Die Terebinthe zu 

*) c. 13. Inde Betliasora mill. 14, ubi est fons, in quo Philippus Eu- 
nuchum baptizavit. Inde ad Terebintum mill. 8, ubi Abraham habitavit, et 
puteum fodit sub arbore Terebinto et cum Angelis locutus est. Ibi basilica 
mirae pulcritudinis facta est jussu Constantini. Eusebius Onom. s. v. ApC$ 

^ Ttpog ty) Xe^pwv vuv Se-tjcvojjlsviq T£p£(5iAto;. 
**) Reland p. 712 f. Nacli Jalkut chadasch f. 10, 1 bliihte in Jethro’s 

Garten ein Zweig vom Baum der Erkenntniss, der durch Adam’s, Noah’s 
und der Patriarchen Hand gegangen; es ist Moses’ Stab, der Mandelbluthen 



622 38. Die heilige Eiclie von Mambre und der ogygische Weltbaum. 

Mambre sei aus dem Stabe erwacbsen, den einer der Engel in die 
Erde gestossen, man begelie davor den Gottesdienst mit lieidnischen 
Brandopfern“ n. s. w. Aber wenn aucli der Stamm selbst von den 
Flammen des Hekatombenbrandes ergriffen und in Asclie verwandelt 
scbeine, zeige er sicli gleicliwolil unversehrt: er mag nacli Eusebius’ 
Zeit wieder angepflanzt worden sein, um ferner an den Stammbaum 
Is. YI, 13 zu erinnern. Der Hegumenos Daniel kommt 1113 von 
Norden her durch den Wady Biar zu den Abrahamsbrunnen, etwa 
Bir el Tine, von da in 6 Wersten zur Eiclie Mamre, welclie auf der 
Anliolie rechts vom Wege stand. Er fand den Boden wie von Mar- 
mor blank, aus dem Pilaster sprosste wunderbar der b. Baum inmitte 
des Ilofes, der durch Mauerblocke gebildet eine Plattform darstellte. 
Ilier ist der Platz des Zeltes Abraham’s in der Biehtung gegen Osten. 
Die Eiclie war starkknorrig, weitastig, so dass man die hangenden 
Zweige mit der Hand erreichte, voll Eicheln, und liatte zwei Klafter 
im Umfang (Noroff p. 76, 80). Unter diesen Eichenzweigen erscliien 
die li. Trinitat, Von da lag Hebron zwei Werste. Am Fuss der An- 
liolie Hiesst nocli ein Brunnen Ain Arb, was wieder den Biesen Arba 
uns ins Gedachtniss ruft. Eben Noroff spricht von sog. Feigen- 
brunnen, Bir el Tine. 

Bezirk des lieiligen Baumes bei Hebron. 

Eine kleine Stunde vor dem Jerusalemer There zu Hebron liegt 
abseils der Strasse in einer Mulde zwisclien zwei Hugeln unverkenn- 
bar ein uralter Waldboden, dicke Stamme und Wurzeln sind aller- 
warts zwisclien das Eelsgestein eingekeilt, der fruchtbarste Humus deckt 
den Thalgrund. Inmitten steht ein aus riesigen Werkstucken zusam- 
mengefugtes Geviertc, der Hof ist tlieilweise nocli gepflastert. Manns- 
hohes Gras wuchert liber dem Trummerschutt und full! die Halfte des 
Baumes: bier lag die Wohnstatte Abraham’s. Einen Steinblock am 
Eingang bezeichnet man als die Bank, worauf der Erzvater sass, als 
die drei Engel erscliienen, wenige Schritte davon eine alte breitwipfe- 

trieb. Polykarp’s Stab erwachst zur h. Terebinthe in Smyrna. Um solclie 
Wunder brauclit man nicht in den Orient zu reisen. Eine uralte Hasel- 
staude zu Baditz in Bohmen erwuclis aus dem Stabe, welclien Przemisl, als 
er vom Pfluge weg zum Konig erhoben ward, verwundert in die Erde stiess, 
worauf er wie Aaron’s Stab erbltilite und Erudite trug. 
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lige Eiclie den Ort, wo die liimmlisclien Gaste rasteten, und das zer- 
fallene Mauerthor die Statte, wo Sara horclite. Dieses sog. Ilaus 
Abraham’s ist, bei 100 Scliritte lang und 50 breit und scliliesst, mit 
seinen zwei Ellen dicken Quadern an der N.-W.-Ecke cinen liefen 
Bru nnen ein. 

Alt-Hebron soli eine Stunde nordlich an der Stellc auf der Ilblie 
gelegen haben, wo man besser das Zelt Abraham’s gestanden sein lasst, 
und die kolossalen Steinlagcn, antiken Mauerreste und Cisternen die 
Stadt „auf deni Gebirge Juda“ bezeiclmen. Im Talmud Joma f. 3, 2 
steht: ,,Bei Sonnenaufgang sei regelmassig ein Diener auf die Spitze 
des Tempels gestiegen, um zu selien, ob es Liclit sei bis Hebron und 
man zum Morgenopfer schreiten konne.“ Yielleicht diente jener selt- 
same quadratische Bau auf der Holie von Ramet el Chalil, welcher 
weder mit einem judischen, nocli rdmisch-byzantin. oder sarazen. Werke 
sicli vergleichen lasst, zur Abgrenzung des h. Baumbezirkes. Deni ent- 
spriclit der Name FaSsipa, Gadora, welchen das Onomastikon circa 
Terebinthum bezeugt, Es ist gleichsam ein architektonischer Wall 
mit kiinstlichen Substruktionen von drei Lagen gewaltiger Werkstucke 
liber einander bis zur Ilolie von bei 5' Dicke, wobei ein Stein- 
quader allein 15l/% Lange misst, iibrigens die untere Lage aus klei- 
neren, die beiden oberen aus kolossalen Werkstucken bestehen. Sie 
sind merkwtirdig nicht aus deni Jurakalk Judiias, sondern aus clem 
kieselharten Musclielkalk des idumaisclien Gebirges. Nocli lieisst die 
Statte der Terebinthenplatz und das jenseitige Wady Challet el Butrne, 
das Terebinthenthal. Die Dorfruine Ramet el Chalil, welclie in der 
Mitte liegt, zeigt beranderte Quacler von kleinerem Umfange, was in 
Yerbindung mit den hie und da zerstreuten Estrichwurfeln (tesserae) 
auf die Lage der Konstantinischen Basilika, jener bei Bethsur 
vergleichbar, schliessen liisst. An der Siidseite der Ortslage findet 
sicli nocli eine in lebendigen Eels gehauene Kelter*), am westliclien 
Feisenabhang aber fiillt ein Erbbegrabniss mit einer Cisternengrotte 
oder grosseren Graft auf. Ilier liegt der „Stein der Beschnei- 
dung“, (lessen sclion im Anfang des 13. Jahrli. gedacht wire! (Carmoly 
128; II, 435). 

Oder scliliesst diese seltsame Mauerfuhrung, genannt das Ha us 
Abraham’s, wirklich den h. Bezirk ein, wo Jeliova in seiner drei- 
fachen Darstellung: als der gniidig Yerlieissende, ricliterlich Strafende 
und barmherzig Errettende sicli offenbarte, und ist jene zierlich ge- 
mauerte Cisterne, Bir el Chalil, vom Erzvater, dem Liebling Gottes, 
gegraben? Audi Askalon besitzt, eine Brunnenstatte dieses Namens 
nach der Annahme, Abraham liabe ihn angelegt. Seit altester Zeit. 
bildete diess Quadrat die Umgrenzung des Riesenbaumes.**) 

*) Robinson N. F. 178 entdeckte audi in liable bei Antipatris eine im 
Felsen ausgehohlte Traubenkelter 8' im Quadrat, 15“ tief, von wo der aus- 
gepresste Saft in die 2' niedrigere Kufe von Quadrat und 3' Tiefe ablief. 

**) Einen Umfang von 100' am Stamme, von 500' mit der Krone und 
bei 120' Holie liiilt die h. Cypresse zu Tutle in Oaxaka, welclie ebenfalls 
religiose Yerehrung geniesst, und von den spanischen Conquistacloren eben 



624 38. Die heilige Eiclie von Mambre unci der ogygische Weltbaum. 

Hier ist ein Haram oder Adyton, d. h. ein unzuganglicher Raum; 
denn keine Tliiire fulirt in diess Temenos. Man mochte den Steinban 
fur die Grundlage eines alten Tempels lialten, aber unfehlbar ist es 
ein Werk der heidnischen Idumaer, die als Umwohner jenen 
aberglaubischen Kult mit dem Baume trieben und ihn wahrscheinlich 
aucli mit Bandern und Faden behingen. Die Statte, wo der Patriarch 
die hinnnlisclien Manner bewirthet liabe, sollte furder kein Sterblicher 
mein* * betreten. Die sudliche Langseite dieses ziemlich genau orien- 
tirten Grundbaues halt 200', die Westseite verliert sich mit 16(V unter 
Schutt, die Nordlinie ist ganz, die Ostlinie bis auf ein Stuck vom 
Gerolle der Holie Abu Dabh verschiittet. Die Werkstiicke bilden nacli 
aussen eine glatte Wand, sind sorgfaltig behauen und ohne Mortel an 
einander gefiigt, dock nicht gerandert, obwolil die Dorfruine Chorbet 
er Rame Fugenquader genug entdecken lasst. Sonderbar kommt die- 
ser Baustein, barter Muschelkalk mit zahlreichen Conchylien, in der 
Juraformation zwischen Hebron und Jerusalem gar nicht vor. Ein 
Eingang ist erst spater an der Westseite mit Gewalt eroffnet worden. 

Die weite Ausdehnung des h. Bezirkes darf uns nicht Wunder 
nehmen, wenn die Yolkssage richtig ist, Abraham babe von Ephron 
dem Chethiter nur so viel Land zu kaufen verlangt, als er 
mit einer Ochsenhaut bedecken konne, darauf aber diese in 
Riemen geschnitten und damit einen weiten Acker sammt der zwei- 
faclien Hohle umzogen. Es ist dieselbe Sage, die vom Bau der Byrsa 
zu Carthago durch Dido, wie in Indien von Jawar, dem Hauptorte 
der Koles in Nordkukan (Ritter, Erdk. XVI, 1. 259), und selbst in 
unseren Nordlanden wiederkehrt. Als Konig Birger nach Wisby auf 
Gothland kam, bat er in der Stadt um ein Stuck Land nur so gross, 
class er es mit einer Kalbshaut umspannen konne, schnitt aber nach Ge- 
wahrung der geringfugigen Bitte dieselbe in schmale Riemen, und ge- 
wann so den Platz, auf welchem nachher die Residenz der schwed. 
Konige, spater die Borse in Wisby stand.*) Mit den Riemen einer 
Pferdehaut umspannt Iwar, Ragnar Rodbrok’s Sohn, den Boden, weichen 
ihm Konig Elle in England abgetreten und grtindet in dem so ge- 
wonnenen Raum — London, einst Trinovantum. Gewiss hat man 
im Alterthum eine solche Besitzergreifung mit einem Stieropfer ge- 
feiert, und wie der Opferpriester zur Aneignung des Yerdienstes sich 
mitunter in die Thierhaut kleidete, so mochte man das Grundstiick 
zum Weihbezirk umscliaffen, indem man es mit den Streifen der 

wegen ihrer Monstregrosse verschont wurde. Xaher liegt die Erinnerung 
an die sieben Briider, jene Riesenplatane zu Bujukdere am Bosporus, unter 
der Gottfried von Bouillon einst sein Zelt aufgeschlagen liatte. Nun aber 
sieht man sieben Stamme aus den clrei alten Wurzeln aufgeschossen, die 
mit ihren Aesten und Zweigen 100 Scliritte im Durchmesser halten und 
ihrem Yorganger alle Ehre machen. 

*) Das Strecken der Thierhaut und Ziehen des Seiles war deutsclier 
Rechtsbrauch. Grimm, Rechtsalt. 479. Der Vandalenkonig Geiserich ver- 
theilt das eroberte Zeugitana seinem Heere mittels des Erbstrickes, funi¬ 
culus hereditatis. 
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Opferliaut abgrenzle. Dass der Scliech Abderraliraan dem Reisenden 
Wilson 1843 mit der Erzaklung dieser Sage keine Erfindnng aufge- 
btirdet, scheint mir scbon der Name der Eiclie Sibte zu verbiirgen, 
denn sibt bezeiclmet coria bovina concinnata, eine genestelte Rinds- 
liaut, wie von Meninski bis Freytag jedes arabische Lexikon weist. 

Seitdem die Terebinthe verschwunden, liat sich die 
Tradition vom Haine Mambre um so fester an die Eiclie im 
Sail el Sibte geklammert, wie aus den Schriftstellern seit den Kreuz- 
ziigen ohne Widerrede erhellt. Der lieutige Stamm ist der Sprossling 
jener ogygischen Eiclie bei Joseplius, die als Weltbaum jedenfalls auch 
nicht junger war. Der Patriarchenbaum auf der Holie stand jedocli 
am Punkte der Wasserscheide zwischen dem Mittellandischen und 
Todten Meere, und das Haram erscheint fur die Uebersicht, der Land- 
schaft von Sodom, in welcher Riclitung Abraham mit den Eloliim fort- 
ging, entsprechender. 

Eine Yiertelstunde ostlich liegt Ain Sara (wie auch die vor- 
nehmste Quelle von Kerak heisst). Ist diess etwa die Statte, die 
Isaias LI veranlasste vom Yolke Israel zu sprechen: „Schauet an den 
Fels, aus dem ihr gehauen, und die Brunnentiefe, woraus ihr gegraben 
seid. Sehet, auf Abraham Euren Yater und auf Sara, von der ihr ge- 
boren seid!“ Angesichts desselben, nur wenig ostlicher liegt Ain Nimre, 
welcher Name an Mamre erinnert; ausserdem zeigt man dem Pilger 
noch Ain el Dschedid, den kleinen Brunnen, dann einen Isaaks- 
und Jakobsbrunnen. Schon das Buck Jiclius haavoth vom Jahre 
1537 (Carmoly 434) fiilirt die drei Brunnen an, welclie die Namen 
der Patriarchen tragen. Josephus schreibt von einer Cisterne Sira, 
20 Stadien von Hebron. Aus Gen. XXYI, 18 erfahren wir nur: 
„Isaak schlug sein Zelt auf im Grunde Gerar und liess die Wasser- 
brunnen wieder aufgraben, welclie die Knechte seines Yaters Abraham 
gegraben, die Philister aber verstopft liatten, und er nannte sie mit 
denselben Namen, wie sein Yater sie gelieissen. Auch gruben sie wei- 
ter im Thalgrunde und entdeckten lebendiges Wasser. Hieruber ent- 
stand ein Streit zwischen den Hirten von Gerar und denen Jakob’s; 
desshalb nannte er den Brunnen E s' e k (Bir Isek zwischen Um el 
Dscherar und Bet Dschibrin). Sofort gruben sie einen anderen, und 
als auch darttber Streit entstand, liiess er ihn Situa. Da machte er 
sicli von dannen und grub einen dritten, woruber es zu keiner Fehde 
mehr kam und diesen liiess er Rehoboth, denn der Herr, spracli er, 
hat uns Raum gemachtY 

Zahlreich sincl im ganzen Tliale die gegrabenen Brunnen und der 
Umfang einzelner Cisternen so bedeutend, dass die flachen Gewolbe 
durcli massive Felsenpfeiler gesttitzt werden. So zahlt man am Bir 
Igde vom Hauptschopfloche 46 Scliritte nacli Nordwest eine zweite, 
28 sudwarts eine dritte Oeffnung; auch erlaubt der tief eingeschnittene 
Seitenpfad mit einem vorgebauten rom. Portal dem Yieh selbst den 
Zugang zum Wasser liinab, das bis auf 6' zur Wolbung ansteht. 
Dasselbe gilt von Bir Be sat, wo keine Trankrinnen notkig sind. Die 
genannte schone Cisterne hat wenige ihres Gleichen, ausser die mit. 

Sepp, Palastina. I. 40 
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der achtzehnsauligen Colonnade zu Kreje in Hauran, nacli der Inschrift 
210 n. Chr. erbaut (Wetzstein 121). 

Diess sind die Brunnen der Patriarchen, iiber derjen Benutzung 
die Knechte Lot’s und Abraham’s, da er von Aegypten herauf- 
zog, haderten, worauf dieser seinem Neffen das offene Land zeigte und 
ibm die Wahl Hess, sicli zur Linken oder zur Rechten zu wendeii. 
Da erhob Lot seine Augen und schaute die ganze Gegend am Jordan 
(Gen. XIII, 10, 18). Vielleicht dachte man, der Ort, wo diess vor- 
ging, sei der Dscliebel el Batrak oder Patriarchenberg im 
Norden der Stadt gewesen, an dessen Fusse eben Bir Igde liegt. Yon 
seinem Gipfel geniesst man die umfassendste Aussicht, welche sicli 
selbst bis zum Mittelmeer erstreckt, sein siidlicher Fuss senkt sich in 
das Ain-Sarathal, wahrend die Nordseite sich in die Hochebene ver- 
liert. Man stosst, da oben nicht bloss auf grosse Haufen geranderter 
Steine, Chorbet el Batrak oder die Patriarchenruine genannt, 
sondern trifft auf den holieren Terrassen noch merkwiirdig alte Cister- 
nen, indem er bis zur Spitze zum Getreidebau dient. — So salien die 
Brunnstatten aus, wo Abraham’s Knecht Elieser um Rebekka fiir 
Isaak freite, wo Jakob mit Rachel, Moses mit den Tochtern Jethro’s 
zusammentraf, der eine den schweren Stein von der Oeffnung walzte, 
der andere die geftillten Trogrinnen den iibrigen Hirten streitig machte, 
damit jene zuerst ihr Vieh tranken konnten. 

Yor den Mauern IJebrons fallen die ungeheuren Aschenmassen auf, 
welche wie ein Wall die Stadt umziehen. Sie gleiclien den Aschen- 
htigeln vor Ramie, Jerusalem und Nablus, rtihren aber von den Glas- 
brennereien her. Die Kunst der Glasbereitung soil sich in Hebron 
von den Yenetianern aus den Zeiten der Kreuzziige herschreiben, und 
findet sicli sclion bei Gumpenberg 1449 und Fabri 1483 erwahnt, aucli 
wird damit ein ausgebreiteter Handel getrieben und schwere Kameel- 
ladungen verpackt. Der Pilger lernt die kleinen Fingerringe oder 
blauen Armreife aus diesen muliamedanischen Fabriken auf deni Yor- 
platze der h. Grabkirche kennen, und kann fur wenige Para sich ein 
Andenken in die Heimat mitnehmen. Ausserdem sind liier, wie in 
Jerusalem, die Gerbereien im Stande, so dass man leicht ein paar tau- 
send Ziegenliaute auf seltsame Weise in der Arbeit findet, indem die- 
selben an Schweif und Ftissen zugenaht und mit Eichenlolie ausgestopft, 
dann in den Lohgruben sammt den Haaren gegerbt werden (S. 11). 
Sie gleiclien so den landesublich geftillten Wasserschlauchen. 

Zu meiner Zeit war grosse Aufregung und Unsicherheit in Stadt 
und Land wegen der Unbotmassigkeit des dortigen Hauptlings Abder- 
rahman, der als Schecli und Steuererheber fur die Pforte mit seiner 
Familie lange die almliche Rolle spielte, wie Abu Goscli, oder fiir 
Hebron war, was dieser fiir Jerusalem. Seitdem hat Mohamed Pasclia 
1846 den einen mit Hilfe des anderen bekriegt, jedoch nacli Besiegung 
des Schecli von Hebron den Mustapha Abu Goscli wahrend des Sieges- 
maliles im Pascliazelt knebeln und weiter nacli Aka und Trapezunt 
abftihren lassen. 
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Die Geburtsstadt des Taufers. Jolumneswuste nnd 
Tanfstelle zu Bethanin nnd Aenon. 

Dei der grossen Anzalil von jddischen nnd moslemitisclien Denk- 
malern oder wenigstens Namen des biblischen Alterthums erweekt nur 
der Umstand Befremden, dass der Prophet des Neuen Bundes, Johan¬ 
nes der Taufer, hier kein Andenken geniesst. Und dock liatte Za- 
charias, das Familienhaupt der Priesterreihe Abias, sicher in Hebron 
seinen Wolmsitz, das sclion seit Josua den Kindern Aaron’s eingeraumt 
war. Charakteristiscli lieisst Ilebron Jos. XI, 21; XX, 7; XXI, 11: 
„gelegen in den Bergen von Juda“, wie wir Luk. I, 39, Go von 

Ilebron von der Siidseite. 

der Wanderschaft der li. Jungfrau nacli einer „Stadt im Gebirge Juda“ 
lesen. Die Stelle erlaubt auch an die Levitenstadt Juta zu denken, 
zumal der Text sonst den Ausdruck „Stadt in Judaa“ erwarten liesse, 
wie das judische Oberland in der rom. Zeit liiess. Indess findet sicli 
in deni muhamedan. Bergdorfe Yutta, zwei Stunden siidlich von Hebron, 
wolil eine Kirchenruine, aber sonst kein geschiehtlicher Anhalt, auch 
liest keine Handschrift ’Ioura. *) 

An der Siidwand des Ammonstempels zu Theben erscheint unter den 
130 von Mauerringen umgebenen Stiidten Paliistinas, welche Sesak 1. be- 
zwungen, auch -luta Hamelecli, Juta die lconigliche, zum Unterschiede von 
der Levitenstadt Jos. XV, 48, 55; XXT, 1G. 

40* 
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Hebron war neben Jericlio ein Hauptsitz der jiidischen Eplieme- 
rien oder Wochenreilien,. deren bei Luk. I, 5 Erwahnung geschieht. 
Wenn der Engel im Heiligthum bei der Yerkiindigung zu Zacharias 
spricht (Luk. I, 17), der neue Elias werde die Gesinnungen der Yater 
in den Herzen ihrer Nachkommen erwecken, so ist eben auf die Pa- 
triarchen des Yolkes gedeutet, die dort in Hebron begraben liegen. 
Ja das Magnifikat der Madonna und der Preisgesang des Zacharias 
bei der Beschneidung des Johannes gewinnen einen eigenthiimlichen 
Stiitzpunkt, wenn sie in der anfanglichen Herrscherstadt David’s gesungen 
sind, da es lieisst I. 52 f.: „Der Herr hat die Machtigen vom Throne 
gestiirzt und erholit die Niedrigen. Er hat sicli Israels seines Knech- 
tes in Gnaden angenommen, eingedenk des Yersprechens, das er un- 
seren Yatern ertheilte, Abraham und seinem Saamen ewiglich. Er 
will uns Barmherzigkeit wie unseren Yatern erweisen, eingedenk seines 
h. Bundes, des Eides, den er unserem Yater Abraham geschworen, dass 
wir erlost werden aus der Hand unserer FeindeY 

Hier treten uns all die Erinnerungen an die Heirnat der Erzvater 
lebendig vor Augen, war Hebron docli aucli der Ort, wo zuerst der 
Bund der Beschneidung geschlossen ward. Und wenn scliliesslicli ge- 
sagt wird: „Der Knabe wuclis heran und verblieb in der 
AYiiste bis zum Page seines Auftretens vor Israel“ — so gilt diess 
von der AViiste am Todten Meere bin. Dort war es, wo aucli zuerst 
die Stimme des Rulers wie eines Lowen in der Wildniss erscholl, 
und Waldhonig und Heuschrecken seine Nahrung bildeten. Dass nur 
deni gebirgigen Oberlande von Judaa der Name jiidische AYiiste 
zukommt, bestatigt die Bibel in einem fort. So hat Jakob sein IJaus 
und Grab in der Wuste, und Elias lebt in der Wiiste gen Beerseba 
zu (I. Kon. II, 34; XIX, 4). Der Sodomsee lieisst Deut. IY, 49 das 
Meer der Wiiste, und gerade hier finden wir Jahrhunderte hindurch 
die zahlreich bevolkerten Einsiedlerhohlen und den Ursitz der jtidi- 
sclien wie christlichen Anachoreten. An der Abendseite weiss Pli- 
nius Ar, 15 die Wohnstatten der ascetischen Essener; und wenn Jose¬ 
phus Yita 2 erzahlt, er liabe in seiner Jugend drei Jalire bei einem 
Einsiedler Ban us in der Wiiste gelebt, sein Gewand aus Baumbast 
bereitet, bei Tag und Nacht in kaltem AYasser gebadet und keine an- 
dere Nahrung genossen, als Yegetabilien, so war diess siclier niclit 
weit von da. Hebron, gegen die Mitte des Todten Meeres gelegen, 
ist gleichsam der Schliissel zum Jordanthale. 

Docli kein Lichtstrahl fallt auf das Haus der Heimsuchung, 
oder auf die Holile, wo Johannes seine nachtliche Lagerstatte gefun- 
den, bevor er deni hoheren Rufe folgsam als Bussprediger und Taufer 
auftrat. Audi spater, als er dem ITasse der Hofpartei auszuweichen, 
oder der Jahreszeit und Winterfluth wegen die Taufstatte vom Jordan 
wegverlegt liatte, muss der neue Elias in dieser' Umgegend verweilt 
haben; denn Jesus schlagt den AYeg „ins jiidische Land“, d. h. ins 
Oberland ein, oline jedocli bis zur Taufstelle Johannis ihn fortzu- 
setzen, da Parteiung unter dem Yolke entstand, weil aucli Jesus durcli 
seine Junger taufte (Joh. Ill, 22; IAr, 2), ja eine noch griissere Menge 
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als Johannes, an sich zog. Jesus selbst spricht Luk. VII, 24 zu den 
Parteigangern unter den Juden: „Was ginget ihr in die Wiiste hinaus 
zu sehen? etwa ein Schilfrohr, das der Wind hin und her bewegt? 
oder einen Mann in weibischen Kleidern? oder vielmehr einen Pro- 
pheten?“ Diess weist auf die Nalie des Todten Meeres hin, wo das 
Schilf wogt und ans Ufer treibt. — 

Treten wir den Riickweg von Hebron an, so stossen wir schon 
nach 3/4 Stunden auf ChorbeT en Nasara, die Ruinen eines Chri- 
stendorfes; denn der Araber nennt uns noch Nazarener. Dieselben 
liegen auf der Anhohe Rudschum Sabzin, wie Rosen p. 84 den Namen 
vernahm, zwischen dem Wad’ en Nasara und Challet el Butme (dem 
westlicheren Terebinthenthale), die selber den Patriarchenberg ini 
Osten, den Dschebel Elani oder Berg der Helena im Westen haben. 
Ohne Zweifel ist die Mutter Konstantin’s gemeint, deren Name bei 
Said ibn Batrik II, 212 Hilaneh lautet, und wir haben ein langst 
vergessenes und nirgends beschriebenes Nazarenerdorf vor uns. An 
dieser Ruinenstatte entdecken wir zuvorderst am Ostabhange eine kttnst- 
liche Hohle, zu deren Eingang eine mit Dorngestriipp tiberwachsene 
Felsentreppe fiihrt; wie lange hat hier kein menschliclier Fuss mehr 
gewandelt! Im Innern zeigt die Grotte ein mit Kunst horizontal ge- 
glattetes Gewolbe; der Hauptraum misst aber nur neun Schritte Lange 
bei sieben Schritten Breite. Nordwarts schliessen sich drei kleine 
Kammern an, in deren eine man durch eine Thuroffnung gelangt, wie 
in die anderen durch Fensterlocher. Siidwarts befinden sich noch 
zwei Kammern mit einer Nische inzwischen, sodass die Hohlen mehr 
einer Behausung der Todten ahnlich sehen, obwohl sich keine Stein- 
banke und Scliieb- oder Senkgraber linden. Eine grosse Cisterne liegt 
unterhalb im Thale und ist mit einem schweren Steindeckel versehen, 
der ein paar Mann zur Wegwalzung erfordert, auch stehen da Stein- 
troge ftir das Yieh; der Brunnen heisst Bir en Nasara. Robinson 
gedenkt I, 357 der Sage, die Ortseinwohner seien durch die 
Muhamedaner umgebracht worden und seitdem kein Christ in 
der Provinz Hebron mehr iibrig. 

Wir haben in der Fortsetzung der Strasse nach 1//4 Stunde Ra- 
met el Chalil, die ,,Hohe des Gottgeliebtenu, auf wenige hundert 
Schritte rechts. Lenken wir sofort von der gepfl aster ten Romer- 
strasse auf den ostlichen Weg in der Richtung nach Tekoa ein, so 
winkt uns links das Minaret von Halhul. Neby Yunas heisst die 
Moschee, der Sarg des Propheten wird aber auch dem Nathan oder 
Gad zugeschrieben. Doch wie kommt Jonas liieher, dessen Denkmaler 
sonst am Meeresufer stehen, oder ist es bloss ein Missverstandniss fur 
den Bussprediger Joannes, der auch wie Nathan dem „Konige“ seine 
Stinde des Ehebruchs' vorhielt? Wir haben bald den fruchtbaren An- 
bau und das iippigste Weinland hinter uns, und stark senkt sich hier 
der Wady Kabun nach dem Todten Meere, wahrend diesseits der 
Wasserscheide der Wady Chalil bis Beerseba den Winterregen aus der 
Gegend ableitet. 

Schon von Ramet aus erblickten wir einen Ort von hoherem 
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Interesse, nehmlicli Bet Ainun. Audi Sectzen (Bcisen I, 53) kam 
am 27. April 1806 von Hebron naeli Bet Ainun, ctwa J/4. Stuncle 
ostwarts von den Rumen (er Ramet), und schreibt: „Bet Ainun ist 
ganzlich zerstort und unbewohnt, man sielit dort niclits, als cine Menge 
eingesturzter Hauser.“ Obwolil Robinson 1838 II, 412 die Ruincn 
aus der Feme sicli zeigen liess, dann Wolcott 1842 sie besucbte, 
blieben beide olme Ahnung von der Bedeutung dcs Ortes fill* die Evan- 
gclien. Wolcott maclit die Identitat mit Beth Anotli Jos. XY, 59 
geltend, worin ilirn Wilson 1843 folgt; van de Velde verzeiclmet es 
als Beit Hanun Oder Amin auf seiner Karte. Es liegt, von Ramet nord- 
ostlicli nicht liber eine lialbe Stunde entfernt, und der Weg ftilirt auf 
der Wasserscheide daliin. I)r. Zschokke riilimt die Kirclie im frtili- 
gotliischen Style und stattlibliem Chore bei zerfallenem Schiffe als 
einen so herrlichen Bau, wie der Dom in Lydda. 

Mit einmal befinden wir uns inmitten der Trummer einer alten 
Stadt, die am Siidabhange eines Vorhligels gelegen sich nach Lange 
und Breitc auf eine Viertelstunde ausdehnte und nocli die Strassen- 
reilien erkennen lasst. Von ihrem liolien Alter zeugen die fugen- 
geranderten Steine, wie sie bei kananaisclien und altjlidisclien Bauten 
regelmassig vorkommen; einige darunter sind 6' lang und 3' breit. 
Die Hauptruine misst 83' ostwestl. Lange bei 72' Breite, aber ein- 
gemauerte Saulenfragmente zwischen Fugenquadern und anderen Archi- 
tekturstucken beweisen, dass wir es bier schon mit einem Triimmerbau 
der spateren Zeit zu tliiin haben. Vor allem fallt neben ein paar ge- 
stiirzten Saulen und Kapitellen eine reichlich sprudelnde F outline 
auf, deren Wasser in Reserven sich sammelt, die, mit aller 
angelegt sind. Im oberen Theile der Ruinenstatte 
Cisternen. Der Stadtname ist von dem reichlichen Wasser hergelcitet; 
dcnn Ainun ist die Intensivform von Ain, Quelle, dalier Aenaim, die 
Doppelquelle bei Timna, Gen. XXXIII, 14. Wir machen eine fur die Ge- 
schichte Christi wichtige Entdeckung, wenn etwa von bier das Wort gilt: 
„Johannes taufte zu Aenon, weil viel Wasser an dem Orte 
war.“ Job. Ill, 23. Oder haben wir bier Bethanien zu suclien, 
desscn Lage am Jordan Origenes verneint? Johannes bedurftc viel 
Wasser, wie es ausser dem Landesfluss, dem h. Jordan, nur wenige 

Sorgfalt 
liegen nocli vier 

Stromungen boten: denn seine Busstaufe wurde nicht minder wie 
jiidische Proselytentaufe 
werkstelligt. In der 
hat zufallig eine starke 
kundet mit fruchtbarem 

ganzen Menscben 
die 
bc- durcli Untertauchen des 

von Salim lag diess Aenon, und AVolcott 
Stunde slidwestlich einen Wady Salim er- 
Lande und einer Quelle gleichen Nainens, zu 

der ein Weg 20' tief hinabfuhrt. Ist es Salim, wo Saul seines Vaters 
Eselinen suchte (I. Sam. IX, 4), worauf Samuel das Oel der Salbung 
liber ihn ausgoss und ihn zum Konigc Israels bcstellte? Die Septua- 
ginta schliesst Jos. XV, 59 f. die Ortsnamen ein: Teko und Ephrata, 
d. i. Bethlehem, Rliagor und Aetan, Kulon (oder Kulom, aucli Kaulon) 
und Tatam, Sores, Karem und Salim, Betlier und Manacho, elf Stadte 
und ihre Flccken (Reland p. 644). Aber dieses Salim oder Galem 
ist Bctdschala bei Bethlehem nicht. Will der Evangelist andcutcn, 
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dass der Taufer abwechselnd auch in dem Quellbaclie bei Hebron den 
Taufritus vornabm, und war Beth Ainun damals als Nachbarort be- 
deutender? Tekoa liegt von diesem Bet Ainun zwei, Bethlehem vier, 
Jerusalem seclis Stunden ah. 

Hieronymus erklart Aenon durch |3poovra oder ortus aquarum, 
„Ursprung“, aber -er wusste den Ort nicht mehr zu linden; mithin ist 
er seit den beiden judischen Kriegen unter Simon Giore, dessen Hau- 
fen selbst in Hebron sich festsetzten (Bell. IV, 9, 7. 9), sowie unter 
Barkocheba so zuriickgegangen. Eusebius und Hieronymus Onom. s. v. 
suchten Aenon ungliicklicher Wcise am Jordan, und zwar dem Anklang 
zulieb bei Salumias (Salem!), 18 Millien stalwarts von Bethsean, weil 
Johannes frtiher unterhalb, nehmlich zu Bethabara, getauft hatte. Ihre 
Autoritat hat alle spateren zur Beistimmung vermocht, die Kartell 

Estemoa zwisclien Juta und Guwein. 

fast oline Ausnalime versetzen es auf Gerathewohl in jene Gegend, und 
Robinson gab sieli auf seiner zweiten Reise 1852 unsagliche Millie, 
Aenon und Salim dort oben oder irgendwo an der Westseite zu ent- 
decken. Unternahm er dock eine eigene Excursion von Sichem aus, 
und fand sudostlich von Thebez in der That einen kleinen Tell Ainun 
auf. „Ungluckliclier Weise ist aber kein Salim in der Nalie, noch 
ein Tropfen Wasser.“*) Sein Schluss lautet: „lcli bedauere sagen zu 

*) Neuere bibl. Forsch. 394, 400, 437 f. Sclion Burchard 1283 c. 7 
hihrt Ennon vier leucae ostlich von Sichem an. In Kruse’s und Fleischer’s 
Commentar S. 65 zu Seetzen’s Reisen wird Salim sogar nach Slem in 
Hauran versetzt. Otto AVolff „Das Bucli Judith“ S. 131 nimmt Abelmain 
fiir Aenon. Das Onomastikon kennt ein Ainan bei Thamna zwisclien Aelia 
und Diospolis, wohl Bet Enan. r"-, drei Stunden westlich von Jeru- 
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miissen, dass unser Forschen nach Salim und Aenon fruchtlos war, 
obwolil einer unserer Hauptzwecke beim Besuch des Gor der Wunsch 
war, eine vollstandige Nachsuchung nach dem Aenon und Salim zu 
haltenV Er'besinnt sicli endlich, Salim bei Nablus konne der Ort 
gewesen sein, wo Johannes taufte, da zwei grosse Quellen sich dort 
befinden, liatte aber ebenso gut auf Aenon bei Mar Musa am Liba- 
non, oder Aenus, die Stadt unfern der Westktiste des Rothen Meeres 
nach Plinius rathen konnen, da dieser Name sich ebenfalls aus Ajun, 
Quellen, erklart. Die Annahme scheitert schon an dem Umstande, dass 
Johannes docli nicht im Gebiet der Samariter taufen konnte, wo 
sich die Juden bei ihren Festreisen formlich durchstehlen mussten, urn 
sich nicht den grobsten confessionellen Insulten auszusetzen* * **)), weit 
entfernt, dass dort ein aaronitischer Priester eine religiose Handlung 
liatte vornehmen dtirfen. Van de Velde sucht II, 303 Salim in Schech 
Salim 4 Stunden siidlich von Beishn, worauf sich der hier bestattete 
Schech Selim etwas zu Gute thun darf. Schon die Angabe, dass viel 
Wasser an der Stelle war, lautet sonderbar, wenn es sicli um einen 
Ort am Jordan handeln sollte, wo des Wassers nur zu viel ist, so dass 
es den Badenden manchmal mit fortreisst. Aenon muss vielmehr in 
einer dtirren, trocknen Gegend gelegen liaben, weil sein Wasserreich- 
thuni hervorgehoben wird. 

Die syrische und pers. Version best fur Aenon 
— Ain yon oder In yon. d. h. Brunnen der Taube 
(hjF die arab. Uebersetzung dagegen Ain 
Nun, „Fischbrunnen“. Wenigstens ist Neby Annas 
in der Niihe. Wenn aucli das Christendorf en Na- 
sara westlich vom Berge der Helena nicht wie Beth 
Sahur en Nasara, das Hirtendorf bei Bethlehem, in 
die Zeit des Nazareners selber liinaufreicht, so be- 
statigt es doch, dass die Nazarener in den ersten 
Jahrh. dieser Gegend zugewandt waren. Jedenfalls 
wusste man in der Periode der Kreuzzuge besser, 

wo die Johanneswuste und der Taufbrunnen zu suclien sei; denn Fre- 
tellus, der Erzdiakon von Antiochia, schreibt 1175 23b: „Redeunti- 
bus (Hebrone) transeundum est per ecclesiam Johann is baptiste, 
ubi ipse praedicabat baptismum penitentie in deserto. Ibi fons est 
aque indeficientis, qui tempore predicationis sue precibus ejus ebulli- 

salem, wozu die Quelle von Kubebe mit rom. Bauresten gehort, in der Be- 
deutung: Brunnhaus. Barclay will Aenon in Ain Pliara, drei Stunden nord- 
lich von Jerusalem, erkennen. Nocli Prof. Neumann sucht in der Tief- 
schlucht das Wady Fara, wo kein Krautchen spriesst und nur hasslichc 
Skolopendren zwischen dunklem Gestein liegen, aber plotzlich ein Bachlein 
platschert und einen iiber mannshohen Tiimpel zum Baden bildet, das 
Becken von Aenon, um so mehr als die einmimdenden Wady Suleim und 
Selam an das neutest. Salem erinnern. Oestr. Vierteljahrschr. fur katlj. 
Theol. 1871, S. 11. 

*) Luk. IX, 53. Jos. Bell. II, 12, 3. Ant. XX, 6, 1. Leben Jesu IV, 7 f. 
**) Vs T? hiesse Quell der Kraft. Aus Ajin, Quelle, ist der Name Aegina, 

wie aus Aenon das griecli. Oenone entstanden. 
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vit.“ Wir lassen die Legende, dass die Quelle auf das Gebet des 
Taufers entsprungen sei; lialten aber fur gewiss, dass diese Johannes- 
kirclie mit der heutigen Moseliee des Jonas zusammenfalle, wenigstens 
machte sie nocli auf Robinson (Cit. 369) den Eindruck einer Kirche. 
Solcbe Namensumstellungen sind beim Wechsel der Yolker im Lande 
niclit selten. Forscben wir naeli dem alttest, Yorkommen, da die 
Ruinen einen Ort von Bedeutung verratlien, so bezweifeln wir dessen 
Identitat mit Betlianot, welclies ein neueres Anata erwarten liesse, Avie 
auf der Nordseite von Jerusalem. Ain war nach Josua XXI, 15 eine 
Priesterstadt und gleich Hebron den Kindern Aaron’s gehorig, aus 
dessen Geschlecht der Taufer stammte, selbst Eusebius und Hierony¬ 
mus verweisen gewissermassen nach Bet Ainun, denn das Onom. s. v. 
’Aiv erklart: „Ain ist eine abgesonderte Priesterstadt im Stamme Juda. 
Es gibt auch bis heute einen Flecken Bethanin mit Xamen, zwei 
Meilensteine von der Terebintlie oder dem Zelte Abraham’s, vier von 
HebronV 

Bethanien ist darum als Taufort des Predigers in der Wiiste 
Judaas keinesAvegs aufzugeben, Avenngleich Origenes am Jordan Be- 
thabara ansetzt. ZAvei Millien nordlich von der Terebintlie, vier von 
Hebron, der Prophetenstadt, liegt eben Betliain, oder in der Inten- 
sivform Bethanin, das heutige Bet Ainun, welches alle Anzeichen 
von der Amvesenheit des Taufers tragt. Es ist, als ob der Name 
Bethanien von hier an den Jordan sich verirrte, als das Andenken an 
die Jordanwiiste tiberwog. Markus I, 4 spricht vorerst von der 
Wiiste Juda. Im Targum Jonathan Ex. XY steht ao?? in der Bedeu¬ 
tung Quelle; Bethania ist also das Quellhaus, wahrend das Dorf am 

’Oelberg im Chaldaischen rpa, das Armenhaus bezeichnet. Entfern- 
ter liegt die Erklarung “pa “py, Fischbrunnen. Beth-anny ist das 
Haus der Quellbrunnen. 

Wo aber haben wir dann Aenon zu suchen? Es gab so viele 
Ain oder Aenon, dass Johannes es durch den Zusatz ,,bei Salim“ naher 
bezeichnet, und zum Unterschiede vom Orte in Ober-Judaa heisst hin- 
Avieder Salem bei Sichem (Jer. XLI, 5) Rabtha, das grosse. (Heiden- 
heim, Yiertelj. IY, 358, 362.) Salim, Silhim ist der Plural von Siloa 
und bedeutet missio aquarum, Kanalrinne, daher Salim mit Aenon so 
nattirlich zusammensteht, wie Ain Siloa mit dem Kanal und Teiclie 
dieses Namens. Im Buche Josua XV, 32 stelien Selim und Aen 
vereint unter den 29 Bergstadten von Juda; die Septuaginta liest 
^skssip. xolI Aiv. Sie heissen Stadte gegenMittag an der Grenze 
von Edom, auch kommt Ain Jos. XIX, 1, 7 in Verbindung mit Rim- 
mon im Antheil Simeon’s vor, welcher sein Loos mitten unter dem 
Erbe der Kinder Juda erhielt (Gen. XXY, 13 f.), nur ZAvei Sohne, 
Mibsain und Misrna zahlt, sclion im Segen Mosis Deut. XXXIII tiber- 
gangen ist, und bereits in der Richterzeit sich verlor oder seine Selbst- 
standigkeit einbtisste, vielleicht auch Aveiter zog. Er lebte als Beduinen- 
stamm (I. Chron. IV, 24—-43) bis Gedor (LXX Gerar), und machte 
die dortigen Minaer zu Cherem ,,bis auf diesen Tag“. An diese 
Urheiden in Kanaan erinnert noch heute el Menijeh zwischen Ruheiba 
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(alt Rehoboth) mid Chalusa, dem JBrunnenorte Elusa, welchen Pto- 
iemaus unter die Stadte Idumaas rechnet. Derselbe liegt eine lialbe 
Tagereise sudlich von Beerseba, wie Uni el Dscherar oder Gerar eine 
Tagereise von da gegen Abend. Sclion Abraham und sein Sohn schlu- 
gen in Gerar an Kanaans ausserster Greuze, drci Tagereisen von Jeru¬ 
salem, ilirc Zelte auf, und noch Sozomenus VI, 32 erwahnt des reielien 
Wassertlusses, torrens maximus, dem die Karawanen zusteuerten. Soldi 
ein Karawanenbrunnen war cben aucli Aenon. 

Eine Parallelc bictet I. Cliron. IV, 32 (vgl. Zach. XIV, 10), wo 
Ain Rimmon wie Ein Ort mit den Stadten des aussersten Siidens 
genannt ist, nelimlicli Beerseba, Sabce und Malatlia oder Molada, dem 
lieutigen Bir es Scba, der Ruine Sawe und Tell Milli oder Melajia; 
ferner Beth Marcliabotli, der Ruine Mirkib, in einer Linie mit der 
Sudspitze des Sodomsees und Saruhen oder Saarim — vielleieht Kasr 

Beerseba. 

es Sirr. Wie bier Saruhen und Asan, stelit Jos. XV, 32 Sarea neben 
Asana. Xacli der Einnahmc von Avar is, der letzten Hyksosfestung 
1667, erobcrt Amosis die Stadt Scharuhan. Hiezu kominen noch La- 
cliis, Sikeleg, Ethan oder die Steinkluft, wo Simson sich Angesichts 
Ramath Belli verbarg (Richt. XV, 14, 17), „lauter Flecken in dem- 
selbcn Umkreisc der Stadte bis gen Baalatli Beer Ramath an der Seite 
gegen Mittag liin“ Jos. XIX, S. Dasselbe mittagige Ramoth stelit 
1. Sam. XXX, 27 lichen Arocr, dem lieutigen Arara, und heisst von 
der Quelle des Kinnbackens*) aucli Ramoth Leclii. Abraham und sein 

*) Reisc nach Syrien II, 151. Daran kniipffc sich die bekannte Simson- 
sage, worin der Esel auf das Volk von Juda deutet (S. 441). Es verstelit 
sich, dass in der Welt kein Eselskinnbacken stark genug ist, um damit nach 
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Solm haben die Bruimen zu Becrseba gcgraben*), uni Oasen in der 
Wiiste zu scliaffoii, wic man in neucrer Zeit nordlicli vom Atlas wie- 
der begonnen bat. Abraham pflanzt die erstc Tamariskc in Beerseba, 
mid ruft den Namen Gottes an (Gen. XXI, 33). In Laeliai Roi am 
Wiistenbrnnnen gegen Mittag spielt die Idylle von Rebckka, die 
aus Mesopotamien als Brant dem Isaak zugefiilirt, liicr vom Kameele 
steigt tuid Hires Braatigams ansicbtig wird: ebenda wird das feindliclie 
Briiderpaar, Esaa and Jakob geboren. Gen. XXIY, 62 f. Van de 
Velde hat es 1852 in der Grenzveste Tell Lechieli aafgefanden, dcren 
Trammer aaf einem Felshiigel liegen and zwar anderthalb Standen 
nordwarts von Beerseba, d. h. Siebenbrann, arab. Lowenbrann (yso), 
an welchem bekanntlich die Landesgrenze gegen Siidcn voriibcrzog, 
siidlicli von Chcwelfe oder Chaweilife (dem kleinen Chalf), das an der 
Strasse von Hebron liber Dhoheriyeh nacli Gaza gelegen aacli einem 
AVasser oder Wady den Namen lcilit, Es ist Cliowailepha bei Bohacddin, 
Vit. Salad, p. 231, 233, das Choilaka der Krenzritter. 

Aaf der Tafel von Karnak (S. 538) kommt 128 Ain Rimmon als 
Mr. rma(na) vor. Mr ist nacli Bragsch determinativ za Bezeichnang 
von Teich, See, Qaelle. Diess Rimmon ist das hentige Um cr Ram¬ 
in an im, and die Qnellen in der Nahe**) werden das Eli Rimmon 
Noli. XI, 29 oder Aenon bei Salim im sacUichen Jadaa sein, das in 
Bezag aaf seine Trockenheit (Jos. XV, 19) die Fortsctzang der arabi- 
sclien Wiiste bildet, Ain Chaweilifa, ein grosses Reservoir, jenem von 
Beerseba almlicli, neben Restcn cines Thames oder Castcllcs nar 
V2 Stande sadlich von Rimmon ist jenes Caleb, oder nacli den Va- 
rianten XstAs'jS, XsXouj3, Fsk^oos I. Sam. XXX, 40, welches die 
Amalekiten bei ihrem Einfall dnrch die Wiiste gegen Mittag beriihr- 
ten, woraaf David sie znriickschlng, ja man konnte an dieser wich- 
tigen Trankstelle der Bedainen an der Strasse nacli Gaza 
(Robips. I, 344; III, 213) anch den Philippsbrulinen an der Strasse 
gegen Stiden vermathen. 

In die AViiste gen Beerseba Huchtete (I. Kon. XIX, 3) der erstc 
Elias vor dem Zorne des Konigs Abab and der Jezabel; sein 
Nacheiferer, der Tanfer Johannes, folgte diesem Beispiele, indem er 

einander 1000 Mens chens chadel emzusclilagen, mid waren der letzteren anch. 
nur 999 gewesen. Richt. XV, 17. Ueber gelegentliche Namensdeutung nacli 
einem spateren Vorgang vgl. Gen. XV, 25, 30. Joli. IX, 7. 

:i:) Gen. XXI, 30 f.; XXVI, 18. Rathselhaft bestand in Beerseba so- 
gar cine Wallfalirt, wic nacli Bethel und Gilgal, wogegen Amos V, 5; 
VII, 9, 12 f. eifert: ,,Gelict niclit nacli Beerseba: die Hohen Israels sollen 
verwiistet, die Heiligthlimer Israels zerstort werden.“ Aber Konig Amasia 
verweist ihn nach Juda und spricht: „Weissage niclit wider Israel und flii- 
stere niclit wider das IIaus Isaak.u Es handelt sich um Cultushohen, sollen 
wir niclit auch einen Baumkult vermuthen? ,,So walir dcin Gott lebt, o 
Dan, und dein Gott, o Beersebau — ubersetzen die LXX. Amos VIII, 18. 

**) Raumer, Paliist. IV. Ausg. 344, gedenkt’ihrer. Im Onomastikon ersclieipt 
Eremmon (bei Hieron. Remmus) als ein grosser Flecken XVI Mill, von Eleu- 
theropolis gegen Stiden, in der Daroma, ein Sualim aber, ungewiss wo? 
VII Mill, von Bet Gibrin. 
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vor An tip as und Herodias beim Herannahen der Katastrophe sicli 
an die ausserste Grenze des Landes zurtickzog. Der Yerfasser ist der 
erste, welcher Aenon in seiner Palastinakarte soweit nacb Sliden ge- 
zeiclmet bat,*) Yon da liegt Hebron auf lialbem AVege bis zur Sions- 
stadt, Bemerkenswerth ist es, dass man urn die Mitte des 15. Jahrh., 
wenn einer zwei Stunden nacb Mitternacht von Jerusalem fortritt,’ 
den ganzen Tag bis zum Abend brauchte, bis liber das wil- 
deste Gebirge die AVliste Johannes erreicht war, wo der 
Taufer wohnte. Noch stand der Brunnen, woraus er taufte und froh- 
licb sprudelte die Quelle; dabei war ein schoner Teicb, von Baum- 
garten umgeben. Johannes selbst wohnte liber dem Borne auf einem 
scbwer zu ersteigenden Berge. Man zog dann weiter gen Hebron. **) 
Es ware einer neuen Palastinareise wiirdig, die Entdeckung von Aenon 
in der angegebenen Gegend zu vervollstandigen. 

A7on Jupu (S. 21) kommt der Mobar zum „ Ha use des Seso- 
stris“. Ist der Pharaonenpalast zu Sela oder Petra gemeint, einer 
der AVaffenplatze, deren schon sein Yater Setbosis I. an der Ostgrenze 
des Reiches angelegt hatte. Die weitere Station „Huzina mit sei¬ 
ner A7estc“ weist auf Eziongeber oder Fort Azion. Nun folgt das 
„Haus der Gottin, Uoti oder AVati des Sesostris“ (Baalzepbon?), dann 
Sezaal (Selae des Itiner.) an den Bittersecn und Absaabu (Abuke- 
scheb am Timsasee); dagegen kennt der Papyrus Anastasi I. aus dem 
14. Jahrh. v. Chr. Ainain, die beiden Augen, d. b. Quellen oder die 
Brunnstationen in der Niihe von Nakliai (Nacbafa) und Huburtha 
(Reboboth?). Ein Abstecber flibrt den Mobar nacb Ropeliu (Raphia), 
das von Gaatba oder Gaza einen Atur (Schonos, drei Stunden) abliegt. 

Ist dem also und bat man frtiher einen Taufort mit der Jobannes- 
kircbe in Bet Ainun bestimmt, den anderen nocli slidlicber gesucht, 
und neigt sicli die AYagscbaale sofort zu Gunsten von Ain Rimmon, 
so erfabrt das Gebiet der Evangeliengescbicbte eine erstaun- 
liche Er we iter ung bis an die aussersten Grenzen Palastinas, wie 
dasselbe aucb nacb Nordosten liinaus in Bezug auf die Wiiste Epbrem 
Job. XI, 54 gilt, Auffallend heisst. es wiederbolt (Matth. IY, 25; 
Mark. Ill, 7, 8), dass dem Heiland viel Volk nachfolgte von Jerusa¬ 
lem, aus Judaa und Idumaa; ja Petrus verklindet Apstg. X, 37: „Ibr 
wisst, was nacb der Taufe, die Johannes predigte, zuerst in Galilaa 
und dann durcli ganz Judiia sicli zugetragen hat.“ Yon Dan bis 
Beerseba erstreckten sicli die Landesgrenzen, ja Zacliarias XIV, 10 
trifft die Grenzbestimmung des Reiches Juda von Geba bis Rimmon 
gegen Mittag von Jerusalem.* Soweit als das Yolk Israel sicb Kanaans 
bemachtigte, kam demnach aucb sein Messias. Er warb Anlianger im 
aussersten Sliden, und ertheilte dem Petrus die Schllisselgewalt im 

*) Siebe Leben Jesu 1860, Bd. V, Anhang. Ich babe die Genugthuung, 
dass 1861 aucb Hengstenberg dieser Richtung folgt. Evang. Job. I, 223. 
Meine Aufstellung, die ich langst in den Hist.-polit. Blattern niedergelegt, 
ist seitdem in eine Reibe anderer AVerke iibergegangen. 

**) Gumpenberg, Beschreib. der Meerfalirt 1449, S. 415. Tobler, Jer. 
II, 392. 
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Norden bei Dan oder Casarea Philippi Matth. XYI, 13. Ein uralter 
Codex im Anhang zum Chronicon paschal e *) tiberliefert: „Simon, 
genannt der Zelote, war aus Salim, sein Yater Zeno.“ Sollen 
wir bier an eine Griechenfamilie aus Salem bei Sichem Neapolis, oder 
an Salim bei Aenon im jiidischen Lande denken, wo Jesus mehr Jiinger 
zustromten, als dem Johannes? (Joh. IY, 1.) Immerliin war er ein 
Zelote oder Anhanger der theokratischen Sekte Judas des Galilaers. 
Hiezu stimmt die Nachricht bei Dorotlieus, der Apostel Simon liabe 
von Eleutheropolis bis Gaza und Aegypten das Evangelium verkundet 
und in Ostraciun sein Grab gefunden. (Bd. II, Kap. 50.) 

Indem Jesus aber ins jiidische Land zog und dort verweilte, liess 
er die Taufe durch seine Jiinger per infusionem vollziehen, was ihnen 
erlaubte frei umherzuziehen, wahrend der Taufer per submersionem 
taufend an eine Static gefesselt blieb, wo viel Wasser war. Ain 
Dir we, Bet Aenon und der nalie Hiobsborn (Ain Ayub), dann 
Beerseba und die ganze Pieilie Quellen in Ober-Judaa wurden vcn 
der Hand des Heilandes zur Taufhandlung geweiht. Der grossere der 
beiden noch fliessenden Brunnen zu Beerseba hat Durchmesser 
und eine Tiefe von 4472' bis zur Oberflache des Wassers hinab; unten 
ist er 16' in den Fels gehauen. Der andere liegt 300 Scbritte West- 
Sud-West, hat 5' Durchmesser und ist 42' tief. Beide sind mit stei- 
nernen Wassertrogen umgeben, die von den Stricken tiefe Einscknitte 
zeigen. Ja bis an die Greuze yon Edom muss Christus gelangt. sein, 
denn es ist yon einer langeren messianischen Thatigkeit wahrend des 
Sommers die Bede, und die Entfernung yon Jerusalem bis Beerseba 
betragt ja nur 14 Stunden. Er hatte, allem Anscheine nacli, den Buss- 
taufer nicht hinter, sondern vor sicli; Jesus kam aber nicht selbst nacli 
Aenon liinein. Yon bier weg ward Johannes tiberliefert (TrapoSo^Tj, 
Matth. IY, 12), von wem anders als yon Pilatus an Herodes, um auf 
die Festung Macliarus jenseits des Todtensees geschleppt zu werden. 

40. Tekoa und das Labyrinth nebst dem Frankenberge. 
Reste der Steinperiode. 

Yon Bet Ainun gen Tekoa aufbrechend, erreichen wir nacli dem 
wohlgebauten Dorfe Scliiuk sofort Seir, das Zior Jos. XY, 55, wo 
man nacli K. Schwarz auch ein Grab Esau’s zeigt, der den Bei- 
namen Seir trug. Hier sind wir auf der herkommlichen Strasse yon 
Hebron nacli dem 4 Stunden fernen Tekoa. Eine kleine Stunde vor 
diesem Ziele liiuft der WadyArub, indem er in den Wady Jehar tiber- 

*) Simon, Dictus Zelotes, erat Saleim, patre Zenone p. 438. Schegg 
hatte den Einfall, den Namen des Yaters Clopas von Haleph der Stadt in 
der Zunft Neplitali Jos. XIX, 33 herzuleiten. Wir dachten lieber an Chelub. 
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gelit, an der Ruine Mine a voriiber sudostlich nach dem Todten Meere. 
Audi Seetzen hat diese Richtung verfolgt und sclireibt (Reisen 1, 53), 
ausgehend von Ret Ainun: „Bald nachher erreichten wir das Dorf 
Eszaurli (Seir), welches zwar gleichfalls zerstort. ist, wo aber noch 
mehrere muhamedanische Bauerfamilien unter den eingestiirzten TIau-' 
sern wohnen. In der Nalie sielit man einige kleine Grotten in den 
felsigen Bergseiten. Etwa 3/4 Stunden weiter zeigte mir mein Beglei- 
ter an einer steilen Bergseite das zerstorte I)orf Quesiba (Ivezib 
Gen. XXXYIII, 5). Einige Zeit darauf kamen wir zu einem grossen 
ausgemauerten Teielie, welclier Birket el Arud heisst. Yon bier 
ftihrte vor Alters eine Wasserleitung nach der zerstorten Bergfestung 
el Pherdeis. Wir fanden hier 30 Zelte der Beduinen vom Stamme 
TaamirA 

Tekoa mit dem Frankenberge. 

Tekoa, die Vatcrstadt des Propheten Amos, der da als Hirt 
gelebt und yon hier seine drauenden Weissagungen gegen Israel und 
Juda ausgehen liess, liegt auf einem Berghang, dessen Obertlache in 
einem Umfange von 4 bis 5 Morgen Landes mit Triimmcrn bedeckt 
ist. Darunter zeichnet sicli gegen Xord-Ost die Ruine eines Thurmes 
oder viereckigen Castclls, sowie in der Ylitte cine zerfallene Kirche 
mit verschicdcncn Saulenfragmenten und dem noch wohl erhaltenen 
Tanfsteine aus, der, in Form eines Achteckes aus rosenfarbigem 
Kalkstein gemeisselt, 5/ von aussen, 4' im inneren Durchmesser hat 
und 33/4' tief ist. Die Zeichen an den Seiten: Kreuz, Quadrat mit 
Rhombus und Yiereck im Kreise weisen, wie man meint, auf die 
Templer bin. Audi Tekoa wurde von Rehabeam befestigt; ist es 
vielleicht die Wartc der Wiiste II. Chron. XX, 24? Man tibersieht 
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von bier zunachst den Frankenberg und Oelberg bis Neby Samuel, 
Bethlehem, Mar Elia und Sur Baclier, in sudostlicher Bichtung aber 
die Castellruine Kasr Um Leimun, das Limonenschloss, wie der 
Araber den Narnen sicli mundgerecht macht; in Wahrheit ist es das 
alte L eh email oder La dim an Jos. XV, 40 — dann Kasr Antar, 
welches den Helden der arab. Romanze uns ins Gedachtniss ruft. 

Jiidische Pilger, wie Jakob von Paris (Carmoly 182, 204, 434) 
258 und Isaak Chelo 1334 fanden in Tekoa das Grabmal des Isaias 
in einer alien Holile, wahrend es in Hieronymus’ Tagen ftir das des 
Amos angesehen wurde. Den dreistundigen Weg liber Bethlehem trabte 
nacli der Eroberung Jerusalems auf Titus’ Geheiss Jos. Flavius (Yit. 45) 
mil dem Obersten Cerealis und tausend Reitern gen Tekoa liinaus, um 
einen Lagerplatz auszustecken, fand aber bei der Ruekkehr die Strasse 
mit Gekreuzigten umstellt, wovon er drei Bekannte losbat, aber nur 
Einer kam mit dem Leben davon. Tekoa, der feste Punkt an der 
Greuze der Einode, war Jahrhunderte lang christiich; die Einsiedler 
Sabas, Chariton, Cyrill u. a, bauten in der Niilie ihre Lauren, und 
schon Willibald 728 pilgerte nacli der Kirclic von Tekoa. Die Ein- 
wohner halfen darum den Kreuzfahrern bei der Belagerung von Jeru¬ 
salem, und Konig Fulko trat den Ort den Kanonikern des h. Grabes 
im Gegentausche fur Bethanien ab. Die Heimsuchung blieb nicht aus; 
denn 1138 iiberliel ein Schwann Ttirken von jenseits des Jordans die 
Stadt des Amos und Habakuk, wie Wilhelm v. Tyr. XY, G sclireibt, 
und plunderte sie; zum Gliick liatte der grosste Theil der Eimvolmer 
sicli nocli zeitig nacli den benachbarten Ilohlen gefiuchtet. Als 
darauf cine Minderzahl Christen jene Rauber beim Abzuge nacli Hebron 
verfolgte, erlitt der Meister der Tempelherren Robert von Burgund 
empfindlichen Verlust, unter anderen hel der trefflichc Ritter Odo von 
Montfaucon. Seitdein wird Tekoa’s nicht weiter gedacht, als dass es ver- 
odet liegt, Unterhalb nehmlich bei Tekoa an schrccklichen Felsabstlirzen 
des Wady Artus liegen die Ruinen festungsartiger lvloster; die Cistcrne im 
Grunde soli auf Chariton’s Gebet, aus dem Gesteine ihr Wasser em- 
pfangen. Ueber der jenseitigcn Wand galinen namhafte Ilohlen, wie 
die Kanonenlucken am Felsen von Gibraltar. Die phantastiscli her- 
vorspringenden rothen Steinmassen in der zerrissenen Tlialschluclit 
nehmen, von der IPolie betrachtet, wie Lowenkopfe, Hunde, Sphinxe 
und anderes versteinertes Gethier sicli aus, bald glaubt man die Ge- 
setztafeln Mosis in riesenhafter Form zu selien. 

Nur einc halbe Stunde Weges und wir sind bei den Ilohlen an- 
gelangt, die von den Franken lange das Labyrinth genannt wurden. 
Es sind vielleicht die ausgedehntesten Katakomben des liohlen- 
reichen Kanaan, das seine Todten cinst alle in Bergestiefe eingehen 
liess. Diese unterirdischen Gassen liaben zwei Aus- und Eingange, 
die Gange streiclien parallel von Sud nacli Nord und verliercn sicli 
zum Theil in Stockwerken iiber einander in den Berg, so dass es mit- 
unter liohl unter den Ftissen klingt, und sie bis an die Hoke oder 
an den Boden der Umgegend von Tekoa, sowie ziemlich tief hinab 
gegen den Grund des Chareitonthales reichen. Das Labyrinth ist 
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offenbar in langer Zeit durcli sickerndes Wasser ausgehohlt, man ge- 
wahrt am Boden noch das Rinnsal. Fiir den einstigen Wasserreich- 
thum des Landes sprechen zahlreiche ausgewascliene Ilohlen, wie diese 
von Chareiton, wo der Thalgrund mit seinem Felsenzickzack und all den 
Grotten ungemein grossartig ist. l)er liolile Kreidefels mit seinen 
Feuersteinbanken diente ohne weiteres zu Wohnungen. Sie besteht 
aus Sprungkluften des Gebirges in einer Reihe von Quergangen; ein 
alter Quelllauf allein hat die Holile ohne Tropfstein mit iliren Yor- 
sprungen ausgenagt, an deren Zinken und Zacken Tausende von Fle- 
dermausen in graulichen Klumpen liangen. Ein 8' holier Stein liegt 
am Eingang; in der grossen Halle konnten bequem 400 Mann ver- 
weilen. Der Parallelismus der Bergkltifte wiederholt sich wohl noch 
tiefer, die vor Geistern sich furchtenden Beduinen behaupten, das Elide 
der Grotte sei noch nicht erforscht. und lassen sie wenigstens bis Hebron 
sich erstrecken. Bohaeddin, Yit, Sal. p. 237, erwahnt eines Flusses 
Tekoa, von Jerusalem eine Parasange. Die Gauge liaben im Innern 
durchschnittlich nur eine Hohe von 4', eine Breite von 3', doch tiefer 

Holile Charitons. 

liinein ist man oft genotliigt, sich auf dem Bauclie fortzuschieben; da- 
bei zweigen die Seitengassen im rechten Winkel ab. Tobler, der 
am Weihnachtsfeste 1845 das Labyrinth vier Stunden lang schweiss- 
triefend bei 21 ° R. durchforschte, mass vom Eingange bis zur ersten 
grossen Holile, die ordentlich zu einer Kirche ausgehauen ist, 420'; 
von da bis zur nachsten Holile 70', zur dritten 303' und bis ans Ende 
217', zusammen 1010'. Auf hoclistens anderthalbtausend Fuss reclmet 
er das Ende vom Eingange auf der anderen Seite. Erst tief im In¬ 
nern stosst man auf Sarkophagtriimmer und Scherben von Asclien- 
kriigen, sowie ansclieinend semitisclie, griech. und latein. Inschriften, 
doch ohne ein christliches Zeichen. Die theilweise aufstossenden Ni- 
sclien dienten zur Aufnalime von Asclienurnen, die Grabvertiefungen 
messen oft nur d1/^', so dass an unsere Leichenbestattung nicht zu 
denken ist, vielmehr reichen diese Griifte bis ins Brennze it alter 
hinauf. Merkwiirdig fan den sich in den Konigsgrabern wie vor dem 
Jaffathor zu Jerusalem dieselben Aschenkisten aus Alabaster, wie sie 
bis iy2' lang in den Grabkammern Etruriens vorkommen, mitunter 
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aus Kalktuff, Travertin und gebrannter Erde. Aber selbst die tiefe 
Yerborgenheit hat sie vor der Zerstorung nicht geschtitzt, Der Italiener 
nennt Gotlien und Lombarden oder Normannen als die Plunderer und 
Yerwtister der rom. Katakomben, wer aber sind die Barbaren, welche 
in diess Labyrinth und andere Felsengriifte eingedrnngen und zuerst 
Gewalt gegen die Graber der Alten angewandt? Ttirken oder arab. 
Fellahs? Jawohl Beduinen, die nacli Schatzen suchten! Niclits ist 
auf die Dauer siclier vor der Menschenhand. 

Ba bezeichnet bei den Aegyptern Stein und Steinwerkzeug. 
Ba-nepe, Himmelsstein, ist hierogl. der Meteorstein. Mit Steinmessern 
fand die priesterliclie Beschneidung statt, und bei der Einbalsamierung 
der Leichen brauchte man ein Messer von atliiop. Steinart; wie nacli 
Herodot in den Perserkriegen zu Pfeil- und Lanzenspitzen, offenbar 
von Obsidian: man findet derlei Steinsplitter nocli in Grabern. Auf 
der Halbinsel des Sinai entdeckte B rug sell eine Menge Pfeilspitzen, 
und da Pliarao Safru, der vorletzte Herrsclier der III. manethon. 
Dynastie (4449—4235 v. Chr.) die ersten Zitge nacli dem Sinai unter- 
nahm, so liaben die Aegypter bis ins fiinfte und vierte Jahrtausend 
v. Chr. sich solcher Waffen bedient. Yon den Stammen am Sinai 
meldet Herodot, sie schnitten bei einem Treuebiindniss mit einem 
Steine die innere Handtiache und benetzten mit dem Blute sieben Steine. 

Bei den Plioniziern dauerten Steinmesser bis in die spate 
puniscli-karthag. Zeit, indem der Schworende mit einer Hand das 
Schlaclitopfer, mit der anderen das Steinmesser erfasste — wie die 
Romer inter sacra et saxum schwuren. Hamilkar fiilirte seinen neun- 
jahrigen Solin Hannibal, im Begriff nacli Spanien aufzubrechen, an den 
Altar, fasste mit der Linken das Opferlamm, mit der Rechten das 
stein erne Messer, und liess den Knaben schworen, niemals Freund- 
scliaft mit den Romern einzugehen (Polyb. Ill, 11, 126). Das jahr- 
lich zum ILauptfest auserkorene Opfer der Mexikaner liiess gleicli dem 
Gotte Huichtilopotchli, wurde mit dem Gewand des Gottes bekleidet, 
erhielt aclit Frauen und eine Bedienung von Priestern, die sich Sohne 
Huichtilopotchli’s hiessen. Auf dem Teokali wurde ihm ein steinerner 
Kummet um den Hals gelegt, und so zugleich mit Haupt, Handen und 
Ftissen niedergedruckt, erhielt er mit dem Steinmesser den todt- 
lichen Sclmitt unis Herz, das man ihm herausnalnn. Der Korper ward 
von der Holie herabgeschleudert und darauf die Weichtlieile an Armen 
und Ftissen nocli in letzter Zeit dem Montezuma zum Yerspeisen 
tibersandt, 

Im Cultus erliielten sich die Flintsteinmesser am langsten, wie 
Alles, was der Religion angehort. Nielsson (Ureinw., Naclitr. 44, 62 f.) 
gedenkt eines solchen skandinavischen Opfermessers von mehr als 9" 
Lange. 

In Schottland auf den Shetlandsinseln braucht man ein schiefer- 
artiges Steinmesser nocli zum Kohlschneiden. In Wales und Irland 
tragen die Bauern Steinpfeile in Silber als Amulette; ahnlich in Alt- 
bayern. In der romischen Konigszeit musste der pater patratus oder 

Sepp, Pala9tina. i. 41 
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oberste Feciale bei Yertragen unci Friedensscliliissen einen clem Jupiter 
zu opfernden Eber mit clem Kieselmesser aufschlitzen (Saxo silice, 
Liv. I, 24, 3; 32, 6 f.). 

Im Lande Kanaan ftihren derlei Ueberbleibsel auf clie altesten 
Troglodyten, um niclit zu sagen Anthropophagen, oder die Zeit des 
Riesen Arba zuruck, unci wir gewinnen im Thai von Bethlehem ,* wo 
halbwegs Chureitun auch eine Steinsammlung, Karun el Hadschar, 
auffallt, den Beweis, class die gesegnete Gegend schon in vorhistori- 
scher Zeit, cl. h. vor vier Jahrtausenden bewohnt war. Mit Unrecht 
gilt das Labyrinth ftir die altberulimte Grotte A dull am, wo David 
auf cler Flucht vor Saul Psalm LYII u. CXLII diclitete, „da er in der 
Holile war“. I. Sam. XXII, XXIV. Es ist weiter ostlich von Churei¬ 
tun clie Ruine Chorbet Adalmiye, welclie Ganneau als Aid el Miy- 
yeli, Guerin als Aid el Mia verzeiclmet, unfern von cler Brunnstelle 
Bet Natif, worin wir das Esra II, 22, Nell. YII, 26 neben Beth¬ 
lehem verzeiclmete Xetopha, oder das aus den Heiligenakten bekannte 
Natupha in der Wiiste wieder erkennen. 

Fur uns Christen hat das Labyrinth noch Bedeutung, weil Cha¬ 
riton, clessen Name liier verewigt ist, es zur Einsiedelei einrichtete 
und mit seinen Briidern da eine Suka, „die alte Laura“ stiftete 
(340—350). Auf sein Gebet soli eine Quelle aus der Bergwand ge- 
flossen sein, die zelin Minuten vom Orte heute noch karglich tropft. 
Dieser Suka (syr. „Hutte“) geschieht im Leben mehrerer grosser Ana- 
choreten, wie des li. Euthymius, Erwahnung, ja Cyriakus soli bis in 
sein 70. Jahr bier gewohnt haben; aber um 410 drangen clie Sara- 
zenen aus cler Wiiste Arabiens vor, brachten alle Einsiedler um und 
verwiisteten ihre Kloster (Baronins, Annal. Y in ann.). Die beruhmte 
Holile zu Tekoa hiess Jahrhunderte nacli Chariton clie Scliwebende 
(xpspiaGTov). Um 500 erhob sich aus clen Triimmern der alien Suka 
die neue Laura, worin Cyril lus das Leben des h. Euthymius schrieb. 
Xacli Eutycliius II, 240 kamen clem Heraklius bei seinem Einzuge in 
Jerusalem auch Monche von St. Chariton und Saba entgegen. Die 
Griifte bargen die Leichname vieler Monche. Abt Daniel, ein Zeit- 
genosse Nestor’s, unternalim wahrend cler Regierung Szwiataplok’s clie 
Reise von Kiew nach Jerusalem, wo Balduin I. h errs elite unci schreibt 
p. 88: „Es befinden sich zu Chariton zwei Kirchen im Umfang cler 
Klostergebaude, in der grossern das Grabmal des Heiligen, ausser cler 
Mauer eine Grabholile von maclitigem Umfange. Die h. Yater, clie 
dort ruhen, sehen aus als lebten sie. Da liegt St. Cyriakus der Be- 
kenner begraben, clessen Korper vollig unversehrt ist. Da liegen 
Xenophon’s beide Soline, Johannes und Arkadius. Diese Reliquien 
verbreiten balsamisclien Duft.“ Die Hiilile am Bergabsturz bildet an 
sich schon eine naturliche Festung, aber clie Ueberreste eines vier- 
eckigen Thurmes unterhalb zeigen, class sich clie Monche auch durcli 
kastellartige Bauten gegen die Beduinen zu schutzen suchten, wie in 
Mar Saba, Mar Elia und anderwarts; es liegt da noch ein Stuck einer 
Marmorsaule. Das nahe Dorfclien Chareitun zeigt bereits durcli einige 
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scbwarze Ziegenzelte den Uebergang vom Cultur- zum Nomadenleben. 
Seetzen II, 223 horte das Labyrintli el Maascha nennen wegen der 
Fernsicht. 

Fine halbe Stunde nalier bei Bethlehem liegt Dschebl Ferdis, 
der Paradiesesberg (oder Fereidis, der kleine Garten), den wir nnter 
dem bekannteren Namen Frankenberg schon vom Oelberg aus kennen 
lernen. Der Weg leitet uns olme Umschweife daliin. Es ist ein vul- 
kanahnlicher, oben abgestumpfter Kegel mit einer Erliebung bis zu 
400', dock eben so hocli liegt die Ebene uber dem Wady Cliareitun, 
in welclien liier siidwestlich der Wady Artas miindet. Yon der Nord- 
seite fiibren deutliche Spuren einer gepflasterten Strasse mit treppen- 
formigen Stufenansatzen direkt znr Ilbbe, die man in acbt Minuten 
ersteigt. Wallahnliche Binge zieben um den Berg, der ausserdem so 
regelrecht abfallt, als ob er kunstlicli aufgetragen ware. Die Kuppe 
misst in der Bundung 750', senkt sicb aber in eine kraterahnlicbe 
Yertiefung nach der Mitte, wie man diess aucli sonst bei verfallenen 
Burgen und Festungen, z. B. an der Citadelle von Smyrna beobacbtet. 
Der Berg ist isolirt, nur nicbt hocb wie der Tabor; man erblickt zu- 
nachst vor sicb das arab. Gebirge und eine Strecke des Todten Meeres 
bis Kerak. Nach Norden liegt wieder der Oelberg mit Abu Dis und 
Neby Samuel, dann Mar Elias, und in naclister Nalie Bet Sahur oder 
das Hirtenfeld bei Bethlehem, sowie Bet Tamer, Bet Fedschar, Tekoa 
und Cliareitun. 

Wolier aber die Benennung Paradiesesberg? Paradies ist in 
Palastina der bergebraclite Name fur Grabstatten. Oder bat sicb 
Dscbebl Fareidis aus Fortezza gebildet? Wegen des Namens „Berg 
der Franken“ mutbmassen wir leiclit eine Bergveste der Kreuzritter. 
Wie der Augenschein zeigt, ist die gauze obere Flacbe von den zu- 
sammengestiirzten Mauern einer Festung aus gebauenen Steinen mit 
vier massiven Rundthurmen umscblossen, wovon der ostliche, am besten 
erbaltene noch bis 5' bervorragt und ein Magazin oder eine Cisterne 
erkennen lasst, der nordlicbe einen Zugang und die verscliiittete Oeff- 
nung zu tiefer gebenden Gewolben zeigt; iiberhaupt soli es bier noch 
ansehnliche unterirdiscbe Kammern und Gange geben. Wir liaben die 
Rudera jener Festung vor uns, wovon Jos. Bell. I, 21, 10 sclireibt: 
„Herodes haute ein Castell gegen Arabien bin und Mess es nacli sei- 
nem Namen Herod ion, nehmlich einen Hiigel, 60 Stadien von Jeru¬ 
salem, der durcb Menschenliande wie eine Brust geformt ward, benannte 
er so und erricbtete darauf die stattliclisten Bauten. Denn er fasste 
die Hohen mit runden Tburmen ein und fullte cfen Umfang mit praclit- 
vollen Palasten aus. Mit grossen Kosten liess er von weitem her 
Wasser scbaffen und 200 Marmorstufen zum Aufgange anlegen, aucli 
am Fusse noch besondere Palaste auffiibren, so dass die Citadelle, 
was den Ueberfluss an allem betrifft, einer Stadt, dem Umfange nach 
einem Palaste glicli.“ 

Die Ebene umber bedeckte sicb mit Gebauden, so dass der 
Festungsliiigel nur die Akropole bildete, ja Ptolemaus Y, 14 gedenkt 

41* 
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Herodions als einer Stadt, zumal die umliegende Toparchie davon 
ihren Namen erkielt. Hieher wurde der Leichnam des Kindermorders 
Her odes von dem 200 Stadien entfernten Jericho gebracht, avo er 
mit Tod abgegangen. Also wieder cine konigl. Grabstatte! Westlich 
am Fusse des Berges fallt ein iiber 200' im Quadrat messender Teich 
„Birket Bend es Sultan“ auf, der eine kiinstliche Insel umschliesst, 
die nun als viereckiger Aufbau inmitten des trockenen Wasserbehalters 
liegt. Birket heissen im Hauran kiinstliche Teiclie, die in Felsen ge- 
hauen und ordentlicli ausgemauert, oft, wie in Bostra, Um el Kuten 
und Dschemal, mehrere liundert Schritte in der Lange Fatten. Wir 
haben bei den Salomonischen Teiclien auf die Wasserleitungen nacli 
dem Frankenberge hinab aufmerksam gemacht; liier in der Ebene 
waren friiher Spuren zweier Aquadukte von Siiden her bemerklich. 
Hieronymus kommt Epit. Paul, vom Tliurme Ader zum tumulus des 
Konigs Arche la us, qui semitae ad cellulas nostras e via publica 
divertentis principium est, und liisst uns dabei an Herodion denken. 
Im Mittelalter fuhrte der Hiigel mit den Buinen umlier, seltsam genug! 
den Namen Betliulia. Fabri gedenkt 1483 zuerst der Sage, dass 
liier die Franken nocli bei 30 Jahre nacli dem Verluste Jerusalems 
sicli gelialten batten, bis eine Pest sie zur Uebergabe zwang. Daher 
der lieutige Name Erankenberg; iibrigens geben die Bethleliemiten 
nocli lieute den Einwolinern des nahen Bet Tamer den Namen Betliu- 
liani. Ware diese Kcgelpyramide, die uns im ganzen Umkreise 
von Jerusalem und weithin jenseits des Todten Meeres in die Augen 
fallt, allein von Menschenhand aufgefiihrt, Avie Josephus will, so batten 
wir nacli den Pyramiden einen der denkwiirdigsten Grab- 
keg el vor uns. Schon Burcliard, der von einem collis Achillae 
gegeniiber von Tekoa spricht, scheint daran gedaclit zu haben, doch 
sind die beruhmten tumuli im Felde vor Troja und der Grabhtigel der 
Athener auf der Ebene Marathon nur Maulwurfshugel im Yergleiche 
mit dem Frankenberge. 1st es aber der Hiigel Hachila, avo sicli 
David verbarg (I. Sam. XXXIII, 19), so wird der Kern der Pyramide 
nicht kiinstlicli sein. 

„ Nordwestlicli vom Dscliebl Ferdis“, schreibt ScliAvarz (Das h. 
Land 86), „befindet sicli die 60' lange, 6' liolie Holile al Mama und 
ich vermuthe, dass es diese Holile Avar, in welche Saul eintrat, als er 
in der Wiiste En Gedi David verfolgte (I. Sam. XXIV, 4). Westlich 
finden sicli in den Bergtiefen eine Menge Schluchten, al Kretum u. s. w.“ 
Ein Wasserbehalter liegt y4 Stunde vom Frankenberge uns am Wege. 
Seetzen erkundete iibrigens nordAvarts von el Pherdeis, zAvei Stunden 
von Bethlehem ein Mogaret Scliaaul, die Saulshohle, Oder Um el 
Tlialea, von den Christen aucli Davidshdhle genannt, mit Bezug auf 
die bckannte Scene. Yon liier aus erreicht man Bet Tamer (das 
Ilaus der Dattelpalme), eine Stunde vor Bethlehem. Die Babbinen 
kennen den Ort Kepliar Temratha (Tosiphta, Cliolin 13). In Bet 
el Taamer sollen sicli nocli die Ueberreste einer Kirche finden. Seetzen 
fand II, 41, 221 die Zelte der Taamer-Beduinen rings umher und bei 
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Bet Szahhur aufgesclilagen, die mithin von dem Orte den Namen 
herleiten. Yon da rgelangen wir liber Bet Sahur, welclies den Ur- 
enkel Juda’s von der Thamar, Ashur, den Vater Tekoa’s, zum Griin- 
der hat (I.* Chron. II), wieder nacli Bethlehem. Die ganze Rundreise 
nach Hebron und der Umgegend liisst sicli in drei bis vier Tagen 
zurucklegen. 

41. Ueber Bethar nach Ain Karim und Heiligkreuz. 

Yon Bethlehem westlich erreicht man auf halbstlincligem Wege 
das Christendorf Bet Dscliala. Der Ort ist stadtahnlich und alt. 
Zu Zelzach, nahe dem Grabe Rachel’s, war es, wo Saul seines Yaters 
Esel wiederfancl. Der heutige Name erinnert aber eher an Bezedela. *) 
Audi liier, wie bei Aenon, sehen wir dem urspriinglichen Namen ein 
Bet, Haus, vorgesetzt. Der Moncli Epiphanius 1170 nennt den Ort 
Apezala; nahe lag die Kirclie des grossen Georg mit der Kette, 
welclie der Heilige um das Gelenk getragen (? el Chadr!). Es sclieint 
Galem (S. 630) gleichnamig mit Gala, wie auch Is. XY, 8 Eglaim 
fur Agalla steht, unzweifelhaft derselbe Ort, welchen die Septuaginta 
Jos. XY, 60 zwischen Tekoa und Kariathjearim setzt, vielleicht iden- 
tiscli mit Is. X, 30, wenn wir Laisa im benaclibarten el Lus oder in 
Tell Lasa suclien diirfen. 

In Bet Dschala (Buticello) wolinen 24 rom.-kathol. Familien un- 
ter 2000 Einwohnern, die iibrigen sind Griechen. Dem Deutschen 
lacht das Herz, auf der Anhohe mit einmal eine niclit unbedeutende 
gothische Kirclie, wenngleich oline Tliurm, zwischen den beiden Flii- 
geln des Priesterseminars zu erblicken, welches der Patriarch Yalerga, 
nachdem er 1853 mit Millie den ersten Priester bestellte, zur Heran- 
bildung eines einheimischen Klerus bestimmt hat. Die Kirclie ist nach 
vorangangigen Zwistigkeiten kraft eines grossherrliclien Fermans 1854 
angefangen, 1857 vollendet worden, und zahlte in diesem Jahre be- 
reits 26 Alumnen im Alter von 16 bis 18 Jaliren. Es ist, wenn man 
will, das am weitesten nach Osten vorgescliobene europ. Lyceum. Ein 
halbes Dutzencl Professoren, Belgier, Franzosen, Italiener, Ungarn (wie 
1855 f. Dr. Hatala), lehren Theologie, Dogmatik, Exegese, Einleitung 
und die Hilfsfacher, andere tragen philosophische Gegenstande vor und 
dieser Curs dauert zwei Jahre. Die Humaniora umfassen ausser dem 
Studium der latein. auch das der italien., franzos., licbr. und arab. 
Sprache nach der Grammatik, so dass selbst offentliche Rcdevortrage 
stattfinden, wie in der Propaganda; ebenso ist eine Schule des Ge- 

*) Reland 663. Verschiedene Handschr. der LXX lesen I. Sam. X, 2 
Ba>caAaS, woraus Betschala. Jul. Wellhausen, Die Bucher Samuel’s S. 73. 
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sangs mid der Musik eroffnet. Den Lateinern crbliilit bier ein reiclies 
Aerntefeld. Die altere Kirche, gleicli der eliemaligen Kapelle liber 
der Milchgrotte zu Bethlehem dem li. Nikolaus gewidmet, tragt den 
bekannten byzant. Typus, ein Yiereck von einer Kuppel gekront. 

Schon Maundrell sclireibt 1697, dass hier kein Tlirke liber zwei 
Jahre leben konne. Er kennt auch einen Flecken St. Philipp,' und 
salt von feme den Begrabnissplatz der Makkabaer. Die Christen macli- 
ten sicli jenen Aberglauben zu Nutze und verbreiteten cliesen an rneli- 
reren Orten. Ueber Bet Dschala, links yon der Siedelei Kimheam’s, 
Jer. XLI, 17, die wir im heutigen Ivhamis nahe bei Rachel’s Grab 
zuerst wieder aufgefunden, gelangen wir zu einer Ruine Bet Tirsa, 
eine Stuncle nordwestlich von Bethlehem. Der Name ist gleichlautend 
mit Thirza, der altkananaischen Konigsstadt in Samaria. Yielleicht 
lag hier die Yeste T hr ess a, welche Herocles als neu ernannter Juden- 
konig bei Eroberung seines Reiches nach der Einnalime von Masada 
auf dem Wege nach Jerusalem bezwang (Ant. XIY, 15, 2; Bell. I, 15,4). 
Auf der Hochebene von Rephaim nahe bei Baal Prazim oder Pha- 
rasim selling David die Philister zweimal nach einander (II. Sam. 
V, 18, 20, 22, 25: I. Cliron. XIV, 9, 11). Isaias XXVIII, 21 spricht, 
indem er auf diesen Sieg anspielt, vom Berge Prazim, mons divisionis. 
Robinson halt fur diesen Berg der ,,Brliche“ die Westhohe zwischen 
dem Thale Achmed und Bettir, Bether selbst heisst Spalt, Kluft oder 
Schluclit (Hohel. II, 17; vgl. Bithron II, Sam. II, 29). 

Seit Jahrhunderten pflegten die Pilger von Bethlehem aus liber 
Bet Dschala durcli den ausserst fruchtbaren Wady el Achmed zum 
Ain Haniyeh oder Philippsbrunnen, und dann liber den Berg nach Ain 
Karim zu gehen. Ich bringe statt cles W. Achmed dessen westliche 
Parallele, den Wady Bettir, als den ungleich dankbareren Pilgerpfad 
in Yorschlag, wobei man, liber den Hligel gehend, zugleich das auch 
von el Borak aus sichtbare griech. Kloster des h. Georg, el Chaclr, 
vor Augen hat, wo der Ritter hoch zu Ross im Kampf mit dem Dra- 
chen dargestellt ist, wie in hunderten unserer abendlandischen Kirchen. 
Die Moslimen verstehen unter el Chadr den Elias, der mit Idris, d. i. 
Henoch als Prophet am Elide der Page kommen soil (Offb. XI). Sein 
Gegenbild im Abencllande ist St, Leonhard, welclier ebenfalls fur 
den Befreier der Gefangenen gilt, und die Kette in der Hand halt, 
wie in den el Chadrkapellen die Halseisen hangen, die von selber auf- 
springen sollen, wenn Wahnsinnige genesen. Dieses Anketten der Irr- 
sinnigen unci Tobsiichtigen kommt auch im Evangelium Mk. V, 4 zur 
Sprache. Man erreicht auf diesem Wege liber die Wassersclieicle 
gehend Ain Chibrian, eine Quelle mit schlechtem Trog und einer 
alten Mauerwand, in welcher sicli gleichwohl der Name Cyprian’s 
crhalten hat. Er gilt den Griechen fiir einen Wunderbrunnen 
(aycaap-ot too ay loo Koiuptavoo), wie es in Konstantinopel einen Platz 
Ajasnia mit Quelle und Bitumen gibt. Eine Stuncle davon stosst man 
auf einen 25' liolien Felsblock, in dessen Mitte eine viereckige Lucke 
ausgehauen ist, die zu einer Holile von 5' Lilnge und Breite und 3' 
Ildlie flihrt, so dass hier selbst ein Einsiedler kaum einen Schlafraum 
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fiir sich fand. Die Stiitte lieisst Kalaat Sabba el Cher oder Cheir, 
d. h. Guten Morgen! 

Das Dorf Bettir an einem Hiigelriicken zwei Stunden von Beth¬ 
lehem besteht aus aschgrauen Hauserwiirfeln und ist von feindseligen 
Moslimen bewohnt. Es hat Ueberfluss an Wasser, aucli einen iiber 
mannshohen kiihlen Eelsenkanal und eine Brunnenstatte mit einem 
rom. oder griech. Inschriftstein. Hier stand das weltberiihmte Be tar 
oder Bataris, welches schon Vespasian neben Kaphartoba (S. 41) 
ersttirmt liatte, worauf er lOOOO Juden tbdten, 1000 gefangen fiihren 
liess — bis die Festung vollends die Belagerung unter Kaiser Hadrian 
aushielt (Bell. IV, 8, 1). 

Eine starke Viertelstunde nordwestlich erreichen wir den Ruinen- 
hiigel Chorbet el Jehud, auch Ch. Bettir, und auf der Ostseite 
Kalah, die Veste. Da wro das tiefe Thai Bettir mit dem ostwestlichen 
Rosenthale (Wady el Were!) zusammenlauft, nur wenig sudlich von 
Bir Haniyeh oder dem Philippsbrunn, liegen [die Triimmer von Betar, 
nun die Judenruine geheissen, d. h. jener denkwurdigen Statte, da die 
Juden unter Anfuhrung Simon’s, des Mannes von Coclieba, nach 
dreijahrigem Aufruhr den Verzweiflungskampf ausfochten, und unsag- 
liches Volk dem Schwerte der Sieger zum Opfer fiel. Der Moslem 
baute an der Quelle Ain Bettir, die stark genug zum Miihlenbetriebe 
ware, am Fusse des Festungshiigels sich an, oline zu wissen, wer die 
Streitenden gewesen und wann die 
grosse Felule sich hier ausge- 
spielt liabe. 

Um Williams’ Worte «The holy 
city» p. 127 zu gebrauchen, kann 
eine stark ere Position fiir 
Kriegsbefestigung kaum -ge- 
daclit wer den. Nach drei Sei- 
ten ist der Hiigel abschiissig gegen 
das Thai, nach Siiden aber er- 
scheint die felsige Landzunge, die 
ihn mit den ruckwartsliegenden 
Hohen verbindet, durchhauen und 
mittels eines tiefen kiinstlichen 
Grabens unersteiglich gemacht. 
Bettir zeigt Ringmauer und Gra- 
ben, zwei Thiirme und grosse Cis- 
ternen. Vom Dorfe aus mag man 
den Tell in einer Viertelstunde 
erklimmen und befindet sich dann 
40' liber den siidlichen Trancheen 
auf einer Flaclie von fiinf bis sechs 
Morgen Landes; aber bis auf ein 
Quadrat von 160' Umfang am hochsten Punkte im Nordosten, dem 
ein zweites Fort an der Stidseite* gegeihiber gestanden zu sein scheint, 
hat die neue Cultur die altcn Triimmer verschwinden gemacht. Die 
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drei umfangreichen Hdlilen am Abliang des Tell, dem Dorfe zu, stan- 
den viclleiclit mit unterirdischen Gangen in Yerbindung, wenigstens 
zeigcn sic Einbauten. Der Hiigel hebt sicli bedeutend liber die um- 
liegenden Thaler mid zeigt glcicli am Aufgang an der Ostseite drei 
Felsenkammern, alte Cisternen mit einem noch siclitbaren Scliopfloclie. 
Die Citadelle bedurfte vor allem des Wassers. Siidlich gewahrt Man 
eine Holilenoffnung, aucli ist der Wallgraben urn die Yeste nocli un- 
verkennbar. Zwischen den Felsenkammern linden sicli zwei unregel- 
massigc Reilien von Nisclien tibereinander, wie an der Siidwandung des 
Thales Ben Hinnom und noch melir zu Bet Gibrin, so class Tobler an 
die Columbarien zu Rom, Pompeji u. s. w. erinncrt; darin stcllten die 
Krieger der Yorzeit vielleiclit die Aschenkrlige der gefallenen Helderi 
auf. Die Festung erstreckte sicli wahrscheinlich ostwarts bis zum 
Wady Bettir mit Einschluss der Quelle. 

Nur der verzweifelte Fanatismus der von weltlichen Messiasideen 
begeisterten Juden maclit diese 66 Jahre nach clem Falle Jerusalems 
erfolgte Emporung erklarlich, walirend, mit Fallmerayer zu reden, 
selbst Hellas und Gallien keinen Yersuch wagten, das Joch abzuschiit- 
teln und einzig den Deutschen solches gelang. Die Folge war, class 
die Legionen Hadrian’s durch die blutige Zerstampfung der letzten 
Nationalburg Bettir in der Niilie cler verheissungsreichen Daviclstadte 
der Welt vor dem nationalen Religions- und Freiheitssinne cler allzeit 
unruhigen Kinder Israels einstweilen Friede verschafften. Aber diese 
Erhebung im 2. Jalirli. hat keinen FI. Josephus gefunden. Mit 
Noth hat Miinter aus Fragmenten bei fremden Geschichtschreibern die 
Grosse jener Begebenheiten unci ein Bild cler letzten Katastroplie clar- 
zustellen vermocht. Es ist, als ob keiner cler Mitkampfenden das Un- 
gliick iiberlebt hatte, denn der Talmud verwirrt sicli vollig. Die 
melancholisch dusteren Trummer zu Chorbet el Jeliud bilden die Grab- 
statte cler judisclien Nationalhoheit fur ewige Zeitcn. Die 
strategische Opportunitat unci cler entzuekende Naturalreichthum spre- 
chen filr die Gegend; aber wunderbar! die Hebraer selbst liaben keine 
Not.iz von cler Lage, Christen mussten die Akropolis auffinden, wohin 
nach Hieronymus in Zacli. YIII, 19 so viele Tausencl Juden vor den 
Romern gefliichtet waren. In keinem Striche cles gelobten Lan¬ 
des hangt aucli cler Beisatz Chorbet (Ruine) an einer solclien 
Anzalil von alten Dor fern, wie um Bettir. 

Eusebius Hist. IY, 6 nennt Bt^fyjp, al. jp eine stark be- 
festigte Stadt unfern Jerusalems, nehmlich XII Millien, wie das Itin. 
Burclig. sagt, und in cler That betriigt die Entfernung nur zwei 
Stunden. Der Name al. Bac^p, Hieronym. in Mich. V 
Baether, kommt nach cler Septuaginta schon Josua XY, 59 neben 
Salem, Tckoa u. s. w. vor, und die Braut im Ilohenliede singt II, 17: 
„Kehre um, mein Geliebter, vergleichbar einem Reli ocler einem jungen 
Hirsch auf den Bergen Bether.“ Alle Begriffe aber iibersteigt, was 
cler Talmud iiber die Grosse von Bettir fabelt, z. B. class es allein 
4.00 Synagogen gezitlilt babe (B. Gittin f. 58). Nach vierthalbjahriger 
Belagerung fiel die Yeste im 18. Jahre Hadrian’s, 135 n. Clir., wobei 
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800000 Juden erschlagen wurden, so dass die Pferde bis an den Zaum 
iin Blute waten mussten und der Blutstrom bis ins Meer von Joppe 
sieli ergoss. Nacli dem Zeugnisse Dio’s LXIX, 14 wurden damals 
50 Burgen und 985 namliafte Flecken zerstort und 580000 Menschen 
getodtet, aucli ganz Judaa wiistc gclegt, so dass Wolfe und Hyanen 
zu Tausenden in die Staclte liefen. Die Gefangenen aber wurden an 
der Terebinthe zu Hebron, wo einst der Patriarch des Yolkes seine 
Behausung liatte, um den Spottpreis von einem Silberling Mann fur 
Mann versteigert, was sieli mit anderen in Gaza wiederholte, worauf 
man sie fort nacli Aegypten schleppte. Ja der Sieger Tit. Annius 
Rufus, ocler wie die Talmudisten ihn schelten, Tyrannus Rufus liess, 
um die Sclnnacli der Nation vollstandig zu machen, sogar den Tempel- 
berg iiberackern. 

Nun erst erfolgte jenes Ycrbot, dass sie Jerusalem und seine 
Umgebung mit keinem Fusse betreten, sondern lioclistens aus 
der Feme selien diirften. Inzwischcn war um 333, als der Pilger von 
Bordeaux die Stadt besuclite, ihnen jahrlich einmal der Zutritt erlaubt. 
Die samarit. Chronik meldet: ,,Hadrian der rom. Konig belagerte 
Jerusalem, erriclitete in Sichem eine Kupfertafel, und schrieb darauf: 
ccNieht wo line in Sichem ein Jude.» Diess that er wegen seiner 
Frau, die eine Samariterin aus Jaschub war.“*) Der Name Better 
wird beztiglicli des letzten Ereignisses durch Beth Tar Oder domus 
explorationis gedeutet, weil angeblich nacli dem Falle der h. Stadt 
liier rom. Wacliter aufgestellt waren, um die Juden aufzufangen, wenn 
sie die Ruinen Jerusalems besuchen wollten. Die Nachriclit Ariston’s 
von Pella und Justin’s Trypli., dass Hadrian den Juden den Besucli 
Jerusalems verbot, ja, wie Euseb. YI, 6 anfuhrt, selbst in dessen Nalie 
zu kommen untersagte, wird aucli Midr% Tliren. I, 22 mit dem Bemer- 
ken bestiitigt: Hadrian babe in Modin Waclicn aufgestellt, welclie die 
nach Jerusalem Zichenden anliielten und nur auf die Erklarung, dass 
sie Trajaner odcr Hadrianer (Stadtbtirger?) seien, passiren liessen. 
Ausserdem konnte es nur verstohlen geschehen, wie denn Berac. 3, 1 
R. Jose, und Beresch. r. 81 R. Ismael ben Jose die Trummer Jerusalmes 
besuclite, um clort zu beten. Das Yerbot dauertc faktisch bis Alexander 
Severus, der Juden wie Christen begiinstigte, bestand aber nach Euseb. 
Demonstr. YIII, 18, und Hieronym. in Zcplian. II nocli in ihren Tagen, 
also wohl seit Konstantin wieder (Graetz, Gesch. d. Jud. IY, 523). 

So liatte dieser falsche Messias, der in Rabbi Akiba einen 
Yorlaufer und Bannertrager gefunden, von ihm gcsalbt und fur den 
Sohn des Sternes erklart worden war, bis er sieli als „Liigensohn“ 
(Barcosiba) auswies, die lialbe Nation mit sieli ins Yerderben gerissen, 
und das blutige Drama endete mit dem Ausspruche des beruhmten 
Jochanan ben Sackai: „0 Akiba, das Gras wird aus deinen Kinnbacken 
hervorsprossen und der Sohn David’s noch nielit erschienen sein.“ — 

*) Scaliger’s Conjektur Asupe urbs deutet auf Arsuf. Heidenheim, Yier- 
teljalirschr. IY, 366. 
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Zwolfhundert Jahre geschieht der verhangnissvollen Stadt, deren Schick- 
sal sieli gleicli dem Jerusalems am ominosen 9. Ab erfiillte, so viel 
als keine Erwabnung mebr. Anfangs des 14. Jahrh. spricht der 
E, Parclii wieder von Betber, drei Stunden siidwestlicb von Jerusalem. 
Zu Fabri’s Zeit 1483 nannte man die Trammer eines zerstorten Scblosses 
auf der Hblie zwiscben el Cliadr und dem Philippsbrunnen Bethsura 
oder Betliyr (Eeysb. II, 284). Fiirer gedenkt 1566 des Dorfes Betliir 
zur Linken am Wegc vom Philippsbrunnen nacb der Johannesvvuste, 
und seitdem wird des Ortes Battir oder Betur forterwahnt, bis wir 

Der Philippsbrunnen. 

Abendlander auf die Bedeutung der Ruinen an der Westseite des 
W. Bettir aufmerksam warden.‘‘ 

Yon dieser denkwurdigen Triimmcrstatte, wo die falschen Alessias- 
erwartungen cine so grausame Enttausebung erfubren, fiihrt uns der 
Weg weiter nacb Ain Haniyeh, wo sicb das untcrbalb liegende Dorf 
Weledscbe mit Wasser versorgt, und wenn man will cine Viertelstunde 
mebr dstlich nacb Ain Yalo im Rosenthale. In diesem Aralo steckt 
ein anderes Ajalon, auch liegt ostlieb davon es Sclicrafat, ein wei- 
teres Sarepta, und Bet Safafa, das alte Zobeba (I. Chron. IV, 4). 
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Nach Ain Yalo treiben die Bewohner von Malilia, deni aiten Mal- 
chaja (Yajicra rabba 26) znr Tranke. Yon Yalo bis Malilia stehen 
die Rosenstocke in soldier Hiillc und Ftille, dass sie Garten des Wolil- 
geruches bilden, die anf eine lialbe Stnnde Weges die Weinberge und 
Olivenbaine durchziehen und den Stoff zu clem kostbaren Rosenwasser 
liefern, daher man oft Karawanen von Frauen mit Burden von Rosen 
auf clem Kopfe nach Jerusalem unterwegs trifft, wo sie das Rotel 
(2 Pfund) zu vier Piastern oder einem Franken auf den Markt brin- 
gen. Die Rosengarten von Scbiras sind kaum scboner als das rosen- 
duftende Wady el Were! in seiner Bliitlie, abendwarts eine Stunde 
von der Davidsstadt. Kommt nacli Persien dock das Rosenol aus Hinclo- 
stan. Dieser W. Were! lieisst beim Philippsbrunnen W. Haniyeb, nimmt 
claim W. Bettir auf, ebenso weiter abwarts W. Ismain mit deni „Fel- 
sen“ Arak Ismain. Inzwisclien liegt die Ruine en Nasara. 

Ain Haniyeh, der „Gesundbrunnen “ am Htigelsaume, gilt 
ftir den Philippsbrunnen, wo der Diakon den athiop. Kammerer 
taufte. Noch gewahrt man die Triunmer einer „Kapelle“, die bereits 
Fabri 1483 zerstort fand. Das Wasser sprudelt aus einer Mauerwand, 
wo eine Nische zwischen niedlichen Saulen mit Knaufen wohl zur Auf- 
nahme eines Standbildes bestimmt gewesen, und fallt angenehm plat- 
scliernd in einen Steinbrunnen, eine stattliche Fontane! Der Bau 
sclieint r 6 mi sell oder lierodisch und erinnert im Kleinen an die 
Pansgrotte zu Paneas. Links zeigt sich noch die Treppe, auf cler man 
zu deni nun verschiitteten Bassin hinabstieg. Icli sail bier vom aiten 
Vorbau noch Saulenstlicke von do pp el ter M hli Is t ein click e, 
aucli einen riesigen Feigenbaum; als aber einige cler frank. Begleiter 
sieli daran machten,' „Andenken“ abzusclilagen, wehrte ihnen die alte 
Araberin, die als Fiihrerin diente*), denn es sei das Wely eines 
Clialil oder Freundes Gottes! 

Ware Betlisur, eine lialbe Stunde nordlich von Hebron, der Tauf- 
ort, wie Eusebius und Hieronymus annahmen, so wiirde die Apostel- 
gescliichte gewiss diese Nahe bemerkt liaben; aber die grosse Konigs- 
strasse von Jerusalem nacli Gaza fuhrt niclit liber die Patriarchenstadt. 
Spater sclieint die Sage mit deni Namen Betzuro nach Ain Bettir 
iibergewandert zu sein; seit Fabri haftet sic bestimmt an Ain Haniyeh. 
Noch heute fuhrt eine fahrbare Strasse durch den Wady el Were! bis 
zum Philippsbrunnen herab; weiterhin trifft man bei Bettir sogar Spu- 
ren einer Kunststrasse, ja es sollen sich dort Stiicke eines rom. Mei- 
lensteines gefunden liaben (Tobler, Dr. W. 200). Hier am Brunnen 
muss cler Fahrweg aus cler Thalsohle sich liber die Holien geschlagen 
liaben, weil cler W. Haniyeh weiterhin gegen N.-W. umschweifend in 
den W. Sataf abbiegt. Der heutige Weg fuhrt librigens liber el Chadr 
durch das Thai el Masarr, wobei die Strasse sich zunachst an die 
Wasserscheide halt und an Gibea nebst Soclio voruberlenkt, Bet Dschi- 

*) Dasselbe Geleite nahmen P. Gossler, Gelilen, Manzius u. a. Pilger 
nach der Yersicherung des Guardian, class in Beisein einer Frau die strei- 
fenden Araber ihneii niclits zu Leid thaten. Tobler, Jer. II, 366. 



052 41. Ueber Bethar nacli Ain Karim und Heiligkreuz. 

brin weit zur Linken liisst, mid zwischen Bureir und Burdsch eine vier 
bis fiinf Stunden lange AVuste dahinzielit, die leer an Dor fern nur von 
Beduinen durcbschweift wird. Durcli den W. Bettir selling sich wolil 
aucli der Fluchtweg der h. Familie liber Gaza nach dem Nillande, 
wenn niclit die Legendc Keclit beliiilt, welche sie liber den Priestersitz 
des Zacbarias gen Eleutheropolis aufbreclien liisst, 

Vom Philippsborn steigt man mit leicliter Miihe liber den Dschebl 
Kamr nacli Ain Karim. Das Gestein ist Jurakalk; icb sclilug einen 
Ammonit aus dem Fels und nakm das Petrefakt zum Andenken mit. 
Niclit leiclit versaumt ein Pilgcr den interessanten Ausflug nacli San 
Giovanni zu maclien, wie der Ort von der dortigen Kirche lieisst; die 
Entfernung nacli Slidwest betragt nur anderthalb Stunden und man soli 
unterwegs bei ganz liellcm Himmel den Mecresstrand bei Askalon er- 
blickcn. Furwahr ein para die sis dies Thai, wolil das b 1 till end - 
ste in ganz Judaa, und sclion der alte Name deutet auf die AVein- 
reben bin. Es ist Karem, das wenigstens die Sicbzig bei Jos. XV, 59 
in den Text aufgenommen haben und Hieronymus in Midi. V wieder- 
gibt, Jeremias VI, 1 nennt dasselbc Bethhakarem oder Weinberg- 
liaus, also das palastin. AVcinsberg (Neb. Ill, 14; Bethkar I. Sam. 
VII, 11). Ein Rathsel bildet die Ruine Mar Sakaria siidwestlich 
vom Orte und der Quelle Ain Karim mit Quadern von seeks und 
mehr Fuss Lange. Nocli liegt dritthalb Stunden siidwestlich von Beth¬ 
lehem die Ruine Bet Sakariek, das alte Beth Zacharia I. Makk. 
VI, 33, wo Judas dcr Makkabaer das Treffen gegen Antiochus bestand, 
und weiter im AVesten Tell und Kcfr Zakariya, so dass man aucli 
bei Ain Karim cine alte Ortsbenennung nach Zacbarias vermutlien 
mochte, da der Name in Judiia vulgar war. Genug, dass die Legende 
hierher, a b c r a u c li nach B e t li Z a c h a r i a, den AVohnsitz des Vaters 
Johannis verlegt. Sclion Antonin findet 570 c. 32 unfern vom Phi- 
lippsbrunnen eine sclion geschmiickte Kirche mit dem Grabe des 
Zacbarias am Orte, wo er ermordet worden war. Die Kreuzfalirer 
nahmen Ain Karim, angeblich 4 Meilen siidlich von Jerusalem, 6 von 
Bethlehem, fur das Schloss Zacbarias’ oder St. Johann (Tobler, Jer. 
II, 361). Unbegreiflick sclieint es ausserdem, warum man liier, zu- 
naclist vor den Thorcn Jerusalems, in der fruchtbarsten Thalung die 
Heimat und AViiste des Tiiufers austindig maclien wollte. Die Annahme 
liegt nahe, dass wegen der reizenden Lage sclion friilie eine clirist- 
liclie Ansiedlung und ein Kirchenbau liier stattfand, worauf der Kir- 
chenpatro n die fragliche Ueberlieferung nach sich zog. Einladend 
ist in Mitte der naturliclien Terrassen, wo ein vorztigliclier AArein ge- 
deiht und die Hauser kubisch am Berggelande sich aufbauen, beson- 
ders die reicli sprudelnde Quelle, die christlichcrseits wieder Mariabrunn 
oder Jungfrauenborn lieisst. Die hiesigen Muhamedaner gelten ur- 
kundlich fiir Nachkommen dcr aus Spanien fitichtigen Mauren, gleich 
jenen im Hirtendorfe Bet Sahur, und heissen darum aucli Magrebin 
oder Moliren. Die Leute griissen so wenig wie die von Bettir und es 
ist auffallend,. wie dcr Krieg mit den Spaniern liier auf palastin. Erde 
sicli fortsetzt, indem die Christen, hundert an der Zalil mit aclit spa- 
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nisclien Vatern an cler Spitze, mit den siebenfacli iiberlegenen, ausserst 
feindseligen Moslimen sicli um den Besitz des schonen Thales streiten, 
dessen Weinertrag gesetzlich den Kindern des Proplieten nicht frommt. 
Andachtig verrichteten aucli sie nocli im vorigen Jahrliunderte an der 
Quelle Gebet und Waschungen, gleicliwie der Pilgcr elirerbietig davon 

sicli labt; denn der Glaube hat sicli wenigstens seit den Kreuzziigen 
ausgebildet, liier sei der Ort Marid Heimsttchting, wo die Madonna 
das Magnificat angestimmt (Fretellus 1175 f. 236); ja es hat nicht an 
solclien gefehlt, die liier die 7coXi£ ’louSa Luk. I, 39 bis auf den 
Namen suchten und fanden. Die Kirclie selbst hat auf die vermeint- 
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liclie „Ueberlieferung“ nie einen AYertli gelegt, vielmehr erklaren 
die Bollandisten Acta Sanct. 704 nacli grtindlicher Erforscliung: 
„I4oc vero primum puto seculo XI (XII!), quando loca sacra restau- 
rabantur per Latinos, jam inde a tempore Xotkeri persuasos, Hebron 
esse civitatem Juda, quam Lucas nominal ... Etenim ex eo tempore 
invenio Joannem Pliocam, Epiplianium .. . Zacliariam Johannis patrern 
ejusque domum et possessiones commemorare, ut prope Jerusalem ac 
Bethleem posita.“ 

In den Kreuzztigen lagen drei Millien westlicli vom h. Kreuze 
Klosterruinen mit der alten Kirche zu Ehren des h. Sabas, wo 
angeblich friilier 300 Monche zusammengewohnt und bei einem Ueber- 
falle der Sarazenen ermordet worden waren (Saewulf 1103). Hie Ur- 
kunden reden von S. Johannes Silvestris, S. Jelian du Bois. Des 
Mariabrunnens wird zuerst von Pipin 1320 p. 72a gedaclit. AVir un- 
terscheiden in dem merkwurdigen Trhmmerviereck von Mar Sakaria 
slicllich die untere, und indem man auf Treppen hinansteigt, weiter 
ostwarts die oberc Kirchenabtheilung zu Ehren Johannis und sei¬ 
nes Yaters Zacharias; der Bau ist nehmlich, oline dass dem Terrain 
eine Flache abzugewinnen war, den Berg hinan gefiilirt. Man zeigte 
in der Kapelle an der Erde nacli Tscliudi 1519 einen grossen Stein 
mit dem Modelleindruck des Kindes Johannes, das liier vor den Nacli- 
stellungen Herodis verborgen ward, sowie das Grab der Elisabeth. 
Das Gewiilbe, worm Johannes geboren sein sollte, diente lange 
zur Aufrichtung ilires gottesdienstlichen Altares jahrlich am Heim- 
sucliungsfeste. 

AYahrend das Arolk die altesten Kirchen allenthalben fiir Bau- 
werke der h. Helena ausgibt, reichen diese Trummer offenbar in 
die Zeit der judisclien Konige liinauf. Im AYinkel der Felswand stelit 
ein wolil nocli judisches Gebaude mit 10' dicken Mauern, innen 60' 
lang, 39' breit. Zwei dicke Yiereckspfeiler tragen in der Mitte zum 
Theil noch stehende Gewolbebogen. Der Eingang ist von AYesten, 
daneben zwei schmale Fenster und die cisternenartige Tiefe mit der 
Quelle. Nordlich ist ein westostl. laufendes Gebaude gleiclifalls von 
grossen Steinen angebaut, eine untere Kirclie, durch den Fels be- 
schrankt, die obere mit den Stufen zum Clior in lebendigen Fels ge- 
hauen: man gewahrt noch Malereien, die Nordwand felilt ganz, die 
siidliche gegen den Berg hat 81/2/ Dicke und scliliesst die Treppe ein, 
die zur Oberkirclie fiihrte. Der Bau stammt aus der Zeit vor dem 
Einbruch der Pcrser 612. Die Kreuzfahrer versuchten die AYieder- 
herstellung; die Franziskaner haben jetzt den Unterbau zum Sank- 
tuarium neu hergerichtet, wo in der Siidwand eine Nisclie ist und man 
durch eine Oeffnung in ein niedriges Geivolbe hintiberblickt. Den 
Boden deckt eine Steinplatte, wie von einem Grabe. 

Die lieutige Klosterkirche ist ein italien. Bau mit einer Kup- 
pel, die auf vier Pfeilern rulit; ein Bild von Murillo, den Knaben 
Johannes in der AYiiste vorstellend, bildet ihren Hauptreichthum. 
Fiinf Beliefe von weissem Marmor stellen an den AVanden der Apsis 
liber der vorgeblichen Xativitiitsstelle die Heimsuchung, Geburt und 
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Predigt Baptista’s, die Taufe Christi, und die Entliauptung Johannis 
vor. Fortan zeigt man die Wiege des Patrons der Jolianniter auf der 
Evangelienseite. Links steigt man gegenwartig auf sieben Stufen zur 
Geburtskapelle liinab, wo eine kreisrunde Oeffnung, stall der fruheren 
Marmorplatte, der Vorstellung zu Hilfe kommen soil. Zeigt man docli 
aucli ein Saulenstuck, Hadsckar el Kersi, als den Stein, worauf 
der Taufer in der Wiiste gepredigt babe. Im 15. Jabrb. war die 
altere Kircbe klaglich entweiht und diente mit ibren Gewolben den 
Mubamedanern zum Yiebstalle, worm nacliweisbar von 1476 —1579 
Ocbsen und Esel, Pferde und Kameele eingestellt warden, bis den 
Franziskanern der Besitz und die Beinigung derselben zugestanden 
ward; aber scbon 1586 lag sie wieder voll Unratb, zur Herberge fur 
Mensclien und Tbiere bestimmt. 1621 stellte der Guardian Thomas 
von Novaria zwar den Gottesdienst darin her, man sauberte dessbalb 
besonders die „Geburtsboble“, docli macbten bald wieder Heerden 
von Ziegen und Scbafen es sicli darin bequem, wie im Scbiff der Ba- 
silika zu Bethlehem. Erst 1672 setzte der franzos. Gesandte, Marquis 
von Nointel, in Konstantinopel die Zusage der Restitution durch, wo¬ 
rauf der 2 bis 3' holie Unratb binausgescbafft, der sckone Mosaikboden 
bloss gelegt und nicbt weniger als 1(30000 Franken auf die Restau- 
ration des ruinosen Tempels verwendet wurden, der sick soviel wie 
neu, dreiscbiffig, 40 Scliritte lang, 18 breit Lis jetzt erbalten bat. 
1679 mussten die Minoriten abermals weiclien. Der Neubau des Ivlo- 
sterquartiers um die Kircbe her kam erst 1698 zu Stande. Somit ist 
es der Energie Ludwig’s XIY., dem der Titel Protektor des b. Landes 
mebr als ein leerer Klang war, zu danken, dass der kastellartige Ban, 
das scbonste Kloster im ganzen Lande tiberbaupt stelit und im 
Besitze der Christen dem feindlichen Andrange der Mubamedaner trotzt, 
welclie die Moncbe wiederbolt belagern, brandscbatzen und in Yer- 
zweiflung setzen. Nock 1821 mussten die Franziskaner zu Ain Karim 
7000 Piaster fur die Erlaubniss zum Fortbestande zablen, nacbdem 
man sie missbandelt und eingesperrt liatte; und ware nicbt die Maclit- 
stellung des Abendlandes in Pabistina im Zunebmen begriffen, so mocbte 
leicht das Stift das Schicksal des alteren Sabasklosters und benach- 
barten Hospizes zu Abu Gosch erfabren, d. b. seine Htiter und die 
cbristlicben Einwohner unter den Ilanden der Moslimen enden. Jeden- 
falls blieb dieses latein. Besitztbum am meisten gefabrdet. Die Zalil 
der Vater ist im Yergleicb zur fruheren Zeit, 1699—1738, bereits zur 
Hiilfte lierabgesunken (Tobler, Jer. II, 344 f.). Im Anschluss an Mar 
Sakaria bat in neuerer Zeit der Dragoman des franzos. Consuls ein 
stattliches Hans erbaut, das die Tocliter vom Berge Sion zur Recon- 
vales cenz benutzten. Beim Ban des eigenen Scbwesternbauses 1865 
stiess man auf ein einzelnes, ungebeuer grosses Grab, lndem aber 
gleicbzeitig die Grieclien nacli den „byzantinischen“ Kircbenruinen am 
Brunnen der Ileimsuchung der Elisabeth die Hand ausstrecken, wie 
Scliiferle (Zweite Pilgerr. 1856, p. 403) scbreibt, diirfte aucli in die¬ 
ses Thai der religiose Unfriede sicli verpflanzen. 

Der Pilger erfreut sicli bier der vaterlicbsten Gastfreundscbaft 
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unci darf den besten Wein sicli munden lassen, wozu die Reben, wie 
in Bethlehem, von den Kreuzfahrern angepflanzt wurden, auch besitzt 
das Kloster die einzige Kelter im Orte. So gesund die Lage, ist doeli 
nicht San Giovanni, sondern Jaffa mit der erfrischenden Meeresluft fur 
die Kranken und Erholungsbedurftigen unter den latein. Vatern be- 
stinnnt. Man geniesst von Ain Karim die freundliche Aussiclit nacli 
Castel und Colonic oder dem Castell und Dorfe Emmaus, nacli Neby 
Samuel, Bet Iksa und Surik, und wandert im Anblick der fruclitbaren 
Gegend abendwarts nacli dem 3/4 Stunden entfernten el Habis „dem 
Kerker“, oder der sog. Johanneswuste, wo oberlialb der Quelle Serka 
Maein und des Tliales Hanina, welches in weitester Ausbreitung hier 
vor Augen liegt, sicli die Grotte de-fa Mar Hanna befindet, ein Holi- 
lenraum bei 20' lang mit zwei Lichtoffnungen und einer Felsentreppe 
von aussen. Furwahr die reizendste Einsieclelei in einem elyseischen 
Gefilcle! Ilier breitet sicli das palastinische Tempe aus; die 
Naturschonheit von St. Giovanni in der Wiiste entziickt alle Pilger. 
Schegg nennt es das Camaldoli von Judaa. Hier halten die Jerusa- 
lemer ihre Sommerfrisclie. Man begreift wolil die Niederlassung der 
Christen, aber nicht ihre Tradition vom Aufentlialt des heranwaclisen- 
den Proplieten, der von Ileuschrecken und Baumhonig sicli nahrte. 
Poetisch war es jedenfalls, ein paar Fuss liber den „Kerkerbrunnen“ 
Ain el Ilabis die Einsiedlergrotte des Tiiufers mit der Steinbank, 
die ihm zum Lager diente, zu verlegen und dabei die Felsenkanzel zu 
errichten, von wo der Rufer in der Wiiste weitliin iiber Berg und 
Thai seine Stimme ertonen liess. Vielleicht hat einst ein Eremit diese 
Hdhle zur AYolmstfttte erkoren und es findet nur eine Yerwechs- 
lung der Namen statt, wie bei Mar Elias (S. 537). So gilt Neby 
Musa bei Jericho fiir das Grabmal des Gesetzgebers, wiihrend ein ganz 
anderer Moses an der Stelle war. Bewahrt Her Dossi den Namen 
des h. Theodosius, das kleine Labyrinth mit den Chorbet Chareitun den 
Namen Chariton’s u. s. w., warum sollte hier nicht ein spaterer Ein- 
siedler Johannes den Namen hergegeben liaben? Nocli Fiirer 156G 
fand Eremiten an der Stelle, und die vorhandenen Ruinen deuten auf 
eine alte Kapelle, wo nicht einen Wartthurm der Kreuzritter. Dem 
Talmud zufolge*) gab es ein Kephar Abus in der Gegend, von 
welchem fuglich der Ortsname sicli herleiten mag. Auf Betrieb des 
Patriarchen Yalerga hat jiingst eine christliche Araberfamilie fiir die 
Lateiner von dem Gefangnisse Besitz genommen und das mit Recht, 

Eine Yiertelstunde siidlich von der Johannescpielle liegt die Ruine 
Chorbet el Lus, ein altes Alus. Wahrscheinlich fiihrte eine alte 
Strasse durcli den Wady Sataf oder das Terebinthenthal von Colonieli 
lierab nach dem Niederlande, wenigstens gewahrt man bei Ain er 

*) H. Sanhedrin 11 bei Schwarz. Das h. Land, S. 89. En Aids gen- 
iiber von Chorbet Dscheba und der Bergruine Midian? Tell el Ilabs bei 
Salcha in Hauran und ein Vulkan el Habis bei Duma. Maundrell 1G97 hat 
auf dem AVege nach San Giovanni Motion vor Augen, Seetzen nennt Mitane. 
Dem Anklang zulieb suchte man seit Cotovicus 1596 p. 147, 315 hier Modin. 
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Bauas unterhalb Der Jasin Pflastertriimmer. Das Dorf Sataf selbst 
besitzt ein idyllisclies Platzchen an seiner lebendigen Quelle, die unter 
einem Felsdach entsprudelnd ein paar Teiche fullt und einen uppigen 
Garten voll jgoldener Aepfel in die Nahe zaubert. 

Im Norden von Jerusalem begann das Gebirge Ephraim (Jos. 
XVII, 15; Bicht. VII, 24; XIX. Jer. L. 19). Siidlich und westlich 
erstreckt sich das Hochland unter dem Namen Gebirge Juda 
(Jos. XI, 21; XV, 48; II. Chron. XXI, 11; XXVII, 4) oder yj opstvY) 

’Ioobaiac, wie die Septuaginta bereits Jos. XX, 7 iibersetzt, und 

Die Joliannisgrotteibei Ain Karim. 

Lukas I, 39, 65 den Ausdruck als stereotyp in Bezug auf Hebron 
wiedergibt. Die Stelle: „Maria maclite sich auf, und wanderte in das 
Gebirge (sl£ tyjv opewTjv) nach einer Stadt in Juda“ — erhalt noch 
durch den gleichzeitigen Plinius Licht, indem er Hist. nat. V, 15 die 
zehn Toparchien anfuhrt, in welche damals Judaa getheilt war, nam- 
licli die von Jericho, Emmaus, Lydda, Joppe, Akrabata, Gophna, 
Thamna, Bethleptephan*), dann ,,Orine, in welcher Hierosolyma lag, 
eine der beriiluntesten Stadte des ganzen Orients und nicht bloss 

*) Beth aleph Tephon = Statte der Gemeinde Tephon. 

Sopp, Palastina. I. 42 
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Man suclite darum bier, nach Schwarz, am Dschebl Mudaim die Makka- 
baerstadt Modin; was aber hat Soba mit dem zweigipfeligen Prophe- 
tenorte zu thun? Yielmelir haben wir an die Benjamitenstadt Seboim 
zn denken, obwolil die Neh. XI, 34 mitgenannten Orte Hadid and 
Neballa in Hadithe, cine Stunde ostlich von Lud, nnd Bet Neballat, 
noch eine Stunde nordlicher, gegeben sind. In der Mischna Calla 
c. 4, 10 ist neben Betar des Berges Zeboim gedacht. Seetzen (Beisen 
II, 392) sail unter Ivastel ein verwiistetes Dorf Sbeia, Das Onoma- 
stikon nennt in der Niilie von Aelia ein grosses Dorf Chalason oder 
Chaslon — es ist in Chesalon zwischen Kastul unci Abu Goscli 
gefunden. 

Der Weg von San Giovanni nach Jerusalem zielit auf der Wasser- 
scheide zwischen dem Todten und Mittellandischen Meere dahin. Der 
Zwischenraum betragt nur andertbalb Stunden. Eine halbe Stunde 

Judaas; endlicli Herodion mit einer bedeutenden Stadt gleichen NamensA 
Der Igumenos Daniel (Nor off p. 133) fuhrt vier Werste voin iberischen 
Kloster zum h. Kreuze das Haus des Zacliarias, eine halbe Werste 
weiter den Ort Orinia mit der Felsenhohle an, woliin Elisabeth mit 
ihrem Sohne beim Herodischen Kindermorde floli. Eine Kirclie nebst 
einer Quelle befand sicli daselbst — es ist die Johannisgrotte bei Ain 
el Habis gemeint. 

Auf dem westlichen Hohenzug, nur eine halbe Stunde von el 
Habis, liegt Soba oder Kariet Sub a, welches Robinson fur Rama- 
thaim Zophim, den Geburtsort Samuel’s, erklart. Es besass zur Hiigel- 
kronung fiinf antike Grabmaler aus dem hartesten Felsen und Felsen- 
trummer, welchc aber bei der Verwiistung des Dorfes, das der Familie 
Abu Goscli geliort, durch Ibrahim Pasclia 1834 verscliuttet wurden. 

Ivluster zum lieiligeu Krouz. 
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vor dem Stadtthore erreicht man Der el Musallabe, Kirche und Klo- 
ster zum h. Kreuz e, dem ausseren Anblick nach ein Castell mit 
holien blinden Mauern Yon Strebepfeilern gestutzt, Im Kloster am 
Sinai werden die Fremden sogar durcli den Muscharabi hinauf- 
gewunden, und das 1709 vermauerte Thor nur zum Empfang des Erz- 
bischofs wieder geoffnet: liier bestelien dieselben Pechnasen iiber 
dem Eingange, doch ist nocli durcli eine niedere eisenbeschlagene 
Tliure hineinzuschlupfen erlaubt. Der nacli unten offene steinerne 
Erker gestattet den Bewohnern des Klosters, unbemerkt nachzusehen, 
wer da poche und im Notlifalle auch oline zu offnen den nothigen Be- 
darf herabzulassen. Und furwahr! die Vorsiclit thut noth; denn wie 
liungrige Wolfe streifen Tag und Naclit die Araber umber, suchend 
was sie verschlingen mogen; aucli ist das Kloster mit dem Blute sei¬ 
ner Bewolmer getrankt, und nocli Yor nicht langer Zeit bracken die 
Biiuber bei Naclit ein und ermordeten den Archimandriten auf seinem 
Lager. Der herrliclien Olivenpflanzung, welclie das Klosterthal be- 
schattet, drohte dadurcli der Untergang, dass die Fellahin den Ertrag 
fur sich in Ansprucli nahmen. 

Das Kloster ftilirt den Namen (ad truncum) von der Sage, dass 
bier der Oelbaum oder die Cypresse gewaclisen sei, woraus das 
Kreuz Christi gezimmert ward. Auf einer nordwestlichen Aiihohe 
liegt durcli viele Bausteine und drei grosse Cisternen kenntlich Clidr- 
bet el cliazuq, die Buinenstatte des Pfaliles oder der Pfaklung. Diess 
konnte nocli auf den Unsprung des vorgeblichen Sanktuariums fuliren. 
Der Punkt ware zu einer Colonie geeignet, Grund und Boden geliort nacli 
Lifta, wie um Jerusalem (Bd. I, 248) und muss bei der Landesversteigerung 
unter Titus um einen Spottpreis versclileudert worden sein, dass die Be- 
woliner Nephtoas das weite Umland einzuthun vermoglich genug waren? 

Bei den Jakobiten wird am Charfreitag die Legende gelesen, dass 
das Kreuz Christi von eiiiem Mandelbaume war, den Adam geplianzt 
und Noah mit in die Arche nahm. Zudem wollte man nocli 1565 
den Wurzelstock zeigen, wahrend man jetzt liinter dem Hoclialtar eine 
Oeffnung im Boden sielit, wo der Baum gestanden. Der Convent 
wurde bereits im 5. Jahrh. von Tatian, Konig der Iberier, ge- 
stiftet, wahrscheinlicli (nach Williams The lil. city p. 449) auf dem 
Grunde, den Konstantin seinem Vorgiinger Mirzam tiberlassen, aucli 
bezielien die Monclie noch lieute Einkunfte aus Armenien. Jedenfalls 
muss die Erbauung vor die muliamed. Eroberung 637 fallen, wie 
Tobler Jer. II, 736 urtheilt, da nach dieser Zeit ein soldier Neubau 
nicht wohl moglich war, die Kreuzfahrer aber bereits das Stift vor- 
fanden und zwar als Abtei in den Handen der Georgier, die es noch 
besitzen. Auch die Sage vom Kreuzholze, die Quaresmius auf sich 
berulien liisst, linden wir 1102 bereits ahsgebildet. Es gelit mit der 
Yerfolgung der Partikel des h. Ivreuzes, die sclion unter der 
h. Helena von Jerusalem und Konstantinopel aus liber die 
gauze Welt zerstreut wurden*), ahnlich wie mit dem Frolin- 

;;) Cyrill. catech. XIII, 4: „Arguet me hie Golgathas, cui nunc omnes 

42* 
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leichnani des Osiris, wovon Diodor I, 21 berichtet: „Isis liabe nacli 
dessen Zerstuckelung durch Typhon jedem Nomos eine Partikel ab- 
gegeben, die iibrigen Glieder aber erganzt, dass jeder Tempel den 
ganzen Leib zu besitzen glaubte.“ Auch bier lasst sicb nicht mebr 
entscbeiden, was aclite oder bloss anberiihrte Tbeile seien; bemerkens- 
wertb ist indess die nocli im Volke lebende Meinung, dass das li. 
Kreuzbolz, soviel man aucli Partikel davon entnelnne, wie ein leben- 
diger Baum sicb von selbst erganze. Es ist ein Gleicbniss auf die 
Integritat der Kirche, ungeacbtet aller Zersplitterung und fremder 
Aneignung. 

Fiinf Kircben Boms, St. Johann von Lateran, St. Peter, St. Paul, 
Maria Maggiore und Santa Croce in Gerusalemme liaben keine 
Cardinalstitel, weil sie den funf Patriarchaten der Christenlieit ge- 
widmet sind, nebmlicb Bom, Alexandria, Antiocliia, Konstantinopel und 
Jerusalem. Zufolge der Legende wurde S. Croce von der li. Helena 
erbaut und benannt, weil, nacbdem sie einen Theil des h. Kreuzes 
dem Bischofe von Jerusalem iiberlassen, den anderen nach Byzanz ge- 
braclit batte, von hier wieder eine Partikel nacli der Tiberstadt tiber- 
tragen ward. Dieselbe kommt bereits 433 im Concil Sixtus’ III. als 
Basilica Heleniana vor. Bei der Eroberung von Damaskus durcb die 
Araber 734 wurde die dortige Kreuzkirche, Keniset el Musallabe, den 
Christen belassen, bis sie Saladin zerstorte. Die Kirche bei Jerusalem 
ist das Vorbild aller weiteren Kreuzkircben, z. B. in Augsburg, Do- 
nauwortb u. s. w., die in die Zeit der Kreuzziige binaufreicben. 

In Jerusalem selbst bewahrte man, nacbdem Heraklius das von 
den Persern weggeftihrte Christuskreuz im Frieden zurtickerlangt und 
auf Golgatha wieder aufgerichtet batte, welches Ereigniss das jahrliehe 
Fest der Kreuzerhohung am 3. Mai verewigt, den einen Kreuzes- 
arm lange in einer eisernen Lade und verbarg ibn beim Yordringen 
der Araber, wie einst die Bundeslade; ein assyrischer Christ verrieth 
1099 den Kreuzfabrern den Ort, wie Abt Guibert und Wilhelm 
v. Tyr. IX, 765 u. a. melden. Die Christen waren davon ergriffen, 
als ob nocli der Leib des Erlosers daran binge. So oft ein feind- 
liches Heer das Beicli bedrohte, versammelte der Patriarch Lateiner, 
Syrer und Griechen zum feierlichen Umzug mit blossen Fiissen durcb 
alle h. Statten, um unter beissen Gebeten und strengen Fasten, so 
dass selbst dem Sauglinge die Mutterbrust entzogen ward, die Hilfe 
des Himmels anzuflelien, worauf unter Yorantragung des h. Kreuzes 
der Auszug gegen die „Heiden“ vor sich ging. Yor der Schlacht, 
welcbe gewobnlich auf Sonntag, den Tag der siegreiclien Auferstebung, 
verlegt wurde, beicliteten die christlichen Streiter dem Priester ibre 
Stinden und empfingen das Abendmabl. So trug Abt Gerhard das 
allerheiligste Holz in der Schlacht bei Bama 1101, der Erzb. von 

proxime assistimus; arguet me crucis lignum, quod per particulas ex hoc 
loco per universum jam orbem distribution est.“ Joh. v. Wirzburg p. 519: 
„Et haec regina majorem s. ligni partem secum detulit Constantinopolin, 
reliqua Jerosolymis asservatur in opposito locoC alvariae.“ 
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Casarea 1119 in der Schlacht bei Casarea, wo Balduin dem Turk- 
mannen Ilgazi damit den Sieg entriss. Graf Konrad von Dachau 
brachte von der Kreuzfahrt unter dem gleichnamigen Hohenstaufen 
(1147) das noch heute verelirte Stuck des k. Kreuzes nach Scheyern, 
da die Stammburg der Schyren-Wittelsbacher bereits in ein Kloster 
verwandelt war. Erzherzog Leopold VII. erwarb 1162 vom Konige 
von Jerusalem eine Partikel, die in der altesten Cistercienser-Abtei 
Heiligenkreuz hinterlegt ist. Erst in der ungliicklicken Schlacht bei 
Hattin ging das Marterholz, nachdem dessen Trager, der Bischof von 
Ptolemais, gefallen war, verloren. Nach Hugo Plagon soli das Mar¬ 
terholz auf der Wahlstatt vergraben, und als spater ein Tempelbruder 
es anzeigte, vergeblich wahrend dreier Nachte gesucht worden sein. 
Wenn 1217 der Patriarch ein Kreuz als Siegespanier bei den Heer- 
fahrten der Christen ins Lager am Belus trug, und der Konig von 
Ungarn wie der Herzog von Oestreich mit entblossten Fiissen es kiiss- 
ten, so behauptete man nur, dass es ein Stuck vom wahren Leidens- 
holze enthalte. Es erregte sogar den Holm der Unglaubigen, als man 
das li. Kreuz von ihnen zuruckforderte, und ob auch Bohaeddin den 
Sultan im Besitze desselben glaubt, so waren die Kreuzfahrer im Lager 
von Damiette doch selber iiberzeugt, ihre Gegner wiissten nichts da- 
von, sonst hatte Saladin um diesen Preis langst seine Gefangenen los- 
gekauft. *) 

S. Croce bei Jerusalem zeigt den Spitzbogen trotz der Kuppel, 
die von kleinen Fenstern durchbrochen ist. Von Mohamed ibn Kalaun 
wurde das Gebaude in eine Moschee umgewandelt, doch 1305 auf Ver- 
mittlung einer Gesandtschaft des Konigs von Georgien und des ostrom. 
Kaisers wieder herausgegeben. Odorich von Friaul 1330 nennt c. 24 
das Kloster Messabile, ,,mater crucis“. (Ein Musallabe besteht auch 
bei Saknin in Galilaa, ungewissen Ursprungs.) Gegen Elide des 17. Jahrh. 
zalilte es nach Williams 220 Zellen. Die Quadratseite der Kirche 
misst zwolf Schritte, vier Pfeiler tragen die Kuppel. In die Grotte 
hinter dem Nikolausaltar, welcher fur den Patron der See- 
fahrer gilt, giessen die Pilger Jordanwasser aus (vgl. S. 107f’.). 
Diesen Tempel zeichnen die eigenthumlichen Wandmalereien aus, 
indem die Bilder der Erzvater, Propheten und Apostel, Athanas, Cyrill 
und andere Heilige, dazu Konstantin und Helena, oder wie Neuere 
wollen, ein paar Konige von Georgien und Patriarchen von Jerusalem 
nebst Georg dem Drachentodter, diistere enggegtirtete Gestalten, ernst 
und feierlich von alien Wanden herabblicken. Sudlich dem Altar 
gegeniiber steht der vergoldete Bischofstuhl. Es ist fiir die morgen- 
landischen Christen charakteristisch, dass sie selbst den Heiland nur 

*) Vgl. Wilken II, f. 168 f. IV, 288; VII, 143 f.,149, 281. Mislin II, 649 f. 
stellt- die vorziiglichsten Reliquien zusammen. Arkulf 670 sah III, 3 das 
Kreuz des Herrn in einer Kirche zu Konstantinopel. Auch die griech. Geist- 
lichkeit vertheilt Kreuzpartikel mit oder ohne Authentika. Zu Lamezun 
(Limasol) auf Cypern traf Wilbrand von Oldenburg 1211, Peregr. c. 29, das 
Kreuz des rechten Schachers auf dem Heiligkreuzberge. 
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absclireckend, herbe und ausgemergelt, wie den vollendetsten Asceten 
darzustellen wissen. Die schreckliclie Schilderung des leidenden Er- 
losers Is. LIII, 2 f.: „Keine Gestalt noch Schonheit war an ihm. - Wir 
sahen ihn, aber er war niclit, anzuschauen. Er war der allerverach- 
tetste und geringste, ein Mann der Schmerzen. Fiirwahr unsere 
Krankheit bat er selbst getragen und unsere Leiden auf sicli geladen“, 
scheint die Phantasie der Morgenlander zu beherrschen und fur ihr 
Kunstideal massgebend geworden zu sein! In der Kirche des Ser¬ 
gius im weltberuhmten Dreieinigkeitskloster (Troitza Laura) 10 Meilen 
von Moskau befindet sicli das Antlitz Christi im Schweisstuch, 
nach der Legende: Ein byzant, Kaiser (oder armenischer Konig) liabe 
Christum mit eigenen Augen zu sehen begehrt, da sei der Herr dem 
Trimmer in der Herrlichkeit der Yerklarung erschienen und liabe ein 
auf dem Bette liegendes Tuch iiber sein Angesicht geclrtickt; als aber 
der Kaiser des Morgens erwachte, fand er das Tuch mit dem strali- 
lenden Antlitze darauf. Diess ist der Typus fur unzahlige Abbildun- 
gen geworden: der griecli. Ktinstler hat durchaus keine Freiheit der 
Erfindung. Yon Christus hat man das uralte „nicht von Menschen 
gesehaffene Heilandantlitz (a^eiporcofyToc, angeblich von Konig 
Abgar oder von Yeronika) nebst verscliiedenen, der Sage nach un- 
mittelbar vom Himmel stammenden Marienbildern. Audi die Madonna 
ist herkommlich von dunkler Farbe, wie die zahlreichen „Lukas- 
bilder“ im Abendlande. Man verkauft in Bussland ausserdem grosse 
Bogen mit 72 Abbildungen der Gottesmutter.*) Die Religiositat der 
Orientalen ist duster und bestelit nur in Fasten und judisch-pharisaischer 
Werkheiligkeit, hat aber auf die Durchdringung und Yeredlung des 
Menschen in der Hegel keinen Einfluss. Leider stehen die Kenntnisse 
dieser Monche auf so niedriger Stufe, wie ihre Malereien. 

Die georgisclien Christen stehen in niichster Bertihrung mit den 
Armeniern, welclie das Bild Christ! ebenso bei der Yertheidigung 
Edessa’s gegen Chosroes u. s. ay. als Palladium betrachteten, Avie das 
h. Kreuz diese Bedeutung in den Kreuzztigen hatte. Die Fursten von 
Grusien rtthmen sicli sogar, von Konig David herzustammen, AAde die 
abessinischen von Salomo und der Konigin von Saba. Wie Berggren 
schreibt, wohnten 1821 keine Georgier mehr in Jerusalem und venig 
Pilger kamen unter diesem Namen hieher. Die Salvatorkirche sammt 
Convent batten sie schon vor 300 Jahren an die Franziskaner ver¬ 
kauft. Ilmen blieb nur noch das Kloster zum li. Kreuze. Die Biblio- 
tliek enthalt einen Best alter Handschriften, Avorunter Tischendorf 
mehrere griecli. und altgeorgische Palimpseste ausmusterte. In neuerer 
Zeit liess der griecli. Patriarch das Stift vollstandig umbauen und er- 
richtete dort ein Seminar, ahnlich dem in Bet Dschala, so dass die 
Priesterzoglinge zugleich im Latein und den europ. Sprachen unter- 
richtet werden. Ein Glockenthurm erhebt sicli Avestlich von der Kir- 
chenkuppel, die der russ. Adler iiberschAvebt; das Gelaute hallt klang- 

*) Haxthausen, Russl. I, 85. Kremer, Mittelsyrien 127. Plin Bild Jesu 
und Maria stand bis auf Muhamed in der Kaaba. 
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voll in die Feme, selbst die Thurmuhr felilt niclit. Die Griechen 
ervverben sich seit kurzem grosses Verdienst dnrch Anpflanzung. von 
Oliven- und Maulbeerstamrnen, Summach, Sinsele oder Syringen, womit 
bereits die gauze Hohentlache bis zum Kloster des li. Kreuzes, wie 
nacli Mar Elia liin in einen freundlichen Park sicli vervvandelt, ja im 
Friihlinge 1852 wurden allein 33000 Stammchen vor dem Jaffathore 
gesetzt, kleine Weingarten liegen dazvvischen. Der Weg liielier bote 
eine angenehme schattige Promenade, ware er niclit in seiner lialb- 
stiindigcn Lange von einer Steinmauer eingefasst. Diese erste eigent- 
liclie Falirstrasse im Lande liaben die Russen als die Erben und Nach- 
folger der Georgier erbaut. 

Der gelehrte P. Bassi behauptet, an einer Grube beim Mami 1 la¬ 
te i c h seien natiirlicbe Wcinkufen und Pressen fur Trauben und Oli¬ 
ven ersiclitlicb. Mugircddin f. 201b kennt am Grabbofe Bet el Melo 
eine christlicbe Kircbe zum rothen Kloster; spater liess sicli eine Ge- 
nossenscbaft von Kalandari nieder; ilir Stitt verfiel 893 (1490) und 
blieb Buine. Den Schwemmteicli fand icli zur militariscben Schwimm- 
anstalt benutzt, wahrend die Frauen zwischen Grabsteinen wandelten 
und kauerten. So erreicben wir wieder das Jaffathor mit dem Sions- 
castell, dessen Inneres zu einem Militarspitale umgestaltet werden soil. 
Gegeniiber an die Stelle des abgebrocbenen Koptenklosters hat der 
anglikanische Biscbof einen palastalinlicben Ban aufgefiibrt. 

42. Die Abtei St. Anna und der Grabdom der Madonna. 

Gleicbwie das Leben des Welterlosers in seinen Hauptmomenten 
in Palastina, und von da aus durcb allc Lander der Christenheit mo¬ 
numental verewigt ist, gilt diess von der Madonna, ja der Temp el 
der unbefleckten Empfangniss Maria’s bildet mit der Konstan- 
tiniscben Basilika B. Yirginis zu Betblebem und der Justinianiscben 
Tbeotokoskirche (Maria major) cine Trilogie. Nacli der grieck. Tra¬ 
dition soil die Kaiserin Eudoxia, welcbe im gelobten Lande Stiftungen, 
ahnlicb der b. Helena binterliess, im 5. Jabrli. die St. Annakircbe er¬ 
baut haben. Sie liegt in der gelinden Niederung, die ostlich vom 
Htigel mit der Jeremiasgrotte, einen Bogenscbuss von der Stadtmauer 
beginnt, und durcb einen Felsriicken vom Gedrontbal gescliieden, siid- 
lich zum Bezetbateicbe binziebt. Scbon Tbeodorus 540, c. 8 und 
Antonin 570, Itin. XVII gedenkcn einer Basilika Maria liber den liinf 
Ilallen des Scbwemmteicbes, aber erst Job. Damascenus *) fiilirt mit 
Bestimmtheit das Haus Joachim’s an, gelegen ober dem Schafteiche, 
dem Ilaram gegeniiber. 

*) Fid. ortbod. IV, 15. In lucem cditur Virgo in domo Probatica 
Joachimi. De natali Virg. orat. I. Fansta tibi sint onmia, o Probatica, 
seminnm Joachimi vetus fanum, nunc autem ecclesia. Tobler, Dr. W. 300. 
Jer. I, 579 f. Vogiie, Les egl. 233. 
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Betritt man Palastina von Norden her, so stosst man in 
Sefurieh vor Nazaret auf die lnigelhoch gelegene alte Kirche der h. 
Anna, avo die li. Jungfrau geboren und erzogen ward; Avenn von Siiden 
her durch die Wiiste, gilt dasselbe von Mar Hanna bei Bet Gibrin: 
Jerusalem aber riihmt sicli vor alien, das Haus der .Geburt und Er- 
ziehung der, Gebenedeiten in seinen Mauern einzuschliessen. Es ist ein 
Wettstreit, wie urn die Geburtsstadt des Homer: der Ursprung der 
tiberflussigen Legenden schreibt sich aber von den Kirchenbauten unter 
dem Patrocinium der Mutter Anna her. 

Indess scheint an der Statte nordostlich vom Tempel wirklich ein 
Jungfrau enstift bestanden zu haben, avo auch „die Prophet in 
Anna Tag und Naclit mit Fasten und Gebet Gott diente, und niemals 
vom Tempel kam“. Luk. II, 37. Hat sich doch auf der Siidseite des 

Abtei St. Anna. 

Heiligthums nicht minder der Name der Seherin Hulda erhalten. 
Gottesdienstliche Frauen treffen wir schon an der Stiftshutte: Mirjam, 
Mosis Schwester zahlte dazu. Die Tochter Jephte’s scheint auf 
diese Weise der Welt abgestorben zu sein: „sie erfiillte ihres 
Yaters Geltibde, indent sie keinen Mann erkannte“. Richt. 
XI, 38 f. Vom Unfug der Sohne Eli’s an gottdienenden Jungfrauen 
des Gnadenzeltes lesen Avir I. Sam. II, 22, ihre Zalil scheint nicht gering 
gewesen zu sein. Joseba, die Schwester Achasia’s, fliichtete mit dessen 
Soliue Joas und seiner Wachterin heimlich ins Haus des Herrn und 
erzog ihn darin sechs Jahre (II. Kon. XI). 

Auserkorene Frauen stickten Teppiche und Vorhange 
und versahen regelmassig den Dienst am h. Zelte (Ex. XXXV, 25; 
XXXYIII, 8). Sie heissen darum Dienstthuende, Diakonissen (I. Sam. 
II, 22). II. Ivon. XXIII, 7 ist von den Kammern der Effeminirten am 
Tempel die Rede, fur welche die Weiber Zelte Avebten. Nach der 
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Reform des Tempeldienstes hatten diese Hierodulen die Teppiche fur 
das Heiligthum zu weben, der Doppel v or hang des Sanktissimum 
wurde sogar jahrlich erneuert. *) Insofern hatten sie denselben 
Dienst, wie die Jungfrauen der Pallas, welche spyaffTivat, die Wirke- 
rinen, hiessen, weil sie den h. Peplos der Schirmgottin der Yirginitat 
bereiteten, oder wie die Nonnen zu St. Agnes in Rom, welche das 
Pallium weben. Das Protevangelium Jakobi und die einliellige patri- 
stisclie Tradition bezeugen, dass die h. Jungfrau aus der Priesterstadt 
Nazaret, welche auch gelobte, keinen Mann zu erkennen (Luk. I, 34), 
unter der Obhut des Zacharias am Tempel erzogen ward und mit 
sieben anderen Jungfrauen das Antependium fur das Allerheiligste webte. 
Dass sie selbst klosterliche Namen getragen, scheint Is. LYI, 5 mit den 
Worten anzudeuten: „Ich will ihnen in meinem Hause und inner mei- 
ner Mauern einen Ort anweisen und einen besseren Namen geben, als 
den Sohnen und TochternA 

Zweifelsohne lag das angedeutete Damenstift oberhalb des 
Frauenhaines (Katunieh); darum verlegt die Legende wenigstens nach 
den Kreuzziigen die praesentatio beatae Yirginis in die Aksa, ja nennt 
diese so als vermeinten urspriinglichen Christentempel. Die griech. 
Kirche begeht den 21. Nov. als sl'ao&oc oTrspa'y^C Osotoxou, wie 
die rom. die Praesentatio B. V. Mariae als „Fest“. Joh. von Wirz- 
burg c. 3 berichtet, wie zum Andenken, dass die h. Jungfrau mit 
drei Jahren in den Tempel des Herrn aufgenommen ward, im Tempel 
des Herrn die Inschrift stand: 

Virginibus septem virgo comitata puellis, 
Servitura Deo fait hie oblata triennis. 
Pascitur angelico virgo ministerio. 

Ftinfzehn Stufen fuhrten einst an dieser Stelle zum Yorhof der Frauen 
hinauf, und weil die Tochter Anna’s von freien Stricken dieselben zur 
Gebetszelle emporgestiegen, ftihren zum Gedachtniss eine Anzahl Kir- 
chen den Titel ad gradus. So Maria Greden in Koln**), Maria Stie- 
gen in Mtinchen und Wien, S. Maria della scala in Mailand (wo seit 
1776 das Theater steht), in Siena, und die vormalige Karmelitenkirche 
in Rom. 

Da Konig Herodes 734 n. c. den Tempel des Herrn und die 
Hallen umbaute, und hiezu wahrend aclit Jahren 10000 Werkleute 

*) Nach Otho, Lexic. rabbin, philol. s. v. vela. Schekalim c. 5, 1: 
,,Eleasar war vorgesetzt riber die Anfertigung neuer Yorhange, Pinchas liber 
die Priesterkleider, welche nach der Zeit ihres Dienstes wieder in den ge- 
hbrigen Kammern aufbewahrt wurden.“ Die Frauen hatten wohl auch die 
Linnenrocke dor Priester zu waschen. Ausfiihrlich Sepp, Leben Jesu, 
II. Aufl. Ha, Kap. II. Haneberg, Relig. Alterth. 255. 

**) Margriete. Im Mittelalter war diess ein beliebter Gegenstand kunst- 
lerischer Darstellung, all die grossten Meister van Eyck, Memling, Mekenem, 
Lukas von Leyden, Martin Schdn, Wohlgemuth unci Diirer, Titian und Mark 
Anton haben ihn in Gemalden, Holzschnitten und Ivupferstichen behandelt; 
in Regensburg sieht man auch wie Maria als Tempeljungfrau den Vorhang 
des Allerheiligsten webt. 
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verwendete, unter welchen gewiss aucli Joseph der Betlilehemite aus 
David’s Geschlecht war, niogen die Tempeljungfrauen an den Ort von 
St. Anna nbergewandert sein, avo fortan ein Asyl fiir Jungfrauen be- 
stehen blieb. 

Wahrend der Kreuzziige erliob sicli der nocli heiitc stehende Dom, 
ein Denkmal im Uebergangsstyl von der romanischen zur gothisohen 
Banknnst. Die Christen hiclten die Tradition test, dass liier die 
Jungfrau alter Jungfrauen das Licht der Welt erblickte; denn nach 
Sawulf ging man 1103 vom Tcmpel des IJerrn nordwarts zur Kirclie 
der Mutter Maria’s. In der Kirche zeigte ein Gemalde die Mahnung 
des Engels an Joachim, zu seinem Weibe zuruckzukehren. Ein Yer- 
ein von drei oder vier armen Klosterfrauen hatte sich daselbst gebil- 
det, und Balduin I. selbst veranlasste 1104 seine Gcmahlin Arc!a, 
darin den Schleier zu nehmen (Wilhelm v. Tyr. XI, 1). Dasselbe that 
Judith, die Tochter Balduin’s II., um 1130. Es waren Benedik- 
tinerinen in schwarzem Habit unter ciner Abtissin, die 1157 Frau 
Sebilia hiess. 

Besondere Bedeutung hat fiir die Legende die unterirdische 
Rape lie, welclie wold ein Drittcl des ganzen Kirchenraums an der 
Siidostecke einnimmt und durch eine Oeffnung im Boden Licht em- 
pfangt. Eine verfallene Treppe von 21 Stufen fiilirt in diese Krypta; 
man misst bis zum anderen Elide an der Ostseite 45'. Hier vorne ist 
der Baum noch durch den Einbruch einer Cisterne erweitert, die im 
Grunde nicht zur h. Grotte zalilt, avo Maria geboren sein soil. Die 
Ilolile ist in rothlichen Ivalkfels gebroclien, der Nebenraum dient zur 
Sakristei. Diess ostliche Gemacli reiclit unter die obere Apsis; man 
steht bei 18' unter deni Kirchenptlaster, avo sich im jahen Abfall die 
natiirliche Felsenbank zeigt, Avelche die Ostspitze des Gebiiudes stiitzt. 
Sanuto erzahlt 1310 von der Geburtsgrotte der Jungfrau, aucli soli 
in den dunklen Geivolben die h. Anna gestorben sein. Die Decke der 
Gruft ist mit einzelnen rothlichen Sternen geschmtickt, aucli Hciligen- 
bilder blickcn freundlich von der Nor divan d nieder. 

An der Westseite fuhren drei spitzbogige Portale zwischen vier 
Strcbepfeilern in die dreischiffige Kirche nach der mustergiltigen An- 
lage so vieler Kirchen der Wallbriider. Auf den ersten Blick durch 
das Langschiff und den Spitzbogen gibt sich der frankische Ban 
kund; die Trimmer der Abtei mit den dazu geliorigen Cisternen ver- 
breiten sich ostwarts bis zur Haret Attiseli Hanneli. Die Kirche hat 
40 Schritte Lange, 27 Breite, ihre Ilolie bis zur Kuppel betragt 
453/V- Diese rulit liber vier Spitzbogen auf einem Achteck von 6' 2", 
und erhebt sich dartiber etiva 9'. Die Seitenschiffe sind 10' 5" nie- 
driger als das Langhaus. Wie in Abu Goscli liaben die Seiten¬ 
schiffe ihre eigene Apsis; zu meiner Zeit ivaren die drei Chore 
bis auf eincn engen mittleren Eingang, Avenn aucli nicht liocli, ver- 
mauert, und die Gebetsnische in der Mitte der Siidseite zeigte, dass 
hier der Moslem sich gottesdienstlicli eingerichtet hatte. Seclis Pfeiler 
stiitzen die Gewolbe, avozu ebenso viele Wandpfeiler konnnen. Audi 
hier sieht man Ileste von Freshen, Wandmalereien, welche ein Sttick 
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Legende veranscliauliclien, z. B. vorne einc Madonna mit deni Kinde. 
Ludolf von Sutliem 1336—1341 erzalilt, wie cine Muliamedanerin mit 
Thranen im Auge ihm die Szene der Wiederbcgegnung Joachim’s und 
Anna’s vom Propheten Muhamed ausgelegt babe, der unter den Bau- 
men des Paradieses Madchen kiisse, bis spater die Puncherquaste der 

Durchsclmitt der St. Annakirclie. 

-r t .' .'rnAfi ■ a 

Grundplan. 

Sarazenen die Bilder zudeckte. Yon Figuren sah ich nur nocli ein 
gekauertes Mannehen und einen Stierkopf, die Symbole von Matthaus 
und Lukas an der Kreuzung der grossen Kuppelbogen; alles arcliitek- 
tonische Ornament felilt, wie bei den Cistercienserbauten, ganz nach 
dem Geiste des h. Bernhard, der mit Konigin Metiscndis, der 
Wohlthaterin von St. Anna, in Briefweclisel stand. Der Bau fallt in 
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die Mitte des 12. Jahrh. nocli vor Yollendung des Auferstehungs- 
tempels (1168); das Hauptfenster liber dem Portal zeigt aucli Aehn- 
licbkeit mit jenen des Grabmiinsters. Yon aussen will Graf Yogiie an 
die Kirclie St. Germain des Pres erinnert worden sein. Die Gewolbe 
der St. Annakirche zeigen zuerst den Akkad oder AYolbestein, einen 
porosen scbieferigen Kalkstein, der sick fest mit Mortel verbindet. 
Seit bald 50 Jahren fertigen die Jerusalemer Topfer aucli Hohlziegel 
ftir Gewolbebauten. Eine niedere romaniscbe Thiire findet sich an 
der Siidseite des Transsepts, deren Oberschwelle von zwei Kragsteinen 
getragen ist. 

Willkommene Aufschltisse gewahrt ein in Basel aufgefundenes Per- 
gament*): ,,Breve Commemorator. de casis Dei et monasteriis in Hie- 
rusalem et circuits, von der Hand eines Ungenannten um 800 n. Clir., 
welches ein Yerzeichniss der Kirchen und Kloster Palastinas, sammt 

Abteikirche St. Anna. 

der Zahl der Priester und Moncbe enthalt, Derselbe traf am h. Grabe 
150 Priester;und Kleriker, dazu 35 gottgeweihte Jungfrauen aus dem 
Reicke Karl’s. Auf Sion waren 17, in Gallicantus 5, im Pratorium 
5 Priester, in Maria nova, die Justinian erbaute, deren 12. (Offenbar 
ist die Kirche Mariae majoris gemeint.) In Sancta Tathelea befand 
sich einer; Prokop Y, 9 nennt ein Thalelaeos-Kloster. In St. Maria 
am Pro bat ikon, wo die Jungfrau geboren war, bestanden 5 Kleri¬ 
ker und 25 Nonnen; zu St. Stephan 2 Kleriker und 15 Leprosen; in 
St. Dometius(?) einer; in St, Johann am Geburtsorte 2; in St. Cosmas 
und Damian an ihrem Geburtsorte (in Erebinthos!) 3. Am Himmel- 

*) ed. Gerlach. Rossi, Bulletino 1865, Nr. 11. 
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fabrtsberge kennt er die Kircbe, wo Christus die Jiinger lebrte, und 
eine Marienkircbe, die durch Erdbeben verfallen. Man stieg ins Thai 
195 Schritte hinab, den Oelberg hinan 537. Im Thale Josapbat leb- 
ten 20 Nonnen; im Kloster St. Peter und Paul in Bisanteo (Getlisemane) 
am Oelberg 35 Monche. Eine Jerusalemkirche zahlte 69 Saulen (die 
Aksa?). In Betbanien war 1 Priester, im Jolianneskloster 6 Armenier. 

Bei S ala din’s Heranzug haben dieNonnen der Abtei St. Anna sich 
die Nasen verstiimmelt, urn die Sieger abzuschrecken (vgl. S. 580. Tobler, 
Jer. I, 431 f.). Doch mussten sie die Statte raumen; der Sultan ver- 
wandelte die Kircbe in eine Moschee, das Kloster in eine Scbule fur 
Fakire und vertraute sie dem Kadi Boliaeddin an. Sie liiess die Scbule 
Salahs oder das Stift Salahiye, wie die meisten Stiftungen Saladin’s 
nacb dem gluckbringenden Namen Salab: Heil oder Rettung. Zum 
Andenken liest man am Tbiirsturz des Hauptportales die arab. Inschrift: 
„Im Namen Gottes des Gnadigen und Barmberzigen, von dem alles 
Gute kommt! Diese gesegnete Medrese ist gestiftet von unserem sieg- 

reichen Fiirsten und Herrn Salab-ed Dunia 
oder ed Din, Sultan des Islam und der 
Moslimen, Abul Muzaffar Yusef, dem Sobne 
Eyub’s des Sobnes Scliady, welclier das 
Reicb des Fiirsten der Glaubigen neu 
belebt bat. Gott segne seine Siege und 
iiberhaufe ibn mit Gtitern in dieser und 
jener Welt. Das Stift ist gegriindet fiir 
die Lebrer des Ritus des Imam Abu Ab¬ 
dallah Mohamed, des Sohnes Edris’ des 
Schafeiten, damit Allah dadurcb verherr- 
licht werde. Im Jahre 588“ (1192). 

Die Sage ist besonders von Monte- 
villa 1349 bis Eabri 1483 gesprachig. 
Damals zeigte man vor der Abteikirche 
einen Baum, den die h. Jungfrau gepflanzt 
oder der seit ihrer Empfangniss zu wach- 

sen begonnen habe. Neitzschiitz sab 1636 nocli den hohen, baufalligen 
Tburm, der seitdem einem Minaret Platz macbte, wozu an der Siid- 
Westecke der Kirche ein Einbau fuhrt. Scbon 1698 begehrten die 
Franziskaner im Frieden zu Carlowitz diess urspriinglicbe Besitzthum 
der Christen zuriick; aber ihre Verwendung beim Kaiser blieb aucli 
bierin obne Erfolg. Yon.der Abtei und ihren Saulen besteht keine 
Spur mehr, dafiir traf icb haushohe Triimmer an der Nord-Ost-Seite. 
Am St. Annatage und dem Feste Maria Geburt (26. Juki und 8. Sept.) 
durften die Franziskaner zu Quaresmius’ Zeit (II, 104 a), ja nocli im 
Anfange dieses Jahrh. in der unterirdischen Kapelle Gottesdienst lialten. 
Bei letzterer Feier wurde 1703 ein alter Mann von den Moslimen er- 
schlagen. 1833 diente die Kircbe zum Mar stall fiir die Garnisons- 
cavallerie, wie viele abendland. Kircben in derselben Lage sind; ein 
paar elende Thiiren sperrten den Eingang. Ibrahim Pascba Hess durcb 
seinen Gouverneur Tayar Pascha an der Westseite zu dem einen 

Vermauerte Tliiire. 
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Minaret ein zweites bauen, obwohl sie langst nicht melir fur den Islam 
vemvendet war. 

So stand die stattliclie Kirche, eine der schonsten des beutigen 
Jerusalems, zu mciner Zeit leer und, obwohl nominell im Besitze der 
Scliafeiten, im Grunde herrenlos, wie ein aufgehobenes Klostergut da, 
bis durcli die 1854 erfolgte Yerkiindigung des Dogmas der immaculata 
conceptio das Ileiligthum wieder zu Ehren kam. Nicht ein legitimer 
Ivonig oder Kaiser, sondern — Napoleon III. liess dasselbe nach dem 
Krimkriege kraft Fennans yom 29. Oct. 1856 an die franzos. Nation 
abtreten und am 8. Dec. lasen der Kapuziner Leo d’Avenches und der 
Jesuit Badour auf einem tragharen Altar in der unterirdischen Kirche 
zum erstenmal wieder Messe. Ein franzos. Architekt sollte das Ge- 

Josaphats- oder Stei)hanstlior, 

baude restauriren, zu welchem Zwecke seit 1858 die Summe von 
140,000 Franken fllissig wurde. Offenbar war es die Nalie des Haram, 
welche die Moslimen grosses Gewiclit auf den Besitz der Salahiycmoschee 
legen liess. Jetzt, ist eine ziemlich hohe Mauer urn die St. Annakirche 
gefuhrt, um das Besitzthum nach dem Beispiele der anderen Confessio- 
nen abzugrenzen. 

AVir schreiten von da weg durcli die Stephanspforte, welchen 
Namen ursprunglich das heutige Damaskusthor fiihrte; Fretellus nennt 
St. Anna nahe am Josaphatsthor gelegen. Eudoxia, welche sclion 
ilire Yaterstadt Athen mit einer Beihe herrlicher Tempel geschmiickt 
liatte und schliesslich ins gelohte Land zog, wo sie elf Jahre his zu 
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ihrem Tode 460 verblieb, baute nicht ganz ein Stadium vom gleicli- 
namigen Thore im Norden der Stadt zum Andenken des Protomartyr 
eine Kirclie voll Praclit und Glanz, die am 15. Jan. 460 eingeweiht 
ward. Im Itinerar aus Anastasius’ Zeit 491—518 stelit: „St. Stephan 
wurde vor dem Galilaathor gesteinigt, Kaiser Theodosius’ (II.) Gemah- 
lin Theodosia hat die Kirclie erbaut,“ Evagrius H. eccl. I, 22 nennt 
sie Eudokia. 

Antonin 570 schreibt c. 25: „Siloa ist jetzt in die Stadt ein- 
gesclilossen, indem die Kaiserin Eudoxia Stadtmauern hinzufiigte. Sie 
befestigte auch die Basilika und das Grab des li. Stephanus, und liess 
sick daneben bestatten: es fuhrten seeks Stufen hinab.“ Hier wurde 
in den Tagen des h. Sabas 518 eine Synode abgehalten. Unter dem 
Patriarclien Johannes (389—415) soli der h. Leib zuerst von Kapliar 
Gamala nach der Sionskirclie transferirt worden sein, wo ein Batlis- 
herr Alexander ihm eine Kapelle grundete. Nach der Zerstorung des 
nordlichen Tempels durcli die Perser erliob sick 865 wieder auf Sion 
eine Steplianskirclie. Wahrend der Kreuzziige suchte man nach den 
Zeugnissen Von Wilhelm v. Tyr. VIII, 2 bis auf Sawulf den Steinigungs- 
platz nordlich von der Stadt, auch liiess die Thalgasse vom Thore 
herein bis zum Markte die Stephansgasse. Inzwischen siedelte die 
„Tradition“ selbst nach der Abendseite fiber, denn Johannes v. Wirz- 
burg 1150, p. 507 tritt fur den Marterplatz vor der Westpforte der 
Stadt, also dem heutigen Jaffathore ein — bis Legende und Name 
im 14. Jalirli. am Osttlior haften blieb. Hier zeigt man ausser- 
lialo am Abhange eine Eelsplatte am Wege als den Ort, wo das Mar- 
tyrium stattfand, wie bereits Baldensel 1336 berichtet; auch van Harff 
S. 194 angewiesen ward. Wir sehen somit die Ueberlieferung bis 
zuletzt von den Kirchenbauten abhangig, die Wahrscheinlich- 
keit spricht offenbar fur die jetzige Annahme, denn da der Diakon 
vom Hohenrathe im Tempel selber verurtheilt und im Auslaufe ohne 
weitere Verhandlung getodtet wurde, ist, wie beim Bischofe Jakobus, 
die Todesstatte ganz in der Nalie zu suclien. 

Unten im Thale Josaphat zur linken Hand liegt die Grabkirche 
der Gottesjungfrau. Der geraumige Vorplatz mit einer alten 
Cisterne fiihrt zu einer Prachtpforte aus der Kreuzritterzeit, einem 
Spitzbogenbau, dessen acht schlanke Marmorsaulen langst niclit melir 
vollzalilig sind, zumal sic von der Pilgerfrommigkeit vielfaclie Angriffe 
erfahren liaben. Beim Eingaiig durcli das eisenbeschlagene Thor tritt 
man unter einem hohen Gewolbe die 48 Stufen lange, liber 20' breite 
Marmortreppe an, welclie in eine Tiefe von 35' fiihrt, Auf halber 
Hohe stehen ein paar Seitenkapellen sick gegeniiber; die ostliche mit 
ihren zwei Altaren schliesst. angeblich das Grabmal Joachim’s und 
Anna’s, die westliche das des Pflegevaters Joseph ein. Wenigstens 
sind die Statten ihrem Gedachtnisse (memoria) geweiht; frtiher zeigte 
mail mit demselben Reclite Joachim’s Grab in der St, Annakirche. *) **) 

*) Tobler, Jer. II, 101, 110. Not, 1, 111. Not. 9, Ti2, 183 f. 
**) Der Missionin' P. Pacifikus 1622 erwahnt, der Leib Joachim’s sei 
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Zu Fahri’s und Tscbudi’s Zeit 1480—1549 liess die Tradition die Ge- 
beine Joseph’s und Simeon’s, des Vaters der Jungfrau, in zwei Gruben 
unten im Thale Josapliat, vielleicht in der mittleren Felsennisclie am 
Fusse des Jakobsgrabmales, beigesetzt sein. Der Nalirvater Christi 
ist zweifelsohne in Nazaret gestorben, wahrend nacli der patristischen 
Tradition bei Clemens von Alex. Strom. VI, 5 und Euseb. V, 17 u. a. 
die Madonna zwolf Jahre nacli des Herrn Tod, im seclizigsten ihres 
Alters in Jerusalem verschied. Hiemit hangt die Angabe zusam- 
men, dass sie vom Hause auf Sion, wo sie unter Obliut des Johannes 
wohnte, nacli dem Thale Josapliat gebracht und unten am Oelberg 

Die Mariengrabkirche. 

begraben wurde, worauf die Apostel in die Diaspora auswanderten. 
Am Fusse der Treppe steht man in einer unterirdischen Kirclie, 
welche 95' lang und bei 20' breit ist, mit der Treppe selbst, die von 

nacli Venedig, jener der h. Anna nach Aat (?) in der Provence ubertragen 
worden (Noroff, Daniel p. 31). Ilistorisch ist nur, dass der Vater Maria’s 
Eli geheissen, und die arme Familie von Nazaret wird schwerlich die Ge- 
beine der Grosseltern verwahrt haben. Joachim und Anna werden die 
Eltern Maria im Evgl. nativ. Mariae 1, Hist, de nativ. M. I. Protevgl. 1 
genannt; Augustinus in Faust. XXIII, 4 weist diese Annahme als apokryph 
and manichaisch zuriick. 
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Siid nacli Nord verlauft, einen rechten westostlichen Winkel bildet. 
Nach Westen liegt die Kapelle der Abessinier mit einer Cisterne und 
scliliesst mit einem starken Gewolbe neben und iiber dem Cedron 
ab; nach Osten verlauft der Clior mit dem Altare der Grieclien tief in 
die Felswand hinein: der Altar an der Nordseite gehort den Armeniern. 

Inmitten dieser Katakombenkirche befindet sick ein Yiereck, 
die eigentliche Grabkapelle mit dem Sarkophag der Madonna, 
den ein Deckel von sckwarzgerandertem Marmor scliliesst. Dieser 
bildet zugleich den Altarstein, und liier ist es, wo bestandig Lampen 
brennen und Weihrauch emporsteigt. Alles stimmt zum lieiligen Ernst; 
es ist hier ein bestandiger Charfreitag, nur dass es an Grabkugeln 
fehlt; man braucht nicht einmal die Fenster mit schwarzen Tiicliern 
zu verdtistern, weil sicli keines darin findet. Der Grabdom der Ma¬ 
donna ist eine Kellerkirclie, in welche kaum durcli ein Rauchlocb 
vom Oelberg herein ein Strabl des Tages sichtbar wird. Hievon 
sclireibt sclion M. Sanutus 1310, und allem Ansclieine nach ist es von 
Alters her so gewesen. Hinter Yorhangen verrichten die griecli, Papas 

mit ihren ehrwiirdigen Barten und Ornaten den Dienst; nur die latein. 
Christen besitzen keinen Altar, nachdem die Minoriten selbst aus der 
Josepliskapelle durcli die Grieclien ausgesclilossen wurden und es in 
vergangene Zeiten fallt, wo sie auf den Altaren der Stammaltern 
Maria’s celebriren durften. 

Nalie liegt die Annahme, dass Jerusalems erster Bischof, der selber 
am Fusse des Tempelberges beigesetzt ward, die Gruft angelegt liabe, 
worm jetzt das Grab der Jungfrau, almlich dem Christusgrabe, vom 
Felsen daliinter isolirt ist. Hieronymus Ep. 30 de assumpt. p. 127 
bietet bereits die Meldung von ihrem sepulcrum in vallis Josaphat 
medio inter montem Sion (sc. Moria) et montem Olivetum. *) Die 

*) Burchard 1283. Ibidem in terrae superffcie post urbis reparationem 
constructa ecclesia vel aedificium per raodum capellae. Quod cum ingressus 
fueris, descendes per gradus plurimos sub terra in ecclesiam praescriptam 
et ad sepulcrum Yirginis et credo, ni fallor, sunt gradus LX. Oben S. 281. 

Sepp, Apostlg. II. Aufh, S. 68 f. 
Sepp, Palastina. I. 43 
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Erbauung der ersten Fraucnkirdie wird Theodosius' dem Grossen 
(f 395) zugeschrieben, wie nicht minder jene der Gethsemanekirclie. 
Nicephorus VIII, 30 bringt die li. Helena ins Spiel und spricht zu- 
gleicli von den Marmorstufen, welclie sie in die Tiefe babe anlegen 
lassen. Der wundersticlitige Gregor von Tours (f 595) erzahlt: „Als 
Maria am Elide ilirer irdisclien Laufbalin war, versammelten sicli durcli 
gottliche Eingebung belehrt alle Apostel aus alien Weltgegenden in 
ihrem Ilause zu Jerusalem. Sieli! da kam Jesus mit seinen Engeln, 
nalnn die Seele von ihr ab und iibergab sic dem Erzengel Michael. 
Die Apostel aber brachten den entseelten Leichnam am andern Mor¬ 
gen in das Grabmal. Und wahrend sie noch dabei standen, erscliien 
plotzlicli der Herr, nalnn den Leichnam in einer Wolke mit und liess 
ihn ins Paradies bringen, wo die Seele wieder mit ihm vereinigt wurde “ 
Joh. Damascenus meldet Orat. 2 de assumpt.: „Die Kaiserin Pul- 

clieria liabe fur ihre neue Marien- 
kirche im Palaste der Blachernen 
vom Patriarchen Juvenal von Je¬ 
rusalem, der gelegentlich dcs Con- 
c.ils von Chalcedon 451 eben in 
tier Kaiserstadt sicli befand, Keli- 
quien der li. Jungfrau begehrt, 
die, wie sie liorte, in einer Kirche 
am Ort Gethsemane begraben liege: 
Juvenal aber erklarte, das Grab 
sei leer und die Vcrehrung riihre 
einzig von der kurzen Grabesruhe 
der Gottesmutter her.“ Audi Gy- 
rill us von Scythopolis, der Schu¬ 
ler ties Sabas, spricht Vita Euthyin. 
(550 — 560) von der Assumptions- 
kirclie. Von Bedeutung ist also 
dieser halbuntferirdische Dom, weil 
sicli daran das Fest der „Himmel- 
fahrt Maria“ (Assumptio b. vir- 
ginis) kniipft. Die Thomaschristen 
hiessen Gurtelchristen, von dem 
bei Maria Aufnalime hinterlassenen 

Gtirtel (ahnlich dem Skapulierzeichen ties h. Dominikus). Aber Cos- 
roes’II. Feldherr Sarbarazes zerstorte 614 Keniset el Jneh (St. Anna) 
und das Haus Maria’s im Ilofe Gethsemane, wie Antonin der Martyr 
friiher die Kirche der Assumption nennt. Die Grabkirche war damals 
eine zweistockige Dot unde, wovon der Unterbau das Grab, der obere 
Raum vier Altare in sicli schloss (Arkulf c. 9). Willibald besuchte 
728 „das Thai Josaphat und fund daselbst die Kirche der h. Maria, 
welclie aber keineswegs die Mutter ties Herrn einscliliesst, sondern nur 
ihrem Andenken gewidmet ist.“ Der Monch Bernard*) sail die Ro- 

Grabaltar der heiligen Jungfrau. 

*) Itiner. 865. In ipsa quoque villa (Gethsemani) est ecclesia S. Mariae 
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tunde in Ruinen, aber obwolil sie dachlos stand, wollte man wissen, 
class das verehrte Grab clocli nie vom Re gen benetzt ward. Sclion 
Eucloxia erwarb in Jerusalem ein Muttergottesbild, das ihre Tochter 
Pulcheria im Hodegon zu Konstantinopel aufstellte, von wo auch das 
Gnadenbild nach Czenstocliow kam. Theodor der Anagnost erwahnt 
desselben, es kommt sogar in den Osterverordnungen cles Papstes Gre¬ 
gorius vor, und wird spater von Nicephorus Callistus, Simeon dem 
Metaphrasten und anderen Byzantinern im Palaste der Bachernen er¬ 
walmt. Es ist wolil das alteste bekannte Lukasbild* *), nach 
der Monchslegende aber war der erste Bischof von Atlien eigens nach 
Palastina gereist, um die Gnaclenvolle nocli im Leben zu schauen. 
Die beruhmte schwarze Mutter Gottes zu Nie cler minister in Regens¬ 
burg soil die Stifterin Judith mit dem Grafen Rasso von Anclechs 
aus der Marienkirche in Gethsemane nach Bayern gebracht haben. 
Die Kirclie im Thale kommt bei der Belagerung Jerusalems in Er- 
wahnung, clock vermochten die Kreuzfalirer, obwolil nachher auch der 
Oelberg besetzt ward, kaum die Halfte cler Stadt einzuschliessen, in 
der nach ihrer Redlining 60000 Moslimen um clen Lolin cles Para- 
dieses stritten. 

In clen Besitz cler Staclt gelangt, trafen clie Franken clie Thal- 
kirche vollig zerstort**), nachdem, wie Sawulf erinnert, cler Klialif 
Hakem 1010 'alle Kirchen ausser der Mauer hatte verwiisten lassen. 
Da unternahmen sie einen grossen unci prachtigen Neubau, 
der mit seiner Wolbung eine langliche Holile vorstellte: es ist cler 
nocli lieute stehende Grabdom. Sie zierten ilm auch mit Freshen und 
latein. Inschriften, wie Joh. v. Wirzburg p. 523 ausfuhrt, aber cler 
Lampenruss hat sie langst unkenntlich gemacht. Derselbe nennt das 
Grabmal cler Gottesgebarerin ein herrliches Bauwerk in 
Form eines Ciboriums mit Gold und Silber ausgelegt, mit aus- 
gezeichneten Gemalden gesclimuckt unci mit Marmor getafelt — also 

rotunda, ubi est sepulcrum illius, quod supra se non habens tectum minime 
pluviam patitur. Kreuser, Der christliche Kirchenbau II, 92. Tobler, Siloa, 
S. 172. 

*) Ygl. S. 519. An den Marialegenden hat alle Welt Antheil genommen, 
namentlicli halfen die Kiinstler mit. Aus dem Sagenkreise der deutschen 
Holda (Wolff, Zur deutsch. Myth. II, 48 f.) riihrt der Zug bei Willibald, 
class, als clie Juclen sicli an cler Balire vergreifen wollten, worauf die aus 
alien AVelttheilen zusammengekommenen Apostel den Leichnam cler Jung¬ 
frau zu Grabe trugen, ihre Arnie erlahmten und bis an die Ellenbogen da- 
ran liaften blieben, In einer Munchner ITandsclirift (Tischendorf, Libr. nov. 
test, apocr. Ill) lieisst es: ,,Als die Apostel den.Leichnam Maria’s in Geth¬ 
semane beisetzten, erklangen daselbst drei Tage lang die Stimmen unsicht- 
barer Engel vom Lobpreis des gottlichen Solines cler Jungfrau. Nachdem 
diese Stimmen verstummt waren, fanden clie Apostel, class clcr h. Leib ins 
Paradies entriickt ward.“ 

**) Bongars p. 574. In cpio loco mirificum opus a primis christianae 
religionis temporibus structum, sicut B. Hieronymus scriptis suis testatur, 
structuras alias excedebat magnitudine opere et compositione, seel a postea 
perfidis Gentilibus destructa est, cujus ruinae lractenas patent. 

43* 
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wie die roman. Hochaltare zu St. Paul in Rom und anderwarts. 
Man las z. B.: 

Hie Josaphat vail is: liine est ad sidera callis. 
In Domino i’nlta fuit liic Maria sepulta. 
Hinc exaltata eoelos p^etit inviolata, 
Spes captivorum, via, lux et mater eorum. 

Damals und nocli spaterhin daebte man nicht an eine Himmelfahrt 
Maria’s, sondern stellte den Hingang ilirer Seele in Gestalt eines Kin- 
des dar, das in die Ilande Christi oder Gott des Yaters Schooss auf- 
genommen ward. Nocli im Calendarium Karl’s d. Gr. lieisst das Fest 
dormitio. 

Gottfried von Bouillon griindete ausser den beiden C-hor- 
herrnstiften in der b. Grabkirche und am Tempel auf Moria 1099 aucli 
ein Mo neb ski oster im Tliale Josaphat. Im Juli 1100 ward der 
Deutsche Werner von Grez im Vorplatze der Liebfrauenkirclie be- 
graben, der sicli sclion 1098 bei der Belagerung von Antiocbia aus- 
gezeichnet. Als Ritter Amu If von Oudenarde 1106 nacli der 
siegreicben Scblacbt bei Ibelin bei der Verfolgnng eines Damhirsches 
von den Arabern allein uberfallen und erschlagen ward, setzten ibn 
die Ritter beim Grabe der h. Jungfrau bei. (Wilken 1, 191; II, 182.) 
Der Neubau aber wird der Konigin Melisendis, Gemahlin Fulko’s 
von Anjou (1131 —1143), zugesebrieben, welche nacli dem Tode des 
Konigs nocli die Regentschaft fiir ihren Sobn Balduin II. fubrte und 
zugleich als Stifterin des Lazarusklosters in Betbanien gepriesen ist. 
Nacli ilirem Ableben am 15. Sept. 1161 wurde aucb sie unten in der 
Frauenkirclie, reebts am Fusse der Treppe begraben, wo lange ein 
Altar der Inder, spater der Armenier stand und Fabri nocli das kost- 
bare Marmormonument sab. v 

Um 1400 konnten die Pilger durcb clrei liandbreite Oeffnungen 
den Sargstein der Madonna beruhren, abnlicb wie in der Grabkirche 
Christi. Dem Ritter van Harff 1498, S. 168, zeigte man am Aussen-Sion 
eine Stelle, wo die Juden den zwolf Aposteln den Leicbnam Maria 
nehmen wollten. Derselbe fand die Marienkircbe im Tliale zu beiden 
Seiten von Erdreicb ubersebuttet, das ihm vom Bergc herabgerollt 
scliien. Aber die Kirche war von Anfang in die Tiefe gebaut! 1656 
wurde das Grab der Jungfrau eroffnet: man fand es in Naturfels ge- 
bauen und nacli Art der morgenland. Grabmaler ganz mit Kalk iiber- 
tiinebt. Die Marmorsaulen, welche das Grab von aussen zierten, wur- 
den von den Ttirken abgebolt. Walirend der Friedensverhandlungen 
zu Karlowitz stellte der Franziskanerconvent an den deutseben Kaiser, 
leider vergebens! die Bitte, ein Hospiz fiir vier Minoriten errichten zu 
diirfen, um das Sanktuarium zu bebaupten. Mariti entdeckte 1767 an 
den Gewolbesteinen nocli die Steinmetzzeiclien und Schriften der abend- 
land. Bauleute. 

Auffallend diente diess christlicbe Heiligtbum sogar den Muha- 
medanern zum Simultangebraucbe. Sclion der Khalif Omar 
liatte die Marienkircbe in der Cejronscliluclit besuclit und darin gebetet. 
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er gereute es ilm, und walirscheinlich aus Riicksicht gegen die 
Christen spracli er: „Was babe ich noting, in der Schlucht Gehenna 
zu beten? Gehet in Jerusalem nicht in die Marienkir che, 
nicht in die Kirchc Dschesmanij<5!“ (Gethsemane.) Bereits im 
13. Jahrh. liess der agypt. Sultan jalirlich 200 Pfund Gel zu den Grab- 
lampen herschaffen; im 16. Jahrh. wurde von den Moslimen auf der 
Mittagsseite der Grabkapelle selbst, sovvie an der Sudwand der Kirche 
eine Gebetnisehe angebraclit, die noch heute in die Augen fallt; die 
Cisterne mochte zu ihren Waschungen dienen. Ein Santon liatte 1646 
die Kirchenschliissel und baarfuss pilgerten die Anhanger Muhamed’s 
zum Grabe der Sitti Mirjam, Mutter des grossen Propheten Isa, nach 
welcher auch der Teich oberlialb Birket Hainmam Sitti Mirjam heisst. 
Die heutigen Moslimen sollen sich mit dein Aberglauben tragen, dass 
die Frauen durch die Nahe des Mariengrabes unfruchtbar wiirden, und 
jetzt darum die Statte meiden. Frtiher war ihr Zudrang so gross, 
dass vor ilirer Menge die Lateiner kaum das Messopfer verrichten 
konnten. Die Pilger zahlten, wie am Christusgrabe, an den Scliech 
als Grabwachter fur den Eintritt oft schwere Summen. Es war be- 
sonders das Fest Maria Himmelfahrt, welches vom Guardian im Pon- 
tifikalornate mit einem Sangerchor begangen wurde, wobei die Gewolbe 
machtig wiederhallten. 

Die Muhamedaner zogen sich zuriick, allmahlig wurden aber auch 
die Lateiner aus dem kirchlichen Eigenthum verdrangt. (Tobler, Oelb. 
163 f.) Am 2. April 1757 sturzten sich bei Anbruch der Naclit 
mehrere tausend griech. Pilger auf den prachtigen Altar, welchen die 
Franziskaner jalirlich wahrend der Gharwoche am Eingang des Marien¬ 
grabes aufrichteten, und mit goldenen und silbernen Lampen und Ge- 
fassen, den Geschenken abendland. Monarchen, schmiickten. Sie. pliin- 
derten' diese, erklarten aber dann vor dem Kadi, von den Lateinern 
angegriffen zu sein. Der Grossvezir Raghib Pascha war ilirer Re- 
stechung nicht unzuganglich und setztc sie wirklich in den Resitz der 
Kirche des Mariengyabes, wie der Geburtsgrotte zu Bethlehem, worauf 
sie sogleich mit grossen Kosten den Grabdom auszubessefn anfingen. 
Zu meiner Zeit besassen die Griechesn und Armenier die Kirche und 
Grabkapelle des Theotokos gemeinsam, nur auf den verfallenen Altai¬ 
an der Westseite batten alle Nationen Anspruch. Ein russischer Kron- 
leuchter entflammt zur briinstigeren Andaclit, wie in der h. Grabkirche. 
Zwar 1852 spracli die Pforte den Franziskanern ihren Antheil wieder 
zu, docli hat, wie verlautet, die russisch-griechische Partei dagegen 
Widerspruch erhoben, und •— wer verhilft jetzt unseren Yatern zu 
ihrem Rechte, von deren Vorfahren auch dieser Dom gebaut ist! 
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43. Gctlisemane und die Himmelfahrtskirclie. 

Unmittelbar vor deni Mariengrabe ftilirt der Seitenweg ostwarts 
ziu* Grotte der Todesangst Cliristi (antrum agoniae). Man steigt 
auf aelit Stufen in einen Kapellenraum von 27 Schritten ostwestl. Lange 
und 14 Schritten Breite liinah in das einzige Sanktuarium, welches 
noch im Naturzustande sicli befindet und nicht unten und ohen init 
Marmor tiberkleidet ist: sind dock selbst die Altare aus dem Berg- 
felscn gchauen, wie vor anderthalb Jahrtausend. Nur wenig siidlich 
liegt. durch den Hohenweg geschieden der Oelgarten, der in seinem 
heutigen Umfang mit der Westseitc 160' lang, an der Nordseite 150' 

Dev Oelgarten. 

breit ist. Seine aelit uralten Stainme niogen, da der sOeibaum die 
Eigenschaft hat, naehzuspriessen, aus den Wurzelstocken der Baume in 
Christ! Tagen aufgeschossen scin, und bei ihrem machtigen Umfange 
von 18, ja 20 bis 21' Jahrhunderte steheji*)’; gedacht wird ilirer zu- 
erst vom Minoriten Boucher 1610, p. 230. als grossmachtiger Oelbiiume, 

der Zahl. Nacli Ant. XIII, 4, 3 licss sell on Pompejus die an elf 

Baume der Umgegend Jerusalems fallen. Titus liess ziu den Wallen 
gegen den Thurm Antonia das IIolz 00 Stadien weit herbeischaffen 
(Bell. V, 12, 3); ja Josephus versichert YI, 1, 1, das rom. Belagc- 

„Die Oclbaume 
kdniite auf 2000 Jahre 
Par. 1835. 

in Gcthsemaue 
zuriickgeheu.“ 

messen 18—10' im Umfang*; ihr Alter 
Bore Becit en Bullet, do la scr. Geogr. 
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rungsheer babe die Landscliaft auf mclir als vier Stunden in der Rande 
lvall 1 geschoren (xstpavus?). An diesen Stammen warden von den 
Romern die Juden wall rend der Belagerung zn Tansenden gekreazigt, 
and zwar gerade am Oelberge. Eben so wenig blieb nacb der neaen 
Eroberang anter Hadrian ein Stamm verschont, and die Kreazritter 
massten ibr Holz za den Starmwerkzeagen aas seeks bis sieben Meilen 
weiter Entfernang berbeiscbleppen (Wilhelm v. Tyr. VIII, 6). Cba- 
teaabriand ftilirt d age gen an, dass die aebt Oelbaame Gethsemane's 
wie alle, welcbe die Moslimen bei ilirer Eroberang des Lan¬ 
des sclion vorfanden, mit je einem Medin besteaert waren, wahrend 
alle seitdem gepflanzten die Halfte der Friicbte zinsen miissen. Nacb 
Ignaz von Rheinfelden zablten 1656 die Raame des Oelgartens gar 
keine Steaer. Her Mon eh Bernard fand 865 im Hospital Karl's M. 

Anfnahme, das an die (grosse) Marienkirche stiess and zwolf Mansionen 
Aecker and Weinberge and den Garten im Thale Josaphat za seinen 
Besitzangen zahlte. 

Getbsemane’s Lage bezeichnet der Pilger von Bordeaux c. 8 
dareli einen Weinberg, Palmbanm and den Stein Iskarioth’s ; nar amfasste 
die Villa, wie Antonin das Gat nennt, am 590 aasser dem Orte, wo 
Christas verratben ward, aach die Kircbe des Mariengrabes and selbst- 
verstandlich die Grotte der Todesangst. Her Name riibrt von einer 
Oelkelter Oder Oelpresse her, die za Fiissen des Oelberges am 
Platze war, and jahrlich nach der Olivenarnte in Tbatigkeit sein masste. 
Hie Hcilile der Blatscbwitzang ist eine reine Felsenkapelle mit einer 
oberen Oeffnang, wodarcb das Licht einfallt. Unterirdische Anlagen 
erbalten sicli leichter im natiirUcben Zastande; Zweck [and Bedeatang 

Grotte der Todesangst Cliristi. 
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aber kam mir in den Sinn, als ich am Wege von Bethlehem nacli den 
Salomons-Teichen rechts eine runde Berghohle gewahrte, worin ein 
Idsel im Ringe ging. Es war eine Mtihle im Schatten, denn das Licht 
liel nur seitwarts und von unten durch die niedere Eingangskluft in 
den Raum. Ich besorge keine Widerrecle, wenn ich behaupte, diese 
Grotte zeigt nocli heute die Form der alten 0el mtihle, wobei man 
die Frucht von oben liinein in die Presse schuttete. In diese, ausser 
der Olivenarnte leer steliende Grotte mochte der Heiland ofter mit 
seinen Jiingern sicli zuriickziehen, wenn er nacli seiner Gewohnheit in 
den blossen Mantel gehiillt und den nackten Stein unter deni Haupte 
auf dem Oelberge iibernachtete (Job. VIII, 1; XVIII, 1, 2). Hiero¬ 
nymus onom. s. v. kennt bereits eine Eire he (desuper aedificata), wo 
der Herr vor seinem Leiden betete; sie schloss die Angstgrotte als 
Krypta ein und hiess damals Gethsemane. Seltsain klingt die Nach- 
richt bei Theodorus 540, c. 11, dass bier der Herr mit seinen Jiingern 
zu Tische gelegen, es standen da vier Banke, jede fiir drei Mann, der 
Heiland aber sass in der Mitte. Hie Religiosen nahmen zur Erinne- 
rung an dem Platze Speisen zu sich (docli kein Fleisch), und stiegen 
mit Liehtern in die Hohle hinab, wo der Herr den Aposteln die Fiisse 
gewaschen. Es kamen nicht weniger als 200 Monche zusammen, die 
hinabstiegen. Arkulf c. 11 spricht davon, als ob der Heiland mit den 
Aposteln liier zu Tische gesessen. Hie Legende ist wolil aus der im 
Stifte ublichen Fusswaschung abzuleiten. Her baulustige Klialif Abdel 
Melik wollte 683 die Saulen von Gethsemane zuni Bau der Kaaba 
verwenden, nahm jecloch von der Hand der Christen mit anderen vor- 
lieb. Die Xachricht vom Steine des Verraths (osculo) und vom Lager 
der drei Jiinger, einen Steinwurf weit von der Angsthohle, kommt uns 
schon aus dem 5. bis 7. Jahrh. zu. Hie Scliandsaule, wo Judas den 
Herrn verrieth, ist von Steinen uberscliuttet, welche der Morgenlander 
dahin schleudert, wie an Absalom’s Grab. 

Wahrend der Kreuzztige wurde die Heilandskir che (nova eccle- 
sia Salvatoris) neu aufgefuhrt, und drei unbehauene Steine dienten zur 
Bezeiclinung der drei Falle. Ein Gemalde veranschaulichte den Be- 
sucli Christi bei der sclilafenden Jiingertrias (Job. v. AVirzb. 512). 

Hie Abtei fuhrte ihren Xamen vom anstossenden Gethsemane. Aron 
den Pralaten des Benediktinerstiftes der schwarzen Clugniacen- 
ser kennen wir mit Xamen Hugo 1117, Gil do in 1120—1128, Ro¬ 
bert 1135—1137, Girald 1138 und Petrus 1170—1178. Her Abt 
im Thale Josaphat wohnte dem Concil bei, welches der Patriarch 
Haybert in der Auferstehungskirche versammelte, und dessen Xachfol- 
ger Gormund lud 1120 zu gleichem Zwecke den Abt Gildon zur 
Synode nach Xaplus ein, der auch 1122 den Vertrag zwischen den 
Venetianern und den Fursten des latein. Konigreiches unterschrieb, 
so wie 1126 derselbe Abt Julduin die Schenkung Hugo’s von Jaffa 
an das Johanniterspital besiegelte. Has Stift wurde durch Saladin 
zerstort, die Kirche blieb im Besitze der syrischen Christen, welche 
hiefur zinsten. 

In der ungliicklichen Schlacht bei Gaza, worin iiber 16000 Christen 
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umkamen und das Heer der Franken fast aufgerieben ward, 18. Oct. 1244, 
del auch der Abt der Mariengrabkirche, dazu die Jolianniter, Templer, 
Deutschherren und Hitter von St. Lazarus fast bis auf den letzten'Mann 

AS 

(Wilken VII, 645). Auf Vervvendung der Konigin Job anna von 
Neap el sollte der Ort vom iigypt. Sultan den Minoriten mit der Be- 
willigung zum Klosterbau iiberlassen werden, aber man bort erst, dass 
Gerald Calveti, Guardian vom Berge Sion, am 30. Marz 1392 
die Thurscbliissel zur Thalkirche ausgebandigt erliielt. 

Nacli dem Abzuge der Franken wird Gethsemane’s als oilier Fel- 
senhohle gedaclit, welche die Sarazenen zum Viebstall entwurdigtcn. 
(Tobler, Oelb. 211.) Sic war, als die Franziskaner unter P. Gcr. Cal¬ 
veti 1392 davon Bcsitz ergriffen, mit vielen Grabsteinen geziert, 
welche wolil die Gebeinc abendland. Helden deckten. Die Decke 
der Grotte wird von cin paar naturliclien Felsenpfeilern getragen, 
neben welcben nocb drei gemauerte Pilaster sieb erbeben; von der 
Oeffnung im Zenit aber fabelten die Muhamedaner, durcb dieses Locb 
sei Christus binauf entscbwunden und sofort ein anderer statt seiner 
gefangen und gekreuziget worden. Die nocb sichtbaren latein. In- 
scbriften und schadhaften Freshen sind jedenfalls seit den Kreuzziigen 
erneuert. Quaresmius II, 160 las zwiscbeu Sternen an einem Gewolbe- 
lappen nocb die Versreste: 

Hie Rex (san)ctus sudavit sanguinem . . 
Sepe morabatur due .... 
Mi Pater, si vis, transfer calicem istum a me. 

Nacbdem die Griecben sicli 1757 mit Gewalt in den Besitz der 
Marienkirche im Tliale gesetzt, vennittelte der nacbmalige Marschall 
Brune, als Gesandter der franzos. Republik bei der Pforte, dass den 
Franziskanern wenigstens die Grotte der Todesangst zuriickgestellt 
ward. In der Charwoclie gebt bier mit tiefster Webmutli die gottes- 
dienstliche Feier vor sicli, und welches Herz ware hart genug und 
bliebe dabei unergriffenV Aus friiberer Zeit erfabren wir von den 
strengsten Bussiibungen am Ort, sowie es an den Leidenstagen des 
Erlosers in der gesammten Christenbeit an Kreuztragern, kniefallig 
Betenden und sicli Abtodtenden nicht mangelte. Seit den Kreuzziigen 
wurden nehmlicb die sog. 0 el berge mit der Darstellung des blut- 
sebwitzenden Heilandes (Unser Herr in der Wis, d. b. Pein), deni der 
Engel den Kelcb reicht, sowie der scblafenden Jiinger im ganzen 
Abendlande im Freien, aber aueb innerbalb der Kirchen angelegt, vie 
in Augsburg, Speier, Worms, Xanten. Zur Votivkircbe in Wien, 
wie 1861 zur neuen St. Mauritiuskirche in Coin wurde der Grund- 
stein in der Oelberggrotte gebrochen und durch den Patriarchen Va- 
lerga ubermittelt. 

Der Garten Gethsemane, der frtiher often lag oder nur mit trock- 
nen Steinen umlegt war, wurde 1848 auf Gebeiss meines Freundes und 
Gonners, des Pras. Paolo a Moretta, in einer Quadratvierung von 70 
Scbritten mit einer 8' hohen Mauer umzogen; die Oelbaume zu pliin- 
dern oder zu beschadigen ist langst unter Strafe des Bannes (ferendae 
sententiae) verboten. Dr. Morrison aus Edinburg ziihlte Elide 1855 
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nocli siebcn Oelbaume. Die Gricclicn liabcn mittlerweile ihren Oclgar- 
ten weiter nordlich angclegt. Im Dec. 1857 Hessen die Franziskaner 
ancb nocli cine \ iercckinauer uni die freie Oeffnung der Blutschwitzungs- 
grotte ziclicn. Die Pilger suclien nacb der Blutimmortale (Gra- 
plialium sanguineum), aucli Biutstropfen Jesu genannt, welche aus dem 
Blutschweisse des Erliisers entsprossen scin soli, sowie das vorclirist- 
licbe Alterthum aus dem Blutc der Leidensgotter Osiris, Attes, Adonis, 
Odin u. s. w., die Purpurviolc, Anemone, Rose und andere Blumen 
des Friihlings entstehen liess. *) Audi die Scbwertlilie wachst im 
Cedronthale, und der dunkle Fleck auf 
persicaria rulirt nacli der Legende vom 
der Reben von Gethsemane, die an der 
auswachsen, verdiente in Walirheit den Namen Lacrymae Cliristi. 

Das Thai Cedron ist das Vallombrosa von Jerusalem, und heisst 
wortlicli (“1*1 jT) die dunkle Schlucht; denn am kiirzesten Tage fallt das 
Sonnenlicht erst 15 Minuten nacli 10 Fhr in die tiefste Kluft dem 

dem Blatt des polygonum 
Blute Cliristi her; der Saft 
Mauer zu einer Laube sich 

Plan der Grabmonumente im Tbale Cedron. 

Dorfe Siloa gegeniiber, um schon nacli 41/2 Stunden winder dem 
Schatten zu weichen, daher es clann um eln paar Grade kalter ist, als 
auf der Stadthdhe. Yielmehr vom Flusse kann der Name rtihren, wie 
der Ku^Yjpo^ in Elis (Pans. VI, 22, 4) ebenso der schwarze ist. Bei 
Theodoras heisst der Cedron fluvius, IJucivoc , qui ignem vomit in 
consummationem saeculi. Ihm war en Nahr, der Fluss, falsch ver- 
standen als Wady en Nar, der Feuerfluss, ein Pyriphlegeton. Man ist 
ausserdem versucht, an die CedernpHanzungen zu denken, wie die 
arab. Version Job. XVIII, 1 ihn den Bach der Ceder nennt, und auch 
Josephus Bell. V, 6, 1 vermoge seiner Schreibung xsSpciva = sXauova 
anzunehmen scheint. 

*) Mein Ileidenth. I, 2(37, 273. Die Frauendistel, urspr. zu Ehren der 
Freya, spater Carduus Marianus genannt, verdankt ihre milchweisse Farbe 
eiuem Tropfen von Maria’s Muttermilch, der auf ihre Blatter gefallen. Die 
Jerusalemer Artischocke heisst urspriinglich girasole, von gyrus und sol, was 
sie als Sonnenblume bezeichnet. A. Muller, Wissensch. der Sprache II, 226, 347. 
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Dcr Bach*) Cedron ist vcrscliiittct und liatte sein Rinnsal frtiher 
mehr westlich, wo die Scliluclit steiler war. 1000' von der oberen 
Brticke, welclie 18 Schritte lang und 15' liocli ist, biegt, der untere 
Bogen liber die Cedronschlucht. Christus trat seinen Leidensweg liber 
die untere Brticke an, sowolil da Er vom Abendmalilssaale nacli dcr 
Schmerzensgrotte ging, als da Er gefangen zuruckgefiihrt wurde, daher 
die Merkzeichen im Felsengrunde zunachst deni Absaloms- und Josa- 
phatsgrabe wohl am Hatze sind. Die Tlialtiefe betragt unterlialb der 
Slidostecke dcs Tempels niclit weniger als 150'. 

Rufin, der beriilnnte Priester von Aquileja und Uebcrsetzer des 
Josephus Flav. wie der Kirchengeschichte von Eusebius, zog mil der 
edlen Romerin Melania liber Aegypten nacli Palastina, bewohnte auf 
dem Oelberg eine Zelle und weilte da 25, Oder nacli Palladius 27 Jahre, 
kehr-te aber 397 wieder nacli Rom zurlick. AVegen seiner Version der 
Schrift des Origenes rape apy/ov kam er mit Hieronymus in Con- 
tlikt: Melania versohnte beide. Sie selbst traf 372 auf der Reise 
nacli der Thebais nocli Athanasius am Leben, baute in Jerusa¬ 
lem ein Kloster fur 50 Jungfrauen, und kehrte mit einem Stiicke des 
h. Kreuzes nacli Rom heim, zog jedoch ein Jalir vor dessen Einnahme 
durch Alarich im Vorgeflihl des drohenden Unterganges mit ihrer 
gleichnamigen Tochter und ihrer ganzen Verwandtschaft nacli der The¬ 
bais und Palastina zurlick, 409. Melania, die Enkelin folgte mit ihrem 
Gemahle Pinian. Vierzig Page nacli ihrer Ankunft starb die altere 
Melania in ihrem Kloster zu Jerusalem. Marcella folgte der Ein- 
ladung des h. Hieronymus und der Paula und Eustochium niclit. Me¬ 
lania die Jiingere schloss jetzt als Haupt der kloster lichen Colo¬ 
nic, 30 Jahre alt, in der Zelle am Oelberg sich ein und blieb da 
14 Jahre. Hier am Fusse der Tempelpinna, in der Gegend des 
friiheren Taubenthurmes (S. 285), traf Theodorus 540, c. 12 ein No n- 
nenstift mit standiger Clausur, die Thore oftiieten sich nur heim Ein- 
tritt einer Novize, Lebensmittel wurden (lurch eine Pechnase (Mucha- 
rabi) aufgezogen, eine Cisterne war im Hause, und im Innern fanden 
sie aucli ihr Begrabniss. 'Es ist als ob der Bau sich an die Jakobs- 
grut't angesclilossen. 

Der Oelberg hat auf mittlerer Hohe cine gegen die Stadt vor- 
springende Kuppe (Akabeh es Suan) mit einem Thurme, die Statte be- 
zeichnend, wo Christus liber Jerusalem weinte, oder in AVeheklage sass 
und in die Ungllicksprophezie fiber die bevorstehendc Zerstorung des 
Tempels und der Stadt ausbrach. Diess ist aucli der Ort, wo der 
Hohepriester Angesichts des Allerheiligsten die rothe Kuli schlachtete.**) 

*) In Sizilien heissen die den grossten Theil des Jahres trocken liegen- 
den Flussbette Fiumare. 

**) B. Joma f. 16, 1. Middoth I, 3, 2, 4. Maimon in Shekalim c. 4, 8. 
Scabellum arcubus sustehtum construxerunt a monte templi ad montem 
Olivarum, super quod deduxerunt vaccam rufam; scabellum pariter istius- 
modi, super quod hircum. emissarium: utrumque construction erat sumpti- 
bus thesauri publici, qui in templo. Mein Leben Jesu. II. Aufl. Bd. V, 583; 
VI, 128 f. 
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Dei* Oelberg ragt uni 275 iiber den Tempelberg empor, aber der 
Schlaehter musste in gleicher Ilohe mit dem Eingang des Heiligthums 
sich halten, die Mauern an der Ostseite waren durum niedriger, dam it 
er in gleicher Richtung das Sanktuarium vor Augen hatte. Ueber das 
Thai wurde zu diesem Beliufe eine Briicke geschlagcn, damit der 
Opferer mit seinem Gehilfen und dem Brandopferthiere von der Susa- 
pforte unbefleckt hinubergelangte: freilich sollten von Moses bis auf 
den Messias nur zehn verbrannt wcrden. Fur die Ver kiln dung des 
Welt end es, welclie der Heiland an den Untergang Jerusalems an- 
reihte, scheint dagegen die Holie des Oelbergs der geeignete Punkt, 
wo der Herr zugleich die Landschaft von Sodom, jenes Bild des par- 
tiellen Weltgerichts, vor Augen hatte. 

Yon Gethsemane erliebt sich der Blick nach der Himmelfahrts- 
kirclie auf dem Oelberge, die, im Style der Felsenkuppel gebaut,'.* den 
Moslimen nicht minder als den Christen ehrwiirdig ist. Sie liegt gegen- 
iiber der h. Stadt auf der mittleren Kuppe, wo dem Auge sich ein 
Schauplatz iiber die umliegenden Lande er off net, der iiber alle Be- 
schreibung geht. Um Jerusalem mit einem Blicke wie aus der Yogel- 
perspektive zu iiberschauen und das Gesammtbild von der h. Stadt zu 
gewinnen, bietet der Oelberg die einladende Stelle. Kaum hat eine 
Stadt der Welt einen so reizenden, mit den bedeutendsten Erinnerun- 
gen gekronten Berg in nachster Nahe. Wunderbar ist von der Kobe 
besonders der Anblick des Tempels und Harams, indem die Yorhofe 
fast ein Drittel des Stadtumfangs einnehmen und die Marmorplatten 
der Fussboden wie gefallener Schnee heraufschimmern. Da liegt sie 
unter uns, die Friedensstadt; ein Dutzend Cypressen, die weit von ein- 
ander Hire Kronen iiber die Kuppeldaclier erheben, und nur fiinf Pal- 
men wiegen sich iiber den Daehern. No eh uberraschender ist ander- 
seits die Nahe des Todten Meeres, das nicht weit, aber um so tiefer 
entlegen scheint: es tauscht, als ob man mit einer Steinschleuder sein 
Ufer erreichen konnte. Dreihundert Schritte siidlich vom Minaret ist 
die Aussicht am lohnendsten. Hier geniesst man wie in nachster Nahe 
zuvorderst das Panorama, welches den siidlichen Theil des Salz- 
meeres, die interessante Szenerie des arab. Gebirges bis zur Stadt und 
alten Festung Kerak im Siidosten umfasst, mit den Bergen Attarus 
und Sihon, die Thalrisse des Arnon und Zerka, die Gebiete von Moab, 
so wie weiterliin das Gebirge von Adschlun und el Belka. Ein griiner 
Streif auf weissem Grund deutet die Page des Jordan in der Jericho- 
ebene an. Dagegen verbirgt sich das nur zwei Stunden feme Beth¬ 
lehem liinter dem Bergriicken, auf welchem Mar Elia stelit, auch kann 
man nur ein Drittel des Weges gen Hebron iibersehen. Zunachst 
gegen Osten erliebt sich der Quarantana. Eine dunkle Spitze weithin 
gegen Nord-Ost ist Dschebl Sartaf. 

War die Mondsichel erscliienen, und vom Synedrium das jiidi- 
sclie Neujalir festgestellt, dann pflegte man geohlte Rohrstangen mit 
daran gebundenem lichterlohen Werg auf Bergeshohen zu schwingen 
und so alien Juden in Palastina und den Grenzlanden die Mittheilung 
zu machen. „Man gab zuerst das Feuersignal am Oelberg, bis 
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es auf dem Berge S art aba erwiedert ward, und so fort auf dem Berg 
Grophena in Chauran und zu Beth Baltin. Man ging hin und 
her und hob die Fackel auf und nieder, bis die gauze Diaspora bis 
Babel (Pombeditha) mit Feuerbranden erfiillt war. “ (Bosch liaschana 
c. 2, 3 f.)„. Die Lage der letzteren Orte ist unermittelt. Beth Balthin 
lieisst aucli Biram. Weiter steht f. 22, 2; „Auch Cha rim, Chear 
und Gedar machten Feuerzeichen auf ihren Bergen, die nach einigen 
zwischen den erwalmten Bergen, nach anderen auf dem Wege von 
Palastina nach Babylon gelegen.“ Die Tosiphta hat den Beisatz: 
,,Auf dem Berge Tabor und dem Gebirge Machwar (Macharus) wurden 
Feuerzeichen veranstaltet.“ Diese Feuer- und Fackeltelegraphie 
kannten vor alien die Perser, und bei den Griechen erwahnt Aeschy¬ 
lus Again. 172—305 sogar der Stationen zwischen Ilion und Argos, 
nehmlich den Berg Ida, den Hermesfels auf Lemnos, die Zeusspitze am 
Athos, den Makistos, den Berg Mesapios in Bootien, den Citharon, 

Der Oelberg. 

den Berg Argiplanktos im Gebiet von Megara, den Arachnaos in Ar- 
golis, endlich das Konigsschloss in Argos. — Das bertihmte Kund- 
gemiilde vom Oelberg, von Halbreiter ist 1856 als Geschenk an 
den h. Stuhl gelangt, urn so wold von der Pietat der Katholiken Bayern 
zu zeigen, als zur Wi'trdigung der deutschen Kunst beizutragen. 

flier auf der Kobe des Oelbergs war es, wo das A'olk noch in David’s 
Zeit anzubeten pflegte II. Sam. XV, 32, also ein Barna Oder Hohenaltar 
stund. Die beiden Colonnen liessen sogar auf Sonnensaulen denken. (Vgl. 
S. 132.) Bei Ezechiel XI. 23 „erhebt sicli die Herrlichkeit des Herrn und 
stellt sicli auf den Berg gegen Morgen vor der Stadt.“ Hier muss auch 
die Stelle sein, wo der Menschensohn zum Throne Gottes erhoben 
ward, und Venn Lukas angiebt XXIV, 50: „Jesus fiihrte die Jiinger 
bis gen Bethanien hinaus*) und schied von ihnen, indem Er in den 

:i:) Es gab nach Joma f. 69, 1 noch einen anderen Oelberg in der Nahe 
Jerusalems bei Antipatris, wie einen dritten im samarisclien Gebiete. 
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Himmel aufgenommen ward“ — so begrenzt er diess Apstg. I, 12 
ausdriicklicli mit den Worten: „Hierauf kelirten sie nacli Jerusalem 
zurfick vom sog. Oelberge, der nur einen Sabbatweg abliegt.“ Diess 
sind 2000 Scliritte, die Entfernung nacli Bethanien betragt doppelt so 
viel oder eine lialbe Stunde. Audi diese Wallfahrtsstatte fand friili 
ilire arcliitektonisclie Yerherrlichung. Die Himmelfalirtskirclie ist 
gleiclien Alters mit der Basilika Konstantin’s am Fusse des 
Golgatlia, urkundlich, nacli Eusebius Vita Const. Ill, 40 von demselben 
Kaiser oder der frommen Helena gegriindet. Der Pilger von Bor¬ 
deaux c. 9 gibt als Zeitgenosse vom Ban jener wunderherrlichen Ba¬ 
silika ascensionis auf dem Oelberg durch Konstantin Nachricht. Den 
Mittelpunkt bildeten die Fusstapfen des Herrn, woriiber das Tenipel- 
runcl dachlos war*), so dass der Boden immer griin blieb. Die Fuss¬ 
tapfen bespriclit sclion Hieronymus.**) Man baute dartiber eine Kirclie 
nacli Bs. CXXXI, 7 „Lass uns anbeten an der Stelle, wo seine 
Fiisse gestandend Epiphanius von Jerusalem 1170 gedenkt zuerst 
des „Steines“, olme der Fusstapfen zu erwahnen. Leo Allatius Symm. 
p. 60 citirt Zacli. XIY, 4: „Des Herrn Fiisse werden stehen zu 
der Zeit auf dem OelbergY Nacli Baronins Annal. 616 ricbtete 
Biscliof Modestus die Kirclie von lieuein auf und zwar als Rotunde, 
woraus erhellt, dass der Basilikenbau 614 gleicli der h. Grabkirche 
das Schicksal der Zerstorung durch die Magier unter Beibilfe der 
Hebraer erfahren liatte. Audi dieser Ban erliob sich nacli dem Yor- 
bilde der Felsenkuppel. Die Diener des Proplieten anerkannten niclit 
bloss die Heiligkeit des Ortes, sondern erfassten die Sage, auch Muha- 
med’s Himmelfalirt babe vom Oelberg aus stattgefunden und er seine 
Fussspur zurtickgelassen. Kazwini sclireibt in seiner Kosmograpliie 
vom Oelberg: „Man erzalilt, auf ihm seien 70 Proplieten vor Hunger 
und Blosse umgekommen. Er ragt liber den Tempel in Jerusalem 
empor, und zwisclien beiden liegt der Wady Geliennam. Yon ihm wurde 
Jesus, der Sohn der Maria, emporgehoben zu Gott, und auf ihm ist 
auch der Gebetsort des Omar ben el Hattab, dem Gott gnadig sei.“ 

644 n. Chr. wurde auf Anstiften der fanatischen Juden das Kreuz 
von der neuen Himmelfalirtskirclie herabgerissen. Als Arkulf 670 die 
h. Orte besuelite, traf er auf dem Oelberge eine grosse Rundkirclie. 
Sein Plan ist so roll, wie der S. 444 von der Grabrotunde; man hat 
unter den inneren Kreisen eben Arkaden zu verstehen. Er selbst er- 
klart ihn daliin, eine iiussere Colonnade sei um die Rotunde gelaufen, 
der inner der Kirchenwand eine engere Saulenreihe entsprach. Dariiber 
stieg der Tambour empor, welchen das in der Mitte offene Kuppel- 
gewcilbe kronte, wie das Hypathron im rbm. Pantheon. Aclit grosse 

*) Yitruv. Archit. Ill, 2 gedenkt unter den Tempelformen zuletzt des 
Hypathros, eines in der Mitte offenen Tempelhauses in Atlien und Olympia. 
Medium autem sub divo et sine tecto, aditusque valvarum ex utraque parte 
n pronao et postico. 

**) In Zachar. Ipse mons Olivarum, in quo stant pedes Domini contra 
Jerusalem et ad Orientem, unde oritur sol justitiae. De locis hebr. Cum 
ecclesia, in cujus medio (vestigia) sunt, rotundo schemate et pulcherrimo 
opere conderetur. 
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Lampcn brannten dem Altar gegeniiber bei Tag und Naclit, deren 
Liclit, gleicli dem im Tempel auf Moria, den Jerusalemern zum Leit- 
stcrne in der Dunkelheit diente. Willibald sclireibt 728, c. 25: „In- 
mitte der Oelbergkirche stand ein kostbares Bildwerk von Erz, qua- 
dratisch geformt, darauf ein Glas init einer LeuchteY Eucherius 
weiss um 440 von zwei Kirclien am Oelberg, jener der Himmel- 
falirt und wo Cliristus Reden an seine Jiinger liielt. Theodor us 
zalilt 540, c. 13 bereits 24 Kirclien oder Kapellen. 807 sandte der 
Patriarch Thomas durch den Abt des Oelbergs Gesclienke an Karl d. Gr. 
Das latein. Hospital stand damals unter der Obsorge der Benedik- 
tiner, welche eben unter Kaiser Karl auf dem Oelberge sicli angesie- 
delt batten, aber bald mit dem Able Johannes von Mar Saba wegen 
des tilioque in Conflikt geriethen und desshalb Anfrage im Ahendlande 
hielten*), worauf Leo III. kraft' der Synode zu Aachen 809 die ortlio- 
doxe Lehre vom Ausgang des h. Geistes bekraftigte. Superior der 
Eranken auf dem Oelberge war der schon durch die Gcsandtschaft an 
Harun al Raschid uns bekannte Engelbald, mit seinem Ordensnamen 
Georg. (Yogiie, Les egl. 247.) Wenn 
Wilhelm v. Tyr. YIII, 16, 17 sclireibt, 
dass auf dem Oelberge ein Dinner 
Christi wohnte, der den Tag der 
Eroberung Jerusalems im voraus 
angab, und dass von dort aus zu- 
gleicli das Zeichen zum letzten ge- 
meinsamen Sturme erfolgte, so tritt 
hier der frankische Klosterbruder 
bei derHimmelfahrtskirche im Glanze 
des geharnischten Ritters auf. Die 
schwarzen Benediktiner versahen da- 
nials von Maria latina aus das Stiff 
Getlisemane und die Kirclie auf der 
Hohe, wie jetzt den Franziskanern 
die Hut der h. Orte obliegt. 

Wahrend des latein. Konig- 
reiches bestand daselbst ein Abt und Chorherr nacli der Regel Augu¬ 
stin’s. Die Pralaten des Augustinerklosters auf dem Oelberge 
heissen Fulcher 1112, Laurentius 1120, Heinrich 1135 —1145, 
Aimerich oder Amerikus 1155— 1168 und Bernard 1169. Unter 
Aimerich verfielen die Monche des Berges mit den Chorherren des 
h. Grabes in Streit, indem diese 1156 mit ihrem Prior am Feste der 
Himmelfahrt Christi unter Geprange zur Begehung des Hochamts hin- 
auszogen, die Augustiner aber wahrend der Abwesenheit des Patriarclien 
Fulcher in Rom ilmen diess wehrten. Nach dessen Riickkehr wurde 
in einer Plenarversammlung der Bischdfc und des Klerus beschlossen, 
dass die Yater des Oelberges zur Busse baarfuss bis zur h. Grabkirche 

*) An den Papst schrieben die friinkischen Monche vom Oelberg: Arclii- 
diaconus in S. Constantino una nobiscum ascendit in pergo. (Rossi, Bullet. 
1865. p. 88.) 

Orundplan der Himmelfalirtskirche des 
Modestus. 
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ziehen und vor dem Kapitel der Chorherren die Beleidigung abbitten 
sollten. Da erscbien Aimerich mit seinen Untergebenen Guido, Boni- 
tius, Johannes, Berruier, Durand, Odo und Zacharias mit entblossten 
Fiissen, wie gefordert war, aber ihnen batten zugleich die Bischofe 
von Tyrus, Beirut und Paneas sich angeschlossen, um durch freiwillige 
Theilnalime die Abbitte der Briider zu erleichtern. Yon nun an blieb 
festgesetzt, dass die Chorherren des Christusgrabes wegen der Heilig- 
keit dieser Statte das Privileg des Gottesdienstes in jeder Kirche in 
wie ausserhalb Jerusalem haben sollten, so zwar, dass sie am Tage 
der Reinigung zum Tempel des Herrn, d. h. zur Prasentationskirche 
auf dem Tempelberge, am Feste der Himmelfahrt Christi nach dem 
Oelberge, am Pfingst feste nach der Kirche des Berges Sion, und am 
Tage der Auferstehung Maria’s zur Kirche im Thale Josaphat eine 
Prozession veranstalten, und ihr Prior in Abwesenheit des Patriarchen 
an all den Hauptfesten in den genannten Hauptkirchen die Messe 
singen und predigen sollte. (Tobler, Oelb. 109, 312 f.) 

Die Kreuzfahrer bauten 
die Himmelfahrtskirche von Grand 
aus neu und zwar im Achteck, 
225' (bei Gumpenberg Schritte) 
im Umfang. Die Aussenhallen 
waren schon friiher zerfallen, der 
bier auftretende Spitzbogen dtirfte 
der zweiten Halfte des 12. Jahrh. 
angehoren. Zwei Saulen sollten 
ehedem an die beiden Manner er- 
innern, die den Aposteln nach der 

Auffahrt erschienen. Saladin’s Schaaren verwiisteten 1187 Bethanien, 
die Kirche auf dem Oelberg, wo man die Fusstapfen Christi zeigte, 
ebenso die Kirche der Himmelfahrt Maria im- Thale und das Pramon- 
stratenserstift St. Samuel. Nach dieser Yerheerung erliielt sich * nur 
noch der innere Tempel und diente sofort zur Moschee: ,.ein Sara- 
zene errichtete ein Bethaus zu Ehren Mahomet’su, schreibt Wilbrand 
1212. Die Umfangmauern mit den Halbsaulen und Saulenftissen blie- 
ben zur Noth stehen. Yon Fabri’s Zeit (1483) an wurde das fruhere 
Heiligtlium wenigstens ein paar Dezennien zum Yiehstall missbraucht; 
darnacli besorgten wieder die Syrer und Georgier den Dienst. Laut 
Caumont’s Bericht stieg man 1419 auf einer Treppe von 19 Stein- 
stufen zur Kirche hinan. 1575 fand mitt els vortrefflichen Marmors 
eine neue Herstellung des Oktogons statt, wobei die acht Aussensaulen 
Arkaden trugen, dock diente sie abwecliselnd 1581 von neuem als 
Moschee. Nach Cotovikus 1596 (Itin. 270) zu schliessen, war den 
Christen der Besucli des Sanktuariums wenigstens ein Menschenalter 
bei Todesstrafe verboten. 1617 liess der Pascha von Jerusalem die 
Kuppel erneuern; sie war auf prachtige dorische Saulen gestutzt, die 
dem Aclitecke entsprachen; der Umfang betrug aber nur 80, der 
Durchmesser 20'. 

Bildete zur Zeit des Konigreiches Jerusalem die Himmelfahrtskirche 

Die Oolbergkirclie. 
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ein gleicliseitiges Acliteck, so stellt die heutige ein solclies nur un- 
regelmassig dar und misst von Nord nach Slid 100' 3", von West 
nach Ost nur 76' 3"; das nordliche Oktogon 30' 4", das sticlwestliche 
27' 9", und nicht in alien Ecken stehen Saulenfiisse, auch die seeks 
Postamente an der Aussenwand in unregelmassigen Abstanden, Nor cl- 
West 16' 6", Nord-Ost 19' 3", West 42' 10". Das heutige Acliteck 
ist, also dem alten nur nachgepfuscht und die Piedestale versetzt. An 
die Stelle der langst verfallenen Augustinerahtei trat ein Derwisch¬ 
id oster mit dem heutigen Minaret, das zu hesteigen ich nicht geliin- 
dert war. Die Gebetnische an der Siidseite im Innern driickt dem 
Gebaude nocli immer den Charakter einer Moschee auf. Nach dem 
Erdbeben 1834 restaurirten die Armenier die jetzt unansehnliche Ka- 
pelle nach dem vorigen Grundrisse; unter der in der Mitte offenen 
Kuppel befinden sick vier kleine Fenster. 

So hat sick beilaufig ein Ebenbild des Banes der Helena erhalten, 
der wie der Aeolustempel in Athen ein Oktogon darstellte. Am Him- 
melfahrtsfeste steht es den La- 
teinern schon seit einem Men- 
schenalter wieder frei, auf trag- 
baren Altaren den Gottesdienst 
zu verrichten, woran sick eine 
merkwiirdige Eeier auf dem 
Berge kntipft. Denn Grieclien 
und Armenier, Kopten und 
Jakobitische Syrer schlagen 
im weiten Umfang ihre Zelte 
auf, worm ihre Priester cele- 
briren oder zum Volke predigen, 
und eslagert sick um denblumen- 
bestreuten Kreis eine lebhafhe, 
malerisch gekleidete Menge. 
Seit 1852 iiben auch die Grie- 
chen das Becht aus, jahrlich 
einmal die Messe in der Kapelle zu feiern, ja selbst die Anglikaner 
verschmahten nicht, 1842 zum Geburtstage der Kdnigin Viktoria eine 
Vesper zu lesen. Gegen massigen Bakschisch eroffnet man jederzeit 
die — Moschee, welclie als kirchliches Eigenthum zu reklamiren zwar 
nocli keiner christlichen Macht in den Sinn gekommen, aber unfehl- 
bar der nachsten Zukunft vorbehalten ist. De Saulcy, Voyage II, 281, 
sail 1850, wie die Araber nocli Saulen und andere antike Fragmente 
aus dem Boden gruben, welclie ganz den Charakter des Konstantini- 
schen Banes an sick trugen. Dass man zur Ehre der Christenheit 
seinerzeit den Aussenbau wieder in seiner Urspriinglichkeit herstelle, 
dazu fordern die nocli stehenden Ecksaulen mit zierlichen Knaufen auf. 

Siidwarts von der Himmelfahrtskirche und nur durcli einen Kuppel,r 
bau getrennt liegt das von den Juden hochverehrte Grab der Pro¬ 
phet in Hulda, die den frommen Konig Josias bestarkte, dem bei 

Sepp, Palastina. i. 44 
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der Tempelrestauration aufgefundenen Gesetzbnche nachzukommen. Sie 
ist zweifelsolme die hebraisclie Sibylle, yon welcher Pausanias Phoe. 
XII, 9 spricht. Pie alten Rabbinen wissen niclits von ihrem Grabo 
am Oelberge. Sie wohnte am Opliel, daher das Tempelthor nach die- 
ser Seite ihren Xamen trug, and ward in den koniglichen Grabern auf 
Sion beigesetzt (II. Kon. XXII, 14, oben S. 159). Theodoras der 
Christ 540, c. 13 nennt sie die Theklakapelle. Tn der Berggruft befin- 
det sich ein Sarkophag mit der Wandinschrift: ©A PCI AOMETIAAA 
OV NICA ©ANATOC. cl. i. ,,Muth Pomitilla, der Tod triigt nicht 
den Sieg davon.u*) Pieser Sarg scliliesst oder schloss die sterbliche 

Yorhof der Himlnelfahrtskirche. 

Hiille einer vornehmen Christin ein, und nach ihr durfte das Sacellum 
iuglich die Graft der Pomitilla lieissen. Montevilla 1340 liess 
sich an der Stelle eine Kirclie der Maria von Aegypten zeigen, 
welclie 14 Jahre in einer Holile am Oelberge lebte; darin wies man 
das Grab mit einem Sargsteine als das ihre. 

Inzwischen nennen die Christen den Ort, der siclierlich schon ver- 

*) Pe Saulcy best etwas ironisch: ©apat, Aop.mXa, oudtp ot^avaro?. Sei 
ruhig, Pomitilla, kein Mensch ist imsterblich. 
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schiedene Bewohner belierbergte, die Kapelle der Pelagia, die 
fruher Histrionin in Antiochia und durch Biscliof Nonnus 453 zurfick- 
gefiihrt hier in der dunklen Zelle bis zu ihrem Tode 457 das Leben 
einer biissenden Magdalena fiilirte. Unter dem Namen eines Monches 
Pelagius verbreitete sie den Ruf Hirer Heiligkeit weithin. Nonnus 
schickt (nach einem in meiner Heimat selbst aufgefundenen Gedicht, 
einer Pergamentscbrift des 13. Jahrh.) seinen Kaplan Jakob nacli Jeru¬ 
salem, den h. Monch am Oelberg zu besuchen. Man traf da eine 
Menge Kloster und Zellen, worm Monche oder Frauen in Clau- 
sur lebten, bis 637 die arab. Eroberung dem Christeneifer eine Grenze 
setzte. Aus der Yorkammer geht es auf ein Dutzcnd Stufen in die 
Krypte oder untere Wolmstatte nieder. Audi diese Grotte batten die 
Muhamedaner als Betplatz fiir sicli in Ansprucli genommen, und liier 
den Christen nocli im 17. Jahrh. den Zutritt bei Todesstrafe versagt. 

Wie die Himmelfahrt der Madonna legendariseh zugleicb in 
Ephesus und am Oelberge spielt, so ist es aucli mil der Ho hie des 
Sieb ens cb 1 af ers.*) Mugireddin meldet (Cod. Belim 76 f., 63 b, 5 f., 67) 
von Jeremias: „I)er Prophet von Anatbot kam mit einem Esel, 
welclier einen Korb mit Speise und zwei Fischen nebst einem Schlauch 
mit Traubenmost trug, nach Jerusalem, sab die Stadt in Ruinen und 
zweifelte, ob Gott sie wieder berstellen konne. Da versenkte ibn Got! 
auf 100 Jahre in einen todtabnlicben Schlaf, und als er erwacbte, 
lagen die Knochen des Esels vor ihm. Gott belebte den Eselu u. s. w. 
Ibn el Atbir bietet dieselbe Erzahlung zugleicb von Esra (die Koran- 
ausleger Sure II von Ozeir), wenn nicht von Cliisr. Merkwttrdig 
stebt im griecli. Menauni oder Martyrologium zum 4. Nov.: „Abime- 
lecb (d. i. Abdmelecb der Molir, Jer. XXXVIII, 7; XXXIX, 16) ward 
von Jeremias beim Herannaben der chaldaischen Eroberer mit einem 
Korb Feigen an einen Ort nabe am Oelberg gescbickt, welclier der 
Platz des Agrippa biess. Er setzte sicli unter einen Baum, schlief 
ein und lag 70 (al. 66) Jahre im Schlafe. Sobalcl er erwacbte, fan- 
den Jeremias und Barucli sicli bei ihm ein. Gott selbst sendet den 
ersteren zum Weinberg (Karem) des Agrippa.44 

Willkommen greift liier die Notiz bei Theodorus De situ terr. 5, 
540 c. 15 ein: „Vom Oelberg bis zum Orte Hermippos, wo Abi- 
melecli unter dem Feigenbaum XLVI (LXVI!) Jahre schlummerte, ist 
eine Meile. Dieser Abimelecli war ein Jtinger des b. Jeremias; dort 
befand sicli aucli der Prophet Baruch.44 Geistreicli ist der Yorscblag 
des Orientalisten Haneberg**), statt Agrippa und Hermippos als ver- 

*) Keine Sage ist im Orient melir verbreitet als die von den Sieben- 
schlafern und ihrem Ilund, in den Euphratlandern zeigt man in jedem Di- 
strikt die Hohle, wo der Yorgang spielte. Audi die Jezidi liaben eine 
solche Ziareb oder Wallfahrtsstatte. La,yard, Nineve u. Babyl. 155. Die 
heutigen Araber nennen nach Wilson die Kubur el Muluk die Graber der 
sieben Konige, und versteben darunter die sagenbaften Siebenscblaferr 

**) Bonner Theol. Literaturblatt 1870, 31. Januar, S. 82 f. Charroubete 
in Jerusalems Nahe kommt nocli in den Diplomen der Ivreuzkonige 1136 
vor (S. 66, Not.). Im Traktat Biccurim oder von den Erstlingen lesen wir 

44* 
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mittelnde Form Charnube zu lesen, da Mugireddin daselbst einen £)rt 
Charnubet n 1 ascliara nennt, mit den AVorten: „Am Oelberg ist 
ein Johannisbrodbaum, bei welchem sicli eine zierliche Moschee be- 
findet, unter der Moschee ist eine gemiithliche Hohle. Die Leute 
macben diese Oertlichkeit zum Ziel einer AVallfahrt, man lieisst die 
Statte Johannisbrodbaum der Zehn.‘£— Sollte liier Etna ascliara, 
der Zwolf zn lesen seyn? Mugireddin spricbt aucb von der Statte 
des Credo. AVieder tritt bier Theodoras c. 13 ein: „Von Jerusalem 
sind auf den Oelberg sieben Stadien oder eine Meile. A"on da, wo 
der Herr zum Himmel aufstieg, liegt unweit eine Hohle, Maza nacb 
den Jtingern genannt, und bier war es, wo der Herr schlief, wenn er 
in Jerusalem predigte.“ A¥ir lesen im Evangelium Job. VIII, 1: 
„Jesus begab sicli auf den Oelberg hinaus, friih Morgens aber kam 
Er wieder in den Tempel.“ AVar, wie nahe liegt, der Ftihrer Theodor’s 
in Jerusalem und dessen Umgebung ein Kopte, so erklart sich Maza 
oder Paris. Hdscbr. Matzi leicbt aus metsnav, zwolf, sowie c. 3 esca 
fur die Grabkapelle aus kopt. astik = tectum, domus. 

Die Hohle des Siebenschlafers und die Berggrotte, worm Christus 
in der letzten Zeit seines Lebrwandels in Jerusalem die Nachte zu- 
braclite, erscbeinen in diesen Bericliten zwar niclit nothwendig als 
Eins, man moclite fragliclien AVeinberg Agrippa’s lieber auf der Nord- 
seite des Oelbergs suclien. Aber Christus wandelte auf den AVegen 
der Proplieten, deren letzter, Johannes der Taufer, nocli als AVege- 
bereiter des Herrn sicli ankundet; und wie symboliscb bedeutsam ist 
Jesu AVehklage iiber Jerusalem, nabewo bier Jeremias seine Klagelieder 
iiber die Tocbter Sion angestimmt! Abwecbselnd wil'd die Krypte, 
wo der Heiland nacb den Festtagen in seinen Mantel gebiillt nacb 
Landessitte (Ex. XXII, 26; Dent. XXIV, 13) die Nachte zubrachte, 
mit der Hohle Abdmelecb’s zusammenfallen. Frtiher muss ein AVeg 
nacb Jericho durcb den AYady et Tur an der Nordseite des Oelbergs 
vorbeigeftthrt haben. 

Die Bericbte vervielfaltigen, die Faden der Legende versclilingen 
sich, wie immer, wenn zablreicbe Kelationen von landfremden Zeugen 
aus verscliiedenen Zeiten vorliegen. Nacb Euseb. Vit. Const. Ill, 41,43 
scbmiickte Konstantin aucb den Ban seiner Mutter iiber der Hohle 
am Oelberg, worm Jesus seine Jiinger nacb verlassiger Ueberlie- 
ferung in alien Geheimnissen unterricbtet batte. Diess gilt von der 
einen Steinwurf unter der Pelagiakapelle gelegenen Apostelkircbe, 
zugleicb Kircbe des Credo genannt, indem dessen zwolf Siitze des 
Symbolums den zwolf Jtingern in den Mund gelegt werden. Es lian- 
delt sicli um einen tiefliegenden, gemauerten Kircbenplatz mit der 

iibrigens c. 3, 4 vom Titularkonig Agrippa dem Jiingern, dass er am 
zweiten Ostertag bei der Prozession am boben Festtage Omer den Korb 
mit den Manipeln oder Primitien auf den Scbultern nacb dem \rorbof trug. 
Fabri f. 100a leitet als letzten legendaren Auslaufer die Sage vom agro de 
Galabri unweit Anathot, wo Gamaliel und Nikodemus den Leicbnam des 
Stephanus beigesetzt haben sollen. 
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Richtung von Slid nacli Nord, welchen einst zwolf Bogen mit inzwi- 
schen befincllichen Nischen umschlossen, woven noch zwei nordliclie 
ganz erhalten stehen. Bernardus 865 redet vom locus orationis Do¬ 
mini ad patrem. Er meint die sog. Paternosterkirche, als ob 
nicht Christus in Galilaa das Gebet des He mi gelelirt; wieder andere 
verlegten selbst die Predigt der acht Seligkeiten in diese Gegend. 
Albert von Aachen meldet VI, 8, wie Peter der Einsiedler nacli 
einem Bittgang um die li. Stadt an einein Freitag 1099 das Yolk auf 
den Oelberg gefuhrt, und am Orte, wo Jesus seine Jtinger lesen ge- 
lehrt, eine Predigt zur Eintracht gehalten habe. Christus schrieb das 
Vaterunser nacli der Versicherung der syrischen Christen in hebr. 
Sprache auf Marmor (Sawulf 1103), nach Fretellus 23 a zeigte man 
den Stein mit griech. Schrift unter clem Altar, und noch lange erhielt 
sich diese Legende wegen des clort an der Westinauer befestigten 
Paternostersteines (Tobler, Oelb. 229, 241). Die alte sehr schone 
Kirche war langst clurch die Heiden (offenbar Perser 614) zerstort, 
in dem spater unansehnlichen Bauwerk wurden 1150 zwei danische 

Kirche des Credo. 

Pilger, Sueno Bischof von Yiborg und sein Bruder Eskill in einem 
stattlichen Grabmal beigesetzt. Aus sprachlichem Missverstancle erklart 
sich wohl, warum man sie Maza, sc. Domus panis hiess (Fabri I, 399). 
Diess vermeinte Sanktuarium liess 1868 eine entfernte Yerwandte 
Napoleon’s IIP, die Prinzessin Latour d’Auvergne im Style des Campo 
santo herrichten, fiir sich selbst aber ein Scliweizerhauschen aufstellen. 
Nach ihrem jtingst erfolgten Tode ist der am 2. Dec. 1869 eingeweihte 
Platz Eigenthum der franz. Krone. 

Uin 865 stand am Oelberge eine Johanneskirche an der Stelle, 
wo die Pharisaer das im Ehebruch ergriffene Weib zum Herrn ge- 
ftihrt (?) mit einer Marmorschrift, welche angeblicli von der Hand des 
Herrn herriihrte. Wenn Hans Lochner 1435 eines Markuskireh- 
leins 200 Schritte vom Himmelfahrtstempel gedenkt, so ist dieselbe 
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Jlinger 

Static gemeint.*) Johannes Markus gait fur jenen Jlinger, der in der 
Nacht bci der Gefangcnnehmung Christi der Wache nachgefolgt war, 
als aber die Soldaten sich gegen ibn kehrten, urn ilm zu fassen, niit 
ZuriicklasfUng der Linnendecke nackt enttloli (Mark. XIV, 51). 

Die Darstellung Matth. XXVIII, 16, dass Cliristus seine 
dc TTjv FaXtAatav dc to opoc zur letzten Versammlung berufen babe, 
gab zu der Auskunft Anlass, die Nordhobe des Oelbergs Galilaa (Viri 
Galilaei Apstg. I, 11) zu bestimmen, sclion ini Evangelium Nicodemi**) 
wird dem Gipfel, ,,liber welcben der Weg nach Galilaa fuhrt“(?), selbst 
der Name Galilaa beigelegt, Oder ware, da die Akten des Pilatus nocb 
am meisten bistoriscli zuverlassige Nachrichten liber die letzten Page 
Jesu bieten, die Benennung der Nordkuppe gereebtfertigt ? Dann bliebe 
ein ncuer Punkt der Topograpbie Palastinas fixirt! Die Lokalbenen- 
nung kennt ebenso Tcrtullian***) wie Theodorus 540, c. 13. Graf 
Wilbrand, der 1234 als Bischof von Utrecht starb, traf 1211 am 
Fusse des Karmel zwiseben Porpbyreon und Athlit ein casale Galilea: 
warum sollte niebt dergleiclien bei Jerusalem bestanden baben? Hiess 
die Damaskuspforte als Nordthor der Stadt eine Zeit lang porta Ga¬ 
lilea, so konnte aucli der Nordhiigel des Oelbergs dieselbe Benennung 
flihren. Finer der bedeutendsten Reisenden des Mittelalters, der Pre- 
digermoneb Bicoid von Maria Novella in Florenz 1294, IV, 50 konmit von 
Betbanien in einer Millie nacb Bethfage, dem Orte des verfluebten 
Feigenbaumes; darnacb zur Hobe des Oelbergs und dem Berge Ga¬ 
lilaa. Niebt nur sebreibt Ludolf von Suthem 1336: „Auf dem Oel- 
berg liegt eine kleine villa, Namens Galilaa“, sondern man entdeckte 
bier aucli einen See Galilaa, gemass Job. XXI; denn Gumpenberg er- 
fubr: „Auff den Berg Oliveti, als man von Jerusalem binauff zu der 
linken Hand geht, da ist ein Pful, der lieisst Galilaa, da ersebien 
unser Herr den JungernA Fabri von Ulm (die 
nennt ibn Schmidtlein) sebreibt 1483 bedaebtig: 
pore Christi ibi fuerit villula, dicta Galilaea.“ 

Marclitbaler Clironik 
„Dicitur quod tern- 
Spater kniipfte sicb 

damn die Deutung, welclie man 1575 Rauchwolff gab, es sei auf der 

*) Der Markuskirche am Oelberge, wo die Apostel das Credo machten, 
gedenkt aucb Geisheim: Die Hohenzollern am h. Grabe. 

c. 14, 15. Tov ’GaoOv, ov earaupoFara, d'SojJiiv X z'fj FaX'Xah. 
\xixa tort svficxa fj.a^Y]T(ov auroO zlq to opo; tco\> i\auov. 

Apol. 21: Cum discipulis quibusdam apud Galilaeam, Judaeae regio- 

es nocb ein Galilaa Emmaus spriclrwdrtlicli ist. 
des Berges Sion, d. i. einen sog. Saal, wo die Erscheinung des Auferstande 
non statt fand, und in der Nacbahmung liiess so bei Kirclien ini Abendlande 
die letzte Station der Prozessionen am Kircheneingang oder Umgang. Aucb 
im Osterspiele des Mittelalters findet es seinen Platz. Die Vorballe der 
Ivatbedralen fiihrt in England gewohnlich deren Namen. Rupert von Deutz 
Divin. offic. V, 8: Locus ille, quo processionem suprema statione termina- 

Ducange. Lubke, Gesch. d. mus, recte a nobis Galilaea nuncupatur 
Archit. 1438. Kreuzer, Kirchenbau II, 239. 

Vgl. 
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Hdbe einst eine Herb erg e der Galilaer gestanden, wo vielleiclit 
die Festpilger ein Unterkommen batten. 

In der Zeit des frankischen Kbnigreicbes stand daselbst ein syri- 
scbes Kloster, das jedocb um 1250 zerstort wurde. Das zerfallene 
Gebaude diente lange nocb zum Viebstall, bis gegen Elide des 
16. Jabrli. daselbst ein Warttburm von Mauren bewobnt vorkommt, 
die den Christen den Zutritt webrten. Jetzt siebt man einen Unterban 
von 34 Scbritt ostwestlicber Lange bei 16 Scbritt Breite, nebst einer 
tiefen zierlicben Felsencisterne, an deren Westseite ein Kreuz nebst ein 
paar Tauben ausgemeisselt sind. Dazu stebt nocb ein Wacbtbaus da, 
Karem es Seiad, der Herrengarten, dergleicben in alter Zeit in alien 
Weinbergen oder Oelgarten sicli erboben, was mis das Gleicbniss Mark. 
XII, 1 in Erinnening bring!: ,,Ein Mann ptianzte einen Weinberg, 
umgab ilin mit einein Zaune, grub eine Kelter and bante einen Thurm.** 
Dabei sind die verschiedenen Besitzungen auf dem Lid berg mit einer 
trockenen Mauer aus aufgeschichteten Feldsteinen abgegrenzt. 

Eingang ins kleine Labyrinth. 

Das arab. „H6bendorl'“, Kefr et Tur, von den Oe.lbaumen Kefr 
Zeitun geheissen, in Erinnerung an den bar hasetim oder Berg der 
Oliven bei den Babbinen, bestebt nur aus einem Dutzend elender Haus- 
chen, vor deren Bewobnern und Hunden sicli der Pilger hiiten moge. 
Diess Bergdorf scheint auf dem Grunde des Lagers der X. rom. Legion 
entstanden zu sein. Es kommt zuerst bei Fabri vor, der 1483 I, 390 
schreibt: „Unterbalb des ostlichen, beinahe zerstorten Tlieils der Kirche 
sind Wobnungen der Bauern und Bockstalle angebracht, indem der 
kleine Weiler von der Morgenseite an die Kirclie gebaut ist.“ Man 
trifft bier unterirdiscbe Kornkammern oder Vorratbsmagazine, vermauerte 
Felsengewolbe, worm man sicher vor Mausen uud andercn Feinden 
das Getreide jahrelang aufbewaliren kann. Wie der Iliigel Galilaa 
gegen Xorden vom Ilimmelfabrtsberge liegt, so die Anholie mit 
dem kleinen Labyrinth gegen Stiden (S. 286). 
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Mehr Rundung mul selbstandige Abgeschlossenheit behauptet der 
Berg des Verderbens (Mashith I. Kon. XI, 6 f.; IT. Kon. XXIII, 13) 
den man gewohnlich Berg des Aergemisses nennt. Zwischen dem 
Hiigel der Prophetengraber und dem unteren Cedronthal (Wady en 
Xaar) liingestreckt lieisst er so von den Gotzengraueln, indem nacli 
der herrscbenden Annalime dort Salomo seinen Kebsfrauen zulieb die 
Ilaine und Heiligthumer des Moloch- und Astartedienstes errichtete 
und darin den umliegenden Volkern nachahmte. Die gauze Lange des 
Oelbergs mit seinen drei Hohen betragt liber 2000 Schritte; er erhebt 
sich drittbalbtausend Fuss liber den Spiegel des Mittelmeeres, 600 liber 
das Cedronthal nachst dem Mariengrabe, aber nur 175' iiber den Sion. 
Ueber die Mittelhohe ftihrt der Weg der Seligen zum Himmel, vom 
Berg des Verderbens zur Feuerschlucht und zum Abgrund. 

44. Bethphage Oder — Siloam. Bethanien. 

So oft ich auf den Oelberg kam, warf ich mir die Frage iiber 
die Page von Bethphage auf, wo. Christus Mark. XI, 4 durch seine 
beiden Jiinger den Reitesel stcI tou ap.cpoAou, ant Zweiwege, d. h. wo 
der Weg sich spaltete, gemietliet hatte. Luk. XIX, 29 stehf: Als „Er 
sich Bethphage und Bethanien nahcrte“ — ein uoTepov 7tpoT£pov, weil 
zunachst von Bethphage die Rede sein sollte. So schreibt derselbe 
XVII, 11: „Als Jesus nacli Jerusalem reiste, zog Er mitten durch 
Samaria und Galilaa“ — und Mark. XI, 1 : „Als sie sich Jerusalem 
uahertenA Topographische Angaben bilden iiberhaupt nicht die Starke 
der Evangelisten; darum mit Belaud zwei Bethphage anzunehmen ist 
eben so misslich, als mit Mislin zwei Bethanien auf den Oelberg zu 
versetzen. 

Die Glossatoren des Talmud B. Sanhed. f. 14, 2 erklaren: 
,,Bethphage ist ein Ort Angesichts der Mauern Jerusalems, 
welclier aber das Stadtrecht geniesst.u Sie erlautern Bava Metzia 
f. 90, 1 den Ortsnamen durch via strata v. subacta, also „Weghausu. 
Wir linden die einfache und richtige Deutung in Feigenhaus. *) 
Man pflanzt in Palastina Feigenbaume am AVege zur Ercjuickung 
flir den Wanderer, wie ihm der Trunk von den eigens gestifte- 
ten Brunnen (Sebil) freistand. Solch einer stand auch am Oelberg 
nach der Seite von Bethanien und der Ileiland suchte daran Fruchte. 

4 

Das AYeichbild einer Stadt erstreckte sich bei den Juden auf 2000 
Ellen, so weit am Sabbate zu gehen erlaubt war. Innerhalb dieser 
Grenze musste man das Osterlamm essen und die lieilige Nacht, so wie 

*) ;p Hohel. II, 13. Origenes in Matth. XX deutet Bethphage als Haus 
der Kinnbacken, weil da ein AVohnort der Priester gelegen, denen die Kinn- 
backen der Opferthiere gehorten (?). Auch Hieronymus erwahnt Epit. Paul, 
und in Matth. XXI ,,Bethphage, das Haus der Kinnbacken, einst ein prie- 
sterlicher FleckenA Der Name musste aber dann Bethphake (syrisch s?*: 
= maxilla) heissen. 
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den Festtag des Pascha zubringen. Ausdriicklich heisst es Mischna 
Menacoth c. 7, 3: „Weim jemand ein eucharistisches Opfer schlachtet 
imierlialb des Vorhofes, aber das Brod dazu herrichtet ausser der 
Mauer, so wircl das Brod niclit geheiliget (Lev. YII, 12). c. 11, 1: 
R. Juda spricbt, es miisso alles im Yorliofe geschelien, B. Simeon da- 
gegen: die beiden Pfingstbrode und di'e Schaubrode seien 
tauglich, ob im Yorliofe oder in Bethphage (gebacken).44 Die 
Gemara erklart f. 78, 2: „Ausserhalb der Mauern von Bethphage, 
welches die ausserste Greuze von Jerusalem darstellt.44 

Bethphage lag mithin einen Sabbatweg von der Stadtmauer, wie 
der gleiche Abstand Apstg. I, 12 vom Oelberg angegeben ist. Christus 
war am Freitag in Bethanien angelangt, hatte hier das Sabbatmahl 

eingenommen und den folgenden Tag zugebracht, woliin Him eine 
Menge Juden von Jerusalem aus entgegen kam, und war am Sonntage 
Morgens nach der Stadt aufgebrochen (Joh. XII). l)as alte Jerusalem 
lag mehr nach Stiden, und auf der Morgenseite ist der Weg nach 
der Stadt durch die siidliche Kerbe des Oelbergs der gangbarste. Er 
wurde auch von Christus eingeschlagen — uni so mehr, als wir nun 
mit Bestiinintheit sagen konnen, dass der Palmeneinzug durch die 
Pforte der Hulda auf der Siidseite des Tempels ging (S. 393). Nach 
Jerusalems Zerstorung verlor sich der Name, wie so mancher andere, 
und wie schon Hieronymus trafen die Kreuzfahrer auf Gerathewohl die 
Bestimmung. Um die Mitte des 12. Jahrli. bezeichnete in den Tagen 
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des Job. mid Thcoderich*) von Wirzburg die vermuthete Lage 
von Bethphage zwischen der Berghohe mid Bethanien. Wahrend 
der letzten Zest des latein. Konigreiches stand nahe der Paternoster- 
kirclie cine Kapelle, Bethphage genaimt. Beim Besteigen des Berges 
der Oliven sail With rand von Oldenburg 1212 das Cast ell 
Bethphage. Burchard v. Magdeburg VII, 61 schreibt 1283: „Es liegt, 
wenn man vom Oelberge herabkommt, einen Steinwurf links ab unter 
deni Berge des Aergernisses gegen das Thai zu, ein gar kleiner Ort.“ 
Ini 15. Jahrh. wies man einen durch das Erdbeben beim Tode Christi 
gespaltenen Stein zwischen Bethphage mid demOelberggipfel (Fabri II, 90). 

Van de Velde hat cine Ruine westlich von Bethanien am Wege 
nach der h. Stadt auf seiner Karte verzeichnet, often bar dieselbe, die 

VVeg nach Bethanien. 

Fra Steffano Montegazza 1601, eine halbe Millie von der 
kirche, als Bethphage, den Ort der Priester, auskundschaftete 
di Gieros. p. 310) - 
legt 1250. Mir del da, wo 

Yiifersteliungs- 

wie Perdikkas es Angesichts von Bethanien ver- 
dic Wege 

(Viag 
en ve 

auseinanderlaufen, (in bivio) 
oder, wenn man Bethanien zugeht, zusammenstossen, der Grundbau 
eines deinolirten Hauses, vielleicht des alten Weghauses? auf. Hier 
dachte icli die Station fur die Rcitesel, wenn man den Oelberg hinab 
mid jenseits von der Cedronschlucht aus die stcile Anliohe zum Thor 
hinanzureiten verlangte, wo sicher ebenfalls Eseljungen standen, zmnal 

*) p. 511. Inter Bethaniam et summitatem montis Oliveti est ecclesia. 
Hugo Plagon bezeielmet es nach 1187 als entre le mostier de la Paternostre 
et Betanie, en la coste de la montagne. Vogue, Les eglis. 444. 
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zur Festzeit. Solclie Reitthiere ftir Stadtcr mid Frenide bereit. zu 
stellen ist uamentlicli in Alexandria mid Kairo stadtiiblicli, derm der 
Orientate vermeidet schoii aus Fieberfurcht in Scliweiss zu kommen. 
Dock nein! dort obcn liinter dem Berggipfel kann der Fleckcn niclit 
gelegen, so weit der Burgfriede Jerusalems sick unmoglick erstreckt 
kaken; Bethphage 2000 Sckritte vor der Stadtmauer kann 
nur das spater nacli dem Kanal benannte Siloam mit seinen 
Felsgriiften sein (S. 287). Wir miissten uns sekr irren, wenn cs 
nickt sckon von den Kreuzfakrern dafiir angeseken wurde, man wird 
wohl nock dem Kircklein auf die Spur kommen. So fallt mit einmal 
ein Licktstrakl auf dieses unvordenklicke Troglodytendorf, woker wold 
auck der Wassertrager (Luk. XXII, 10) zum Abendmaklstiscke kam. 

Wir kaken die Hoke liinter uns und sckreiten freudigen Mutkes 
nack el Azariek oder Bethanien kinaus, das cine Viertelstunde von 
der Himmelfakrtskirche, cine lialke Stunde ostlick von der Davidsstadt 
liegt. Es ist das Betlihene der Talmudisten, wovon es z. B. Pesaehim 
f. 53, 1 keisst: „Trockene Feigen geniesst man, kis sie in Bethhene 
mangeln.“ Ckolin 53, 1: „Ein Fucks zerriss ein Sckaf beirn Bade- 
kaus Betkkene, worauf der Fall vor den Hohenratk kam.“ Die Form 

„unreife Datteln“ wtirde den Xamen Bvj^zl’va gcken; naker liegt 
die Deutung ms, ckald. trsy, das Armenkaus. Der Ort kiess 
im 4. oder 5. Jalirli. Lazarium, indem, wie so kauiig, der Heiligen- 
name zur Ortsbenennung fiikrte.*) Palladius nennt es 420 Gesck. der 
Einsiedler p. 103 zuerst so; Cyrill gedenkt der Hirten von da und 
keisst die Einwokner Lazariotae. Ilicrnach hat der arab. Name sick 
gebildet. Der Talmud meldet auf zarte Weise die Zcrstoning dcs 
christlichen Betk aniens keim J udenaufrukr H. Taanitli f. 69, 1: 
„Zwei Cedern standen am Oelkerg, untcr der einen waren \ier Takcrnen, 

*) Vita Eutliym. Holland, Act. sanct. 20. Jan., p. S04, 323. Tokler, 
Jer. II, 422, 492. — Der Araker liebt das L im Anfange ftir den Artikel 
zu nehmen, Jaher el Azariek, el Atrun (fur Latron), el Arisck l’iir Lariseli. 
R. Sckwarz, Das k. Land 105, fasst Azaria fur Azalia oder Azela, von dessen 
Griindung es I. Cliron. Will, 37; IX, 43 keisst: „Von Moza (Emmaus) stammt 
Eleasa (el Los), von diesem Azel, welclier seeks Sdkne liatte: Saria, Ha- 
nan u. a. Sie alle sind Kinder Benjamin’s.“ Jos. XVIII, 28 stekt Zela 
unter den 14 Stadten Benjamins, es lag nack Jalkutk in II. Sam. XXI, 14 
nalie kei Jerusalem, und kier ward Saul im Grake seines Vaters Kis kei- 
gesetzt. Megilla 5, 2 heisst die Stadt Huzcl im Antkeil Benjamins. Zaclia- 
rias XIV, 4, 5 verkiindet ankniipfend an das Erdbeken, welckes das Thai 
Hinnom versckiittet und die Gotzenstatte in der Tiefe kegraben liatte: Der 
Oelkerg wird sick mitten entzwei spalten von Morgen gen Abend, dass die 
eine Halite gegen Mitternacht, die andere gegen Mittag zu liegen kommt. 
Und ihr werdet fliehen von diesem Thale zwischen meinen Bergen, welckes 
reiclien soli kis Azal, wie ihr flohet vor dem Erdbeken zur Zeit des Uzias 
(Jos. Ant. IX, 10, 4). -gs von “Vu kedeutet Sinke, Versenkung. Zela, die 
Benjaminitenvorstadt, oder Azela durfen wir darum nickt in Bet Dsckala 
suchen, da diess auf dem Gebiete von Juda liegt, die Grenzlinie durcli den 
heiligen Fels auf Moria und das Thai Hinnom kestimmt ward und von da 
iiker den ,,I4iigel Gihon“ nach dem Brunnen Xepktoa zog. Es lag viel- 
mehr kei Emmaus I. Chron. VIII, 38. Alazaria kommt bei Bohaeddin Vit. 
Sal. c. 173 als Standort Almalech’s vor. 
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zum Yerkaufe aller Erfordernisse bei der Reinigung, unter der anderen 
kamen in jedem Monat fur 40 Seckel Tauben aus, die fur die Frauen 
bei der Reinsprochung geniigtenA Diess erinnert an den Taubenthurm 
im Tbale Cedron (vgl. 285), dessen Name bier mit Cedern in Yerbindung 
gebraebt wird. Nun lieisst es weiter H. Beracotb f. 16, 1: „Die 
Tabernen der Sobne Chan an wurden drei Jabre vor dem Unter- 
gange des Tempels zerstortA B. Bava Metzia f. 88, 1: „Und warum 
verfieleii die Tabernen Belli bene der Yerwiistung drei Jahre vor 
Jerusalems Zerstorung? Weil sie mit ilirem Werke liber die Worte 
des Gesetzes sicb erhoben.“ 

Yor allem fallt bier eine maebtige tburmartige Buine auf 
Felsengrund in die Augen, die mit ibren fugenrandrigen Steinen 
einem Festungswerke aus dem Alterthume gleieht, wie die Reste des 
sog. Zacbariasschlosses zu Ain Karim. Diese Triimmer nennt man das 
Haus oder Scliloss des Lazarus, und dass sie spatestens aus der 
Zeit des Konigs Herodes stammen, zeigt ibr Yergleicb mit den Ueber- 
resten des Herodischen Tempelbaues. Mebrere dieser Werkstucke an 
der Nordseite des Scblosses messen 6 bis 7, eines nordlieb sogar 9' 
Lange; andere diesem alten Gebaude entnommene Fugenquader sind 
zu Hausbauten im Dqyfe venvendet. Nordostlicli davon liegt die 
Lazar us gr lift, leicht durch den kapellenartigen Ueberbau und sein 
Kirchthurmlein oder die Kuppel einer westlieb anstossenden Moschee 
erkennbar, zu welcber sicb nocb eine zweite oberbalb im Dorfe ge- 
sellt. Offenbar hat sicb der Flecken nacb der Ricbtung des Grabes 
erweitert, das zufolge Job. XI, 30 ausserhalb des Ortes lag. Als 
Johannes XI, 18; XVIII, 1; XIX, 41 sebrieb, war Bethanien bereits 
zerstort, Gethsemane verwiistet, wie auch der Garten neben der Scha- 
delstatte, nur der Betbesda bestand nocb, Y, 1. l)as beutige Betha¬ 
nien mit seinen etwa 40 Haushaltungen ist seit Jahrhunderten nur von 
Mubamedanern bewohnt, die sicb zum Theil mit Flechten von Robr- 
matten oder Scbilfdecken in Felsenboblen beschaftigen und ernahren. 
Audi ein liefer Brunnen und eine grosse Cist-erne zeigen von hohem Alter. 

Bethanien zahlt mit Nazaret und Kana, Kapharnaum und Beth- 
saida zu den Orten, deren zuerst im Evangelium gedaebt wird. Nice- 
pborus YIII, 30 will, Helena habe das erste Betlmus gegriindet. 
Zunacbst erwahnt 333 der Pilger v. Bordeaux c. 9: ,,Est ibi crypta, 
ubi Lazarus positus fuit“, und seitdem ist die Ueberlieferung von der 
Grabstiitte ununterbrochen. Nie bat man hierorts seine Gebeine ge- 
zeigt, sondern die Legende lasst ibn von den Juden in einem Scbiff 
obne Steuer ausgesetzt und nacb der Kiiste Sudfrankreicbs gefiibrt 
werden. Selbst dort nocb bringt man Magdalena als Schwester mit 
ihm in Verbindung und zeigt gegeniiber den Hyeriscben Inseln die 
Iloble der Biisserin, worm sie bis zu ilirem Elide gelebt. Diese Ver- 
wechselung liatte zur Folge, dass Maria Lazari von Bethanien im 

*) Die griecli. Tradition nimmt Magdalena fiir die Tochter des kana- 
naischen Weibes, die nacb Rom reist, um den Pilatus am Kaiserhofe zu 
verklagen (Niceph. I, 33; II, 10), und bei einem Besuche in Ephesus stirbt, 
wo Willibald ihre Gebeine sab. Der russische Igumenos Daniel findet 1113 



44. Bethphage odor — Siloarn. Bethanien. 701 

Calender gar nicht bedacht ist, obwolil Cliristus dazu auffordert 
Mth. XXVI, 13. 

Hieronymus Onom. spricht bereits von einer Kirche liber dem 
Lazarusgrabe, welche die b. Paula besuchte. Antonin XVI beschreibt 
570 diese nalier als eine Basilika mit der Crypta im Chore, neb&t 
einem anstossenden Kloster. Obwolil nun walirend eines Menschen- 
alters Perser und Araber hereinbrachen und die cbristlichen Heilig- 
thiimer und Asyle nach Moglichkeit zerstorten, fand 670 nocli Arkulf 
in einem Oelbaumhaine das ansehnliche Stift mit der grosen Basilika, 
und zwei Jahrh. spliter sab der Moncli Bernard die Kirche mit dem 
Lazarusgrabe wohl erhalten, aucb gedenkt Guibert Hist. Hieros. 45 urn 
1099 eines Anachoreten zu Bethanien. Xachdem die Ivreufahrer da- 
von Besitz genommen, verlieh der Patriarch Arnulf 1114 die Lazarus- 
kirche den Augustinern vom h. Grabe; 1129 empfahl ein gewisser 

Bethanien. 

Peter zu St. Lazarus den Chorherren des h. Grabes das Landgut, das 
er von ihnen erworben, als Vermachtniss an seine minderjahrige Tocli- 
ter. Endlich im Febr. 1138 Iraten die Domherren die Kirche und 
das Dorf St. Lazarus gegen den Besitz von Tekoa an Mel is end is, 
Balduin’s II. Tochter, ab, welche sofort ein Kloster fur schwarze 

das Grabmal der Magdalena nebst ihrem Ilaupte zu Ephesus, von wo die 
Reliquien unter Leo dem Weisen nach der Lazaruskirche in Konstantinopel 
iibertragen warden, wie der gelehrte Herausgeber seiner Pilgerschrift Ab rah. 
von Noroff p. 8 anmerkt. — Auch bei Barnaba auf Cypern liegt die La¬ 
zaruskirche mit einem engen Loch, dem angeblichen Grabe des Gastfreun- 
des Christi. 
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Nonnen an der Stelle errichtete; Papst Colestin II. bestatigte diese 
Abtretung durcb eine Bnlle. Zum Schutze der Abtei des h. Laza¬ 
rus erbaute sie, offenbar im Anschluss an den friiheren Kircbenbau, 
„einen selir festen Tburm von glatten Quadern“ (Wilhelm 
v. Tyr. XV, 26); es gait, die Klosterfrauen, zu deren Grundeigenthum 
auch die Gegend urn Jericho nebst mehreren Flecken gehorte, zugleich 
gegen die Ueberfalle der Beduinen zu sichern. Diese Thurmveste, 
fiber obigen antiken Strukturen aufgericbtet, hebt sich noch in ihren 
Ruinen fiber Betlianien hervor. 

Nacli dem Tode der ersten Abtissin Mathilde siedelte Jutta 
oder Judith, der Konigin jiingste Schwester, die bis dahin zu St. Anna 
als Ordeiisfrau gelebt liatte, in das Kloster der Benediktinerinen zu 
St. Lazarus liber, und erzog bier die Mutter der Sibylla, einer Schwe¬ 
ster BaMuin’s IV., welche an der Seite Guido’s von Lusignan zuletzt 

Eingang zur Lazarnsgruft. 

zur Konigin von Jerusalem gekront ward. Das Conventssiegel zeigt 
den Avers Resuctatio Lazari, den Revers Juditta Abbattissa. Der Bau 
der klosterlichen Yeste stand 1143 fertig da, und Judith erhielt gegen 
Austausch eines Weingartens 1157 vom Johanniterspital auch den 
Zehnten im Dorfe; aber schon beim Anrucken Sal a din’s, der seinem 
von Jericho heraufziehenden Sohne bis Betlianien entgegenkam, fliich- 
teten die Nonnen zur Kirche Johannes des Evangelisten, nalie 
dem Ecce-Homobogen in die Stadt. Damals suchte der Verwiister 
Betlianien, wie die Jlimmelfahrtskirche am Oelberg nnd die Marien- 
grabkirche im Thale lieim. Als Wilbrand 1212 seine Pilgerfahrt voll- 
fiihrte, traf er das Kastell in Betlianien, welches zwei Kirchen (die 
altc und neue?) einschloss, im Besitze der Sarazenen. Diese liatten 
die Altare und wahrscheinlich auch die Graber vieler Bischofe zerstort, 
docli waren zufolge der Nachricliten bei Yertot die Johanniter noch 
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1254 im Besitze von Bethanien. 1229 konnte Papst Alexander IV. 
in dem beinahe verwiisteten Kloster St. Lazarus den Ilospitalbrudern 
die Sorge fur die, wic cs sclieint seit Friedrich’s II. Kreuzzug wieder 
zurtickgekehrten Nonnen und ilire Abtissin ubertragen, bis 1291 der 
Fall von Ptolemais aucli die Illusion dieses Besitzthums zerstdrte. 
Gegen Ende des Jahrh. wurde die Kirclie mit ihren bewunderungs- 
wurdigen Malereien in einen Viehstall verwandelt und den Bildern 
von den Moslimen die Augen ausgestoclien — wahrscbeinlich waren 
es Mosaiken auf Glaswurfeln. Mit der Kirchenruine king schon zur 
Zeit Baldensel’s 1336 wieder die Erinnerung an das Schloss des Laza¬ 
rus und seiner Geschwister zusammen, wozu man seit 1384 (Frescobaldi) 
sowohl fiir Martha als Maria Magdalena weiter dstlich nocli besondere 
Schlossruinen zu weisen wusste. 

Ursprunglich befand sich also in der alien Lazaruskirdie 
der Zugang zu seinem Grabe, einer unterirdisclien Kapelle von 
kostlichem Ban und glanzendem Marmor. Nach anderen war hier die 
Holile, wo Magdalena sieben Jahre Busse getlian. Da kam die Zeit, 
wo. die Muhamedaner die Basilika mit der Graft des Auferweckten in 
eine Moschee verwandclten, indem aucli sie den „Propheten La¬ 
zarus” in grossen Ehren halten. Fortan konnten die Christen nur 
nocli verstohlens zuin Grabe des Gastfreundes Jesu vordringen, wenn 
ihnen niclit der Eingang ganzlicli gewehrt ward. Die Moschee liegt 
dstlich vom besagten Grabe, eine Treppe fiihrt von Nor den in den 
tiefen viereckigen Hofraum mit einer Cisterne, von wo man westwards 
in das von Nord nacli Slid sich der Lange nach erstreckende Betliaus 
gelangt. Von Bildern und Inschriften findet sich nichts mehr. Nocli . 
Caumont traf 1419 in dem wenig bewohnten Bethanien die Kirclie 
mit dem Grabmale: dieses bestand in schwarzem Marmor, aber schon 
1460 hatten die Muhamedaner die Kirclie in ilirem Privatgebrauche 
zum Hanfliecheln u. s. w. verwendet, um 1483 diente rue zum Korn- 
speicher und die Graft war den Christen versperrt. 1517, als Ritter 
Bernhard von Hirsclifeld die Wall fall ft vollfiilirte, war es den Fran- 
ziskanern bereits niclit mehr gcstattet, die Pilger zum Lazarusgrabe 
zu fiihren, obwolil sie nach Quaresmius II, 326 nocli 1508, sowie im 
folgenden Jahrh. die Schliissel dazu hatten. Um sich demselben wenig- 
stens von aussen'zu naliern, liess Jeremias von Brescia, Guardian 
von 1572 —1579, Thiire und Treppe in den Felsen liauen, alinlich wie 
in der Geburtsgrotte zu Bethlehem geschah. So wurde die jetzige 
Treppe von der Abendseite her angelegt. Nachdem er angeblich eine 
alte Stiege wahrgenommen, welclie auf das Gewolbe fiihrte, begann er 
zwei Kapellen, eine liber der anderen, zu bauen und den Schlussstein,. 
der vor die Grabhohle gewalzt (niclit iiber sie gelegt) war, zum Altar- 
stein zu verwenden. Der Eingang ist often und man steigt zuerst auf 
26 Stufen zum oberen Gewolbe, einer unansehnlichen Vorkammer, 
hinab, wo nocli ein Maueransatz von 4' Lange die Stelle des Altars 
zeigt und Blenden an der Seite sich vertiefen: aucli die Moslimen 
pflegen hier zu beten. \'on da wendet der Gang sich in entgegen- 
gesetzter Richtung Oder gegen Morgen, und man gelangt auf zwei selir 
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liohen Stufenabsatzen in ein unteres Gewolbe von 7 1/2/ Lange und 7' 
Breite. Dicss gilt fur die Grabkammer des Lazarus; aucli die Grab- 
form 1st verandert, das Innere ausgemauert und der alte Eingang von 
der Ostseite mit Steinen geschlossen, so dass nicbts eine Aehnlichkeit 
mit alten Judengrabern verrath. Nocli Ignaz von Bheinfelden sab 
1G5G durcli ein Gitter der Grabkammer in die Moschee nebenan, aber 
aucli diess Fenster ist, liingst vermauert. Die Lateiner lasen friilier in 
beiden Gewolben wenigstens jahrlicli einmal die Messe und zwar am 
Lazarustag oder vierten Fastensonntage, auf den das Evangelium von 
der Auferweckung fallt. Spa ter gescliali diess am Feste der Maria 
Magdalena, die aber nicht nach Betbanien gehort, sondern zum Unter- 
scbied von der Scbwester des Lazarus allzeit den Beinamen von Magdala 

Ilaus der Maria Lazari zu Betlianicn. 

am See Tiberias fiibrt. 
17. Dez. bereits urn 3 
Fackelscbein durcli die 
ein Priester celebrirt in 
vom Dacbe aus das 

Heutigen Tages zieben die Franziskaner am 
vom Salvatorkloster aus bei 
Stepbanstbor nacli Betbanien, 

die Messe, ein anderer verliest 

TJhr 
Stadt 

Morgens 

der 
Evangelium 

und das 
Grabbolile 

von der Todtenenveckung erst in 
latein., dann in arab. Sprache, wobei die Mubamedaner des Ortes 
andaclitig mit zugegen sind. Darnach ziebt man zum sog. Steine 
der Bast (aucli lapis dialogi), etwa 2000' ostwarts vom Grabe, bis 
wohin, wie man wenigstens seit dem 1G. Jalirb. annimmt, Martha dem 
Herrn entgegengekommen war. Derselbe erhebt sicli melir als 2' iiber 
den Boden, einem Eselrticken vergleiclibar, und wird von Christen 
wie Moslimen andaclitig gektisst. Nalie dem Stein des Gesprachs liegt 
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die Marthacisterne. Jedenfalls ist dieser Punkt interessant, denn 
bier geniesst man zuerst den Anblick des Unterlandes oder das macli- 
tige Schauspiel des Tiefthales (Gor) bis zum Todten Meere und weit 
in die arab. Landschaft hinein. In diesen gewaltigen Abgrund, die 
betrachtlichste Tiefe auf dem Erdenrund, wollen wir liinuntersteigen. 
Nordwestlich von Betlianien siebt man am Weg ein Saulenstiick mit 
einer Felsenbank, worauf Christus gernlit haben soli. Cbristlicbe 
Regierungen oder spatere Reisende miissen den Eintritt in die alte 
Lazaruskirclie wieder erscliliessen. 

In der Zeit der Kreuzziige ging man, wie Job. v. Wirzburg 1147 
meldet, auch in das Haus Simon’s des Aussatzigen, wo Christus 
in den letzten paar Tagen vor 
seinen Leiden sicli verborgen 
gelialten, weil Ibn niemand da 
suclite. Man bestimmte den 
Platz wobl oline naheren An*- 
baltspunkt zuoberst im Dorfe, 
andertlialblmndert Scliritte west- 
licli vom Lazarusschlosse, und 
baute dariiber eine Kirche, die 
1212 in den Handen der Sara- 
zenen war, und nacli den in 
der Trummermasse nocli lange 
erbaltenen Spuren in Verbindung 
mit dem bunten Marmorpflaster 
von grosser Scbonbeit gewesen 
sein muss. Man sab da Apsis 
und Gewolbe eines maclitigen 
Baues. Allcin sclion 1598 war 
das Ganzc zusammengesturzt 
und seit Pocoeke 1738 ge^cbielit. 
desselben keineErwahnung mebr. 
(Tobler, Jer. II, 430 f. Dr. 

. W. 357). 
Was die Evangelisten von 

des Aussatzigen melden, worin zugleicli die Scbwestern des Lazarus 
thatig erscheinen, legt uns den Gedanken nahe, dass bier vielmebr 
von einem Hause des Aussatzes oder Leprosenstift die Rede sei, 
wovon Betlianien eben seinen Namcn Armenkaus fiilirte. Betbcbof- 
scliith am Fusse des Oelbergs*) musstc wegen der anstossigen Nalie 
bei der starker bevolkerten Staclt lange aufgegeben sein. 

*) In Japan bilden die Jeta oder Jetori, Abkommlinge der sclion in 
ler vorcbristl. Zeit aus der menschlichen Gesellscbaft ausgestossenen Aus¬ 
satzigen, die sicli immer durch neuen Zuwacbs vermeliren, eine Zahl vom 
250 bis 300 Tausenden. Allgemein verachtet leben sie, von Wasser, Feuer 
und Behausung anderer Kasten, wie aucli vom Besucb der Buddliatempel 
ausgesclilossen, fur sicli, essen sogar Ivuhfleiscb, diirfen niclit Seide tragen, 
sondern kleiden sicli allein in Baumwolle, auch keinen Siibel, dock sind die 

Sepp, Paliistiua. I. 45 

Lazaruskirclie. 

der Zuruckgezogenbeit Jesu im Hause • 



7 u6 44. Bethphage oder — Siloam. Bethanien. 

Wahrscheinlich liat der gottliche Menschenfreund, der unsere Krank- 
heiten auf sicli genommen und um unsertwillen verwundet ward (Is. LIII), 
liier selber die Kranken gepflegt und den Seinen ein Beispiel gegeben, 
um so melir, als Er ihnen an Ort und Stelle zugleich die Werke der 
christ.lichen Barmherzigkeit erklarte und die Pflicht der Wachsamkeit 
iiber die der Pflege Anbefolilenen alien ans Herz legte (Matth. XXIV, 
45 f.; XXV, 35 f.). Hiefiir spricht aucli der arme Lazarus in der 
Parabel, der bresthaft und mit Geschwiiren bedeckt vor der Thiire des 
Beiclien und zuletzt in Abraham’s Schoosse liegt. Denn der Leidende 
ist der Mann von Bethanien (Eleazar heisst Gotthelf), der Prasser 
aber ist kein anderer als der Holiepriester Kaiphas, und seine ftinf 
Briider, die durch den Auferstandenen zur Besinnung kommen sollen, 
die ftinf Sohne seines Scliwiegervaters Annas. Martha und Maria gal- 
ten in der Kirche von jelier fiir die Vorbilder des tliatigen und be- 
schauliclien Klosterlebens. Dalier kamen die Namen Lazaret, Haus 
Bethanien, Marthaschwestern, sowie der Orden der Lazarus- 
ritter fiir die Krankenluiuser und die Pfleger dieser Kranken auf, 
wahrend die Lazaristen mehr den Werken der geistigen Barmherzig¬ 
keit obliegen, Lazar one aber der Arme auf der Strasse heisst. 

Die Kaiserin Eudoxia erbaute in Jerusalem ein Haus, welches 
400 dieser Unglticklichen fassen konnte. Die Frankenkonige erricli- 
teten das Leprosenhaus zwisclien dem alten Stephansthor oder der 
lieutigen Damaskuspforte und der Nordwestecke der Stadt zunachst 
dem Walle. Diess Lazaret (maladrerie) bestand fiir Sieclie aus alien 
Landern, so dass sie wie im Kerker abgesperrt waren; es enthielt ein 
Kirclilein des h. Lazarus, sowie dahinter ein kleines Stadtthor 
poterne Saint Ladre liiess. Durch diese Lazaruspforte mussten die 
letzten Vertlieidiger des latein. Konigreiches aus der li. Stadt abzielien, 
und liess man die Christen aus und ein, denen nach der Wiedererobe- 
rung Jerusalems durch die Sarazenen der Zutritt zum h. Grabe ge- 
stattet ward. 

Wahrend der Kreuzziige war in Syrien der Orden des li. La¬ 
zarus von Jerusalem fiir Pflege der Aussatzigen entstanden, der, 
von Alexander IV. 1255 bestatigt, der Hegel Augustin’s folgte (Ray- 
nald ad 1255 n. 73). Solclie Leprosenhauser oder Lazarete 
kommen seit den Kreuzziigen in ganz Europa auf und haben 
ihr Vorbild an dem Stifte von Bethanien. San Lazaro heisst 
vor anderen die Insel in den Lagunen Venedigs, wo Leo Paulini, ein 
Burger der Freistadt, 1182 das Leprosenstift haute, und fortan die 
Aussatzigen, die aus dem Orient kamen, ein Asyl fanden. Den Aus- 
satz nannte man damals mal di S. Lazaro. Lazarius heisst nocli 
1498 bei Harff (Pilg. 247) ein Aussiitziger, Lazarie die Krankheit. 

Scliarfricliter aus ihrer Mitte genommen. Oft trifft man aucli solclie Bettler 
in mit Stroh und Binsen gedeckten Gruben. Nur am Neujahrstag darf iln* 
Oberliaupt das Palais des Syogoun (pers. shahin = regius, Atlien. XIV, 10) 
betreten, sonst sind alle Hauser ihnen versperrt, keine Ehe mit andern ge- 
stattet. Ein Strohhut mit niedergebogener Krempe kennzeiclinet sie. 
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1774 bewohnten die Leprosen die Holile einer atten Mauer in der 
Niilie der Citadelle. Zu meiner Zeit lebten am Sionsthor etvva 30 Aus- 
sat.zige, darunter zweiDrittel Manner, die ilire Scherben ausstellten und 
mit dem jammerliclien Jelielli! Jelielli! Hadschi, Havadscha! den Franken 
um eine Gabe malinten. Dr. Frankl fiihrte micli zu den Steinlmtten dieser 
Ungliickliclien, die mit lialb abgefaulten Fingergliedern am Wege sassen. 
Es gibt keinen erbarmlicheren Anblick, als diese Jammerbilder. Ihre 
Haut ist gerunzelt wie getrocknete Feigen, ihr Angesicht angefressen 
und mitunter oline Augen, ihre Hande verkriimmt — das Leiden ist 
eine grauenvolle tertiare Syphilis; ihr Yerhaltniss zur gesunden Be- 
volkerung wie 1 zu 600. Ich ging unvorsichtig in das Innere die¬ 
ser lebendigen Griiber, weiter als es dem Arzt lieb war und ich es 
nachzuahmen rathe. Der Aussatz ist eben ein Erbiibel Jerusalems, 
und wer weiss, ob die Iliob und Lazarus in Palastina je aus- 
sterben werden. 

45. Pilgerzug ins Jordanthal oder el Gor. 

Es war am 5. Januar 1846, als nach einem ersten Versuclie zur 
Jordanfahrt, der an der rauberischen Begegnung der Siloaner ge- 

Fcrnsiclit vora Oelberg zum Meere von Sodom. 

sclieitert war, sich eine verstarkte Karawane von 60 Mann sammelte, 
darunter 12 Deutsche, ein paar Englander und ein Russe, die iibrigen 
Franzosen, Sanger aus den Pyrenaen unter ihrem Direktor Roland. 
Eine Blecliflasche oder glaserne Bulle, am Bazar gekauft, diente fur 
Jordanwasser. Mit dem Schech Mohamed von Abu Dis war dor Con- 

lb^ 
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trakt auf 200 Franken abgescblossen, wofiir er ein bewaffnetes Ge- 
folge von .30 Mann zn stellen nnd die Gesellschaft in Person zu be- 
gleiten hatte. Sie trugen, obwohl niclit vollstanclige Wtistenbewobner, 
den scbwarzweiss gestreiften Beduinenmantel von Ziegenhaaren Oder 

■ grober Wolle, das Scbweisstuch (Kafieb) mit kreisrund gescblungenem 
Strick von Kameelbaaren iiber der Stirne. Auf der Hobe des Oelbergs 
eroffneten sie ein lustiges Scbiessen und Plankeln, um uns ein Vorspiel 
ilirer Bravour im Kampfe zu geben; allmalig aber zerstreute sicli die 
imposante Scbutzmannscbaft nacb den benaclibarten Dorfern und sebmolz 
zuletzt auf aebt Mann zusammen. 

Die Oliven, die bis zum Ausgange von Betbanien ein so freund- 
liclies Anseben bieten, verlieren sich sofort und die Gegend wird ein- 

Abu Dis yon Lazarieh geselien. 

sam, ja todt. Eine balbe Stunde siidostlich vom Flecken liegt auf 
einer Bergkuppe Abu Dis vor Augen. Der Ort muss uralt sein, denn 
aucb dort bnden sicli grosse geranderte Quader, indess kommt er erst 
im 5. Jalirb. unter dem Namen Bet Abu dis on vor, da ein besessenes 
Weib von bier durch den h. Euthymius geheilt ward, dessen Laura 
Pbaran drei Stunden gegen Norden gelegen. Eine zweistockige Ruine 
im sarazeniseben oder Spitzbogenstyle uberragt das beutige Dorf von 
70 bis 80 Ilausern. Nocli sind die Stiille kiinstlicbe Felsboblen, wie 
Siloa geradezu in Grabhoblen gebaut ist. 

A\ir lassen die Cisterne Bir el Aid zur Linken und erreicben auf 
der antiken Strasse eine starke Viertelst-unde von Betbanien abwarts 
den Ap o s t e 1 b ru n n en. Ain el Cliodd, die Trogquelle wegen des 
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steinernen Brunnentroges genannt, woven aucli die Thalfurehe Wady 
el Chodd lieisst. Die Pilger haben Reclit, anzunelimen, dass bier der 
Heiland mit seinen Jiingern ausgeruht, oder mit einem Trunke sicli 
gelabt, als Er des Weges von Jericho heraufzog — jeder Reisende 
tliut diess und es gibt kein anderes Wasser mehr morgenwarts bis 
zum Moy el Kelt vor Jericho. Man glaubt mit Bezug auf Prokopius, 
dass sclion Justinian bier ein Brunngebaude errichten liess; der 
spatere Chan riihrt nacli Tobler wahrscheinlich von Sultan Selim her, 
war aber schon 1666 im Zerfalle. Das Thai bildet eine naturliche 
Grenzscheide, also [ist bier jenes En Semes, die Sonnenquelle, 

Der Apostelbrunnen. 

welclie das Gebiet der Stamme Juda und Benjamin in der Richtung von 
Adommim und zum Thale Achor hinab begrenzte (Jos. XV,7; XVIII, 17). 
Audi der Zem Zem zu Mekka lieisst nacli dem Persischen das Sonnen- 
wasser, obwolil er salzig bitter ist, so dass der Trinkende das Gesicht 
verzieht. 

Unterhalb Ain el Chodd zweigt der Wcg rcclits nacli Neby Musa, 
links in das Hyanenthal (Wady Abul Dabaa), wo die gleichnamige 
Briicke von einem zerstorten Aquadukt lierriihrt, der das Wasser bis 
Xcby Musa geleitet haben soil(?). Fortan gelit es im Wad cs Sckke 
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wie von Bergesliohcn abwarts, so dass sicli der Weg nacli Jericho um 
ein paar Stunden schneller zurucklegt, als aufwarts. Hier trug Chri- 
stus vom „Mordtliale“ heraufkommend die Pa rah el vom Konigs- 
soline vor, der gesandt Avar, sein Reich in Bcsitz zu nclimcn, aher 
wegen der Rebellion der Hauptstadt diese zulctzt zerstoren liess. Auch 
Avird hier das Wort anscliaulicli: „Nachdem Er dicss gesproclien, .zog 
er Aveiter hinauf nacli Jerusalem.*1 Luk. XIX, 28. 1152 lagerte 
Husameddin Timurtascii mit zalilreichen Schaaren von Damaskus 
auf deni Oelherge, als die Templer und Hospitalitcr an der Spitzc der 
Biirger sicli ermannten, ihn beim Ausfalle in die Flucht schlugen, in 
die enge Thalschlucht von Jericho hinabAvarfen und ein grauliches 
Blutbad anrichteten, so dass Avenig Turken entkamen (22. Nov.). 

Dreiviertel Stunden vom letzten Wasser batten Avir Om Rasras, 
eine viereckige Thurmveste in drei StockAvcrkcn zur Rechten, avo man 
eine stattliclie Fernsiclit nacli Chan Chadrur, ed Deni und dem Berge 
Quarantana, soivie Avestwarts nacli Abu Dis und Bethanien, lsaAvieh 
und Anata geniesst, so dass sicli dieser Punkt vortrefflich zum Re- 
cognosciren eignete. Es ist ein Felsennest fiir Geier, die aus der 
Aveiten Umgegend zusammenfliegen und lauern, wer ihnen zur Beute 
falle, Avie es Jerem. Ill, 2 heisst: „An der Strasse sassest du und 
lauertest, Avie ein Riiuber in der WiisteV Om Rasras heisst entvvedcr 
„Mutter der Hohen“ oder ist eine Umstellung fiir Merasras und lasst, 
Avie das Dorf in Galiliia, auf ein altes Meroz scliliessen. *) Ausser 
grossen Quadern — denn das ganze Terrain ist zum Baustein geeignct — 
geAvahrt man eine Riesencisterne mit seclis Oeffnungen, Trog und Sau- 
lenstiick. Diess soAvie die bekannten Mosaikwurfel und ein in die 
Wand geliauenes Kreuz im Kreise scheinen anzudeuten, dass das Ka- 
stell spater zu einer Eremitage diente. Wirklich meldet Cyrill im 
Leben des Eutliymius von einem Tliurme in der Einode gegen Osten, 
der von der Kaiserin Eudoxia nur 30 Stadien vom Euthymiusklostcr 
auf dem hochsten Bergvorsprunge gegrtindet Avar, und durch Sabas 
in ein Kloster des Scholarius umgebaut Avurde. 

Die Landschaft Avird immer schauerliclier, Glut prallt von alien 
Eelswanden und der Scliritt des Wanderers liallt in der Thalung 
Avieder. Aus der Feme begriisst und begleitet ihn das Gcheul des 
Schakals, znnial bei Anbrucli der Dammerung. Wir verfolgen die 
Steinstrasse abwarts, immer melir senkt sicli der Weg, Schafe, Ziegen 
und Rinder haben ihr Gerippe zum Andenken gelasscn, avo sic erlegen, 
Reste eines Rinnsales fiir die Ansammlung des Winterregcns erinnern 
an das Element, Avelches der Gegend sonst vollig gebriclit. Die Ilohlen 
in Kalkstein und weichem Kreidefels schiencn Avie ausgelaugt und voll 
hervortretender Knollen und Feuersteinstraten. Nirgends eine Spur 
von Vegetation, als hie und da ein Dornstrauch, Avie der Sidr, von 
dem das Thai, das hier stidlich liinab sicli vertieft, den Nanien Wady 

*) De Saulcy verzeiclmet Chorbet el Merassas. Umm el Oerszas, an 
den Quellen des Arno lieisst Mutter des Bleies, das man aus den Ruinen 
zu Flintenkugeln benutzt. Seetzen, Reisen IV, 385. 
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Sidr fuhrt. Rhamnus lotus crhebt sicli als inannshoher Strauch mit 
krummen weisslichen Zweigcn und dreirippigen Blattern und bringt 
rothliche Friichte gleich Sclilelien, die siiss und sclimackhaft zu essen 
sind. Homer riihmt Od. IX die Seligkeit der Lotopli agen, denn wer 
von dieser Frucht ass, moclite selbst die Selinsucbt nach dem Vater- 
lande vergessen. Das rom. Heer erlabte. sick daran auf dem Wege 
nach Carthago, und Mungo Park fand sie im Innern Afrikas allgemein. 
Mitunter traf ich diese Stauden von zalilreichen Schnecken beliangen 
und gedachte dabei des Yersprechens an meinen Freund Dr. Roth; 
seitdem hat er selbst und de Saulcy die Sammlung von Conchylien an 
Ort und Stelle vervollstandigt. 

An beiden Seiten der Pilgerstrasse nach Mekka bezeichnen Stein- 
haufen die Graber der Moslimen, die ihre Wallfahrt mit dem Leben 
bezahlten und unterwegs verschmachtet sind. Hier im Wady Sidr 
hoben unsere Araber Steine auf, und ermunterten uns zur Nachahmung, 
sie auf einen Fleck zu werfen, um den Grabhiigel nicht verfallen zu 
lassen, der hier einen der Ihren bedecken soil. Die Thalstrecke lieisst, 
Kabr cl Kuk, von einer Grabzelle, und zielit an der Ruine Tur ed 
Dab or vortiber. Wo immer ein Beduine in der Wuste stirbt, schiitten 
seine Briider einen solchen Steinliaufen iiber sein Grab, ja das Auf- 
werfen eines Iltigels erfolgte schon in altester Zeit nicht bloss zum 
ehrenden Andenken, sondern wie im nahen Wady Aclior das Beispiel 
Achan’s, dann das des Konigs von Ai und Absolom’s, Jos. YII, 26; 
VIII, 29; II. Sam. XVIII, 17 zeigen, aucli zum Schimpfe, um das 
Grab eines Hingerichteten nocli nach dem Tode zu steinigen. Diess 
dauert beiin Grabmale Absalom’s im Thale Josaphat seit Jahrhunder- 
ten fort, Juden und Moslimen (Heiden, wie Tucher 1479 schreibt), 
wetteiferten mit cinander, das Denkmal des Rebellen mit Steinen zu 
uberschutten. Selbst die Kinder der Sarazenen, meldet Fabri 1483, 
mehrten den Steinliaufen unter Yerwiinschungen; und wenn ein Jude 
einen widerspanstigen Solin hatte, zwang er ihn mit Worten und 
Ruthenstreichen, sicli selbcr zum Sittcnspicgel Steine zu werfen und 
Yerwiinschungen gegen Absalom auszusprechen. „Du ungehorsamer 
Solm und Verrather deines Yaters hast verdicnt, dass man dich stei¬ 
nigen sollu, sprach nach Ignaz von Rhcinfelden 1656 der Tiirke oder 
Jude, der einen Kisslingstein liinwarf. Antonin 570, c. 31 meldet: 
„Am AYcge nach Gaza und Askalon sahe man Goliath’s Grab, kennt- 
lich durch einen Haufen von Steinen, wozu jeder Vorubergehendc drei 
weitere werfe.“ Als Baidu in 1118 auf der Riickkehr vom Heerzug 
gegen Aegypten starb und seine Eingeweide unter einem Hiigel bei 
el Arisch begraben wurden, nannten die Araber den Strich Sabeclia 
Barduvil, die Wiiste Balduin’s, und warfen Steine auf das Grab. Das 
Grabmal liiess Hedscharath Barduil, der Stein Balduin’s.*) Hans Tucher 

*) Wilken II, 411. Auch das Grab Abu Righal’s zu Mogh^mmas zwi- 
schen Mekka und Taif wird im Yorbeigehen mit Steinen beworfen, selbst 
Moliamed billigte es. (Dozy, Israeliten in Mekka 115.) Bei der Kapelle 
Omra, sudostlich von Mekka, fiihrt die Wallfahrt an einem Steinliaufen vor- 
bei, auf welchen jeder Pilger unter Hersagung eines Fluclies gegen Muha- 
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hielt es fur das Grabmal dues Riesen. Yor Jaliren wurde auf dem 
Wegc von Jerusalem nacli Ramie ein Mann ermordet und begraben, 
wobei nicht viele Ceremonien geschahen; aber fortan zeigt jeder Mu- 
kari, ohne dabei so nahe interessirt zu sein, wie die ersten Christen 
beim Tode des Erlosers, den Fremden die Statte und erzahlt den Vor- 
fall im Yoriibergehen mit alien Umstanden. Wer dtirfte zweifeln, dass 
die fanatischen Juden auch gegen das Grab des Jescliu, welches Ha¬ 
drian zuletzt mit einem Schutthugel bedecken liess, schon lange vorher 
Steine schleuderten V Die Frage drangt sick unwillkurlich auf: Das 
Grab des namenlosen Mannes wire! in Palastina so selir im Andenken 
erhalten, und die Ruhestatte des gekreuzigten Propheten von Nazaret 
sollte sofort verschollen sein? 

Das mehrtausendjahrige Herkommen, Steine auf einer Todtenstatte 
aufzuschutten, besteht auch bei den Tataren (Haxthausen, Transkauk. 
222). Herodot erzahlt IV, 92, wie Darius auf seinem Zuge wider die 
Scythen da und dort Saulen aufgerichtet, am Flusse Artiskus in Thra- 
zien aber jedem Mann aus seinem Kriegsvolke befohlen babe, einen 
Stein zu Haufen zu werfen. Ebenso liauften Jakob und Laban Steine 
zum Rundeszeichen Gen. XXXI, 45, zum Denkmal die Israeliten bei 
der Eroberung Kanaans, und Jos. XVIII, 17 stossen wir eben auf die 
Geliloth Adommim, Steinhiigel zur Grenzmarke am Steige nach 
Jericho bis zum Steine Bolien. Steine legten die Griechen zu den Her- 
men oder Hermaen, und der ins weitere Spanieii auswandernde Galizier 
wirft einen solchen im Yorbeigehcn auf die an der galizisch-baskischen 
Grenze liegenden Haufen.* *) Auf den Hochebenen Perus und Bolivias 
linden sicli Stcinhaufen (Apachetas), zu welchen jeder Maultliiertreiber 
im Yoriiberziehen einen Stein schleudert, Speke fand den Gebranch 
an den Nilquellen, er besteht bei den Maratten, auf den Hohen in 
Birma, und durcli die mongolisclie Wiiste Gobi. Am Kamme des 
Pilingapasses, der die Grenze des indo-britisehen Reiches gegen China 
bezeichnet, 12700' liocli, erheben sich eine Menge Steinpyramiden, zu 
denen jeder Wanderer sein Steinchen legt, In den Schweizerbergen 
dienen Steinhaufen zu Wegweisern. Die Monclie von St. Bernhard 
sagen: jc schwerer der Stein, den der Wallfahrer dazu werfe, desto 
grossere Siindenlast werde er los (Wolf, Niederl. Sagen, 334). Ebenso 
legt man in der Schweiz auf die Graber Verungluckter zum Denkmal 
im Voriibergehen Steine. Ursprunglich sind solclie Steinhaufen die 
Meilensteine an den altesten Yolkerstrassen, wie die Kur- 
gane in Nordasien, oder zur See die Heraklessaulen der Phonizier an 
der Strasse von Gibraltar, ilire stumpfen Kegel und Thurme am Kanal 
von Messina, in Sardinien, Minorka und Iriand (Round tower). 

med’s imglaubigen Oheim Abu Laliab und die ,,Tragerin des Brennholzesa 
einen Stein wirft. (Jul. Braun, Gcmiilde der muhamed. Welt 28.) Nahe 
dem Dsehebl Serbal stiess Robinson (Pal. I, 112) auf einen Haufen Steine, 
Ilusan Abu Zenne, auf welchen jeder Araber etwas Ercle selileudorte, unit 
dabei schrie: ,,Fiittere das Pferd des Abu Zenne!“ Es bezeichnet die Stelle, 
wo einst ein Pferd fiel, das einem Mannc dieses Namens geliorte. 

*) W. Humboldt, Gesammelte Werke II, 176. A. Allg. Z. 1857. Nr. 342. 
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Auf lialbem Wege vor Jericho, nahezn drei Stuiiden nach deni 
Aufbruche von Jerusalem erreichten wir rascb auf einander Bir el 
Chan und Chan el Ah mar zur Linken, wo aucli Saulenstumpfe unter 
Ruinen hervorragen. Sodann folgt Chan Chadrur mit dem festen 
Nebenwerke, dem Kurdenschlosse*), was an Saladin den Kurden er- 
innert, walirend beim Wechsel der Liquida Hadrur oder Hadrun an Hadrian 
gemahnt, gabe es nicht auch einen Wady Hadrur an der Abendseite 
des Todten Meeres. Karyat el Kurd zeigt eine ohlonge Grundform, 
die Westmauer von 10 bis 15' Holie lehnt sich an einen Haufen Qua- 
der eines friilier hedeutenderen Baues; nach dem Nordende zu ftihren 
dicht aneinander zwei Thorhogen in eine Art Stallraum, walirend die 
Fundamente an der S.-W.-Ecke die Ahtheilung in kleine Gemacher 
zeigen. Es ist ein unterer Nebenbau des am Bcrggipfel gelegenen 
Kastells, welches die Strasse von Jerusalem vollkommen beherrschte. 

Chan Hadrur von der Morgenseite. 

Das Vorwerk ist ein ziemlich regelmassiges Yiereck von 150' Sciten- 
lange, und’einem 20' breiten, 30 bis 40' tief in den Fels geliauenen 
Graben umgeben, dessen innere Boscliung mit geliauenen Steinwurfcln 
belegt war. Mit Ausnahme eines stattlichen Thurmes von noch 20' 
Hohe an der N.-O.-Ecke sind die Baulichkeiten und Basteien fast ganz- 
lich zerfallen, die Thurmtreppe flihrt zu tieferliegenden Gewolben, 
wovon noch drei zuganglich eine weite Bogenspannung bilden. Walir- 
scheinlich haben Romer, Franken und Turken nach einander an dieser 
Thalsperre gebaut. 

Zufolge der Notitia Imper. Orient, war in Hadrian’s Tagen eine 
Hilfscohorte zum Schutze der Rcisenden zwischen Aelia und Jericho 
stationirt. Die Gegend ist liier entsetzlich ode, und unheimlich der 
Anblick der schwarzen Ruinen in Yerbindung mit den diisteren Felsen, 
die sich bis zu 800' Ticfe zu beiden Seiten senken und bei dem jahen 

*) Hosn el Akrad, das ,,Kurdenschlossu, in Syrien, Wilken VII, 556. 
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Absturze zur Linken die Schichtimgsverhaltnisse des jiidisclien Gcbirges 
im Durchscbnitt der Tiefschlucht erkennen lassen. Das Terrain be- 
stebt aus Jurakalk mit haubenartigen Auflagerungen von Kreide, der 
Kalkstein nimmt erst in der Tiefe an Machtigkeit, Harte und Weisse 
zu. Der nun ruinose Chan war ini letzten Yiertel dcs 14. Jalirh. an 
der Stelle dcs „rotlien Thurms“ und der Cisterna rubea erbaut, so dass 
Salcbruclie 1395 auf dcm Ilin- und Hcrwegc vom Jordan bier iiber- 
nachtcn konnte. Yollig wasserlos ist jetzt die grosse Cisterne am 
Orte. Scbon Fabri gedenkt 1483 der trostlosen Yerlassenlieit des 
Bezirks, worm Eulen und Steinadler hausen, deren einer mir auf der 
Felsenhohe durcb ein eigentbumlicbes Luftspektrum riesige Dimensio- 
nen anzunebmen scliicn. Rau 1674 nennt ilin zucrst den Clian des 
Samariters; nacli der Annalime, dass diess die Herberge war, wobin 

Das Mordthal. 

der barmlierzige Samarit den Mann auf seinem Lasttliiere bracbte, der 
unter die Morder gefallen war, und bis in die neueste Zeit zeigt man 
den vertrockneten Felsenwinkel als den Brunnen des Samariters. 
Wahrend der Priester und Levit den \Veg liinab nacli Jericho nahmen, 
wo cine Priesterstation war (Taanitli f. 67, 4), also eben vom Opfer- 
dienste heimkehrten, verfolgt der Samarit den entgegengesetzten Weg 
von Jericho berauf, und erbarmt sicli des bier liegen gebliebenen Yer- 
Avundeten. In diesem Engpasse scbeint die Natur selbst eine Aliirder- 
grube angelegt zu liaben, indem in der Todesstille der Gegend, avo 

bin und wieder ein unbeimlicber Beduine in den Steinwanden umber- 
steigt, Aver immer die Holie berauf oder liinab kommt, scbon auf Aveite 
Entfernung auskundscbaftet, zumal von Bethanien auf sechs Stunden 
Aveit und breit keine mensclilicbe Wolinung ist. Sir Frederik Hen- 
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nicker, der 1820;—1821 liber Aegypten und den Sinai nach Jerusa¬ 
lem reiste, wurde im sog. Mordthal angefallcn und verwundet, Avie der 
Mann im Evangelium. Einer unserer bewaffneten Geleitsmanner liatte 
ein Dutzend Zwergkauzchen als Trophaen a la Freischtitz am Giirtel 
hangen, die in der Gegend aufgetrieben waren. Alle diese ruinosen 
Bergvesten, gliclien sie niclit Falkennestern, worin die Rauber Spahe 
bielten, ob ihnen ein argloscr Wanderer in die Klauen fiele? Wie 
aber die Luftspiegelung die Gestalten vergrossert, so mogen aucli die 
Sagen vieles vergrossern und die Tbatsacben noch sclirecklicber machen. 
Die Abstiirze des Tbales nach Jericho mil den Beduinen, die leise Avie 
Scbatten voruberschleichen, bieten Szenen fur den Pinsel eines Sal¬ 
vator Bos a. Ich zAveifle so Avenig, dass das Zusammentreffen der Avil- 
den Bursche an diesem Punkte auf Bestellung erfolgt, uni die Noth- 
wendigkeit des Geleites einleuchtend zu machen, als dass man oline 
Gefolge der Ausplunderung siclier sein darf, denn das Yolk der Gegend 
aaJII von dem Geschafte der Schutzmannschaft leben. 

Audi die Trauerlegende ist liier niclit stumm; Epiphanius 1170 
XI, 60 f. gedenkt 12 Meilen unter Jerusalem, 6 ober Jericho einer 
Kirche Adam’s, avo nach der Sage der Menschenvatcr dem Paradiese 
gegeniiber den Yerlust seiner Seligkeit beklagte. Ein Joachimsklo- 
ster erliob sich dabei, vielleicht nach irgend cineni Eremiten genannt; 
die Legende Avill aber Avissen, liier liabe der Grossvater Christi, da er 
als kinderlos von Gott gestraft scliien und sein Opfer vom Hohen- 
priester verschmaht ward, eine Zeit lang in der Einsamkeit gebiisst, 
bis er bei der Hut der Heerde eine Engelserscheinung und die Yer- 
heissung einer Tochter, der erwahlten Gottesgebarerin empfing, eine 
Szene, die namentlicli in den Meisterbildern. der niederland. Maler- 
schule Avieder gegeben ist (vgl. I. Sam. I, 5 f.). Die Kirche Adam’s 
ist nur ein Anklang an das alte Adommim, die Rothcnburg, so- 
genannt Avie Alhamra die Rotlie lieisst. Chan el Ahmar lieisst eben- 
fails die rotlie Ilerbergc, und die vier Pilgercavaliere von Metz 1895 
verzeichnen in ihrem Beiseberichte (de Saulcy, Yoyage II, 133) liier 
ihren Tour rouge. Dieser terra rossa gedenkt mchr als ein Beyssbuch 
unter dem Namen „zum rotlien Erdreich, zum rothen IPaus.“ Bei 
Adommim bietet der Kalkstein ein von Eisenoxyd lebhaft rotli ge- 
farbtes Anselien. Der Xame soli von dem vielen in der Gegend ver- 
gossenen Blute herriiliren, ist aber seit Jos. XY, 7; XYIII, 17 bis 
licute beurkundet und in der Buine K ala at ed Dorn oder ed Dem, 
dem Blutscliloss, nordlich von der Strasse bewahrt, soivie derselbe von 
der zertriimmerten Burg auch auf den Wady ed Dom ubcrgegangen ist. 
Hieronymus nennt das Castell Matedomim (fiir Maaleh Adommim), 
und dolmetscht ava(3aa(.<; TCnppwv, den Bothcnsteig. Zu seiner Zeit 
lag noch eine Abtheilung Soldaten darin zum Schutze der Reisenden. 
Theoderich v. Wirzburg 1172 gedenkt c. 28 der Cisterna Rubea cum 
capella, avo Joseph von seinen Brtidern in den Brunnen versenkt Avar. 
Er meint Chan Hadrur oder die von den Sarazenen 1187 zerstorte 
Templerburg Maledoin (Maledommim, latinisirt das hose IJaus), Turris 
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Rubea bei Ricold. Die Sage hangt wohl mit dem Localnamen Ruben 
zusammen, der in der Gegend vorkommt, als ob er bier Joseph verkaufte. 

Eine balbe Stunde spater verdient Cliorbet Samra, die Ruine 
zur Rechten, unsere Beaclitung, denn gleicli am Eingang liegt ein 
grosses Kapitell, welclies die Rabbinen Dabbus el Aabed, die 
Sklavenkeule, nennen. Man passirt am Akbat el Kerat auf der- 
selben Siidseite vorbei nacli dem „Steinbockthala, Wad Teisun, wo 
eine steile Halde, Akbat es Sakar rechter Hand dieAufmerksamke.it 
auf sicli zielit. Die Thalsenkung nimmt zu, das Terrain wird immer 
zerrissener, die Holien kantiger, als ob bier eine ganze Landschaft 
aus dem Gleichgewichte gekommen und im Hinabstiirzen in die Tiefe 
zerplatzt ware. Ich stieg mit Tobler an der Nordseite einen Ilohen- 
rand hinan und fand mich gegen Osten gewandt mit einmal auf dem 
Kamine des Gebirges, reclits und links rollten unter unseren Fiissen 
die Steine in den Abgrund: es war der Wady el Kelt, der gegen 
Norden nebst anderen labyrinthischen Thalziigen in ungeheuren Schlan- 
genwindungen sicli hinzog. Robinson hat hier den Krith zu finden 
vermuthet, woliin Elias zu einer Quelle sich fliichtete und ein Rabe 
ihm Brod zutrug. Die Geographen liaben diess auch auf ihren Karten 
verzeichnet; indess macht van de Yelde (II, 273, 281, 286) mit Grand 
aufmerksam, dass der Prophet, der von Samaria gegen Morgen zu 
gehen geheissen war, unmoglicli hieher, eine Tagereise siidlich, ge- 
langen konnte, und nimmt mit Bachiene vielmehr die Quelle Phasael 
daftir, die an der Stadt gleichen Namens vortiber fliesst. Wirklich 
nennt sclion Sanutus 1310, p. 247 Ain el Fasail den Bach Krith, die 
Prophetenhohlen finden sich dahinter im Berge. Die Oase Kerawa 
mit ihren Felsenhohlen am Bache, der nordlich vom Kara Sartabe 
nach dem Jordan fiiesst, liatte noch melir Anspruch auf diese Elire: 
dort ist Gras genug, um alles Vieli Palastinas zu fiittern. Uebrigens 
nennt sclion Burchard 1283, c. 7 die Bachschlucht am Jerichowcg, die 
vom Gebirge nach Ephraim herablaufe, torrens Charith. Der Wady 
Kelt nimmt eine Anzahl Nebenthaler auf, so Wady es Suweinit, der 
von Bethel und el Bireh, und Wady Fara, der von Rama herzieht. 
An der Siidseite dieser tiefen, wasserlosen Schlucht, wo hochstens ein 
Winterbach zum „Wasser von Jericho (Jos. XYI, 1) oder Elisabrunncn 
sich durchwindet, kriecht die Strasse vom Tliurme Kakon bei 800' 
lierauf, um nach weiteren paar tausend Fuss die Hohe des Oelbergs 
zu gewinnen. 

Wie im Siiden Jerusalems die Cedronschlucht gegen das Todte 
Meer hinab, so ist im Nordosten Wady Fara ein eigentliclies Monclis- 
thal. Es fiihrt seinen Namen von einem alten Orte Para. Jos. XYIII, 23. 
Wenn Jeremias XIII, 4—7 geheissen war, von Anathot an den Fluss 
Plirat zu gehen, und seinen Gurtel in eine Steinritze zu verbergen, 
so ist nicht an den fernen Euphrat, sondern an den nahen Bach Phara 
zu denken. Aus der Zeit des jiidischen Krieges meldet Josephus b. IY, 
9, 4: „Simon Giore liatte beim Flecken Nain eine Mauer aufge- 
richtet, welclie ihm die Eestigkeit eines Castells hot; im Tliale Pharan 
aber liess er vielc Hohlen erweitern, andere fand er fertig vor, und 
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verwandte sie zu Schatzkammern mid Magazinen fiir gemachte Beute, 
aucli die geraubten Feldfriichte barg er dort, und viele von seiner 
Botte fiilirten daselbst ihr Leben.“ 

Prof. Neumann, Cisterzienser von Heiligenkreuz*), bat das 
Yerdienst, bier die, Laura Pbaran nacbgewiesen zu haben. Ob- 
wolil nur drei Stunden von Jerusalem entlegen, ist die Schlucht eine 
baare Wiiste, fast obne Vegetation, aber reicli an Berghohlen. Das 
Quertbal von Hizme lierab heisst Wady Jored Musa, und bier liegt 
Ain el Benat, der Tochterbrunnen, was auf Nonnen deutet. Ober- 
lialb im Hauptthale sammelt unter der Holie Sunnar el Hirri ein leb- 
baftes Bachlein sein Wasser in einem Becken, das fiiglich einen Tauf- 
brunnen vorstellen konnte und schon fiir Aenon gait. Unterhalb bei 
Akabat el Krat scbaumt der 
Wildbacb in einer senkrecbten 
Tiefe von mebr als 100' dabin. 
Buinen einer Miible und Kanal- 
briicke nebst Hoblen sind der 
Ueberrest von Monastir, wel- 
cber Name nocli an der alien 
Laura liaftet. Die Monclie sind 
langst durcb die Sarazenen ver- 
trieben, aber Amseln und andere 
Vogel, welclie zutraulicli um 
Brodkrumen lierbeifliegen, bewei- 
sen, dass einst gute Mensclien 
bier gelebt, und selbst der Kukuk 
(Kekub) lasst sicli horen. Der 
gelebrte Pilger bait die grosse 
Grotte el Hirri fiir die urspriing- 
licbe Laura Chariton’s, in des- 
sen Niibe Eutliymius von 406 
—411 wobl in der Hohle bei der 
Briicke seinen Aufentlialt nabm. 
Die Laura Pharan bebauptetc 
ihr lieiliges Anseben aucb durcb 
St. Simon (f 570) und Cos- 
mas (584). Die Entfernung X 
trifft zu, bis Monastir sind sons! 3 Stunden: man steigt bier nacb dem 
benacbbarten Hadrur hinauf. 

Es ist eine wild romantiscbe Gegend, eine eigentliclie Wiiste trotz 
der Niibe des Culturbodens und reclit fiir Einsiedler geeignet. Als 
Theodor Siceota (f 613) zum Jordan hinabstieg, traf er an der Statte 

Thai Fara. 

Millien von Jerusalem gegen Morgen 

*) Oestr. Yierteljahrschr. f. katli. Theol. 1871. Wadi Fara 1—14. Ab- 
warts vom Castell der Martha kommt Fabri 1. 194b in die Wiiste Monstat 
(Monasteri?). Ygl. Faran, Die Amalekitenstadt am Sinai nacb Ptolemaus. 
In Purat, Tiglat, Oront dient das weiblicbe t zur Endung. Bochart scblug 
Epbrata vor. 
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Chuzoba eine von Bisch. Johannes von Casarea gestiftete Laura mit 
einer Kirche der Theotokos. Moschus c. 24 weiss von diesen Monchs- 
zcllen in naturlichen Berghohlcn ausfuhrlicher zu erzalilen, wie unter 
anderen um 602 ein Altvater aus Kuziba die Strasse vom Oelberg 
nacli Jericho beging, um die Wanderer mit Brotl und Wasser zu er- 
quicken oder die Biirde tragen zu lielfen. Wegen der Steilheit und 
der von den schroffen Felsen abprallenden Sonnenhitze war der Weg 
ausserst beschwerlich. Der Anonymus*) um 800 gedenkt des Marien- 
klosters in Coziba unter einem Abte. Der Russe Daniel 1113 nennt 
p. 45 diese Eremitage Kuziva oder Khozewa, fiinfzehn Werste von 
Jerusalem auf dem Wege nach Jericho, ftinf von da und elf vom Jor¬ 
dan gelegen. Es scheint jenes Cliezib, wo die Tochter des Kana- 
niters Sua von Adullam dem Juda einen Solin Sela gebar**), nicht 
zu verwechseln mit Emek Keziz, dem Grenzorte Benjamins, wovon 
der Name, Yallis incisionis, noch im Wady el Kaziz, sudostwarts 
vom Apostelbrunnen sicli erhalten hat. In der Geschichtc der Ana- 
choreten ragt Johannes der Chozewite hervor; ihm verdankte die den 
Griechen wohlbekannte Aaupa Xo££(3a iliren Ursprung. Die Manner 
von Choseba treten I. Chron. IV, 22 auf, der Name des beruchtigten 
Bar Cosiba ist hievon nicht abzuleiten; es lieisst indess wolil das 
Ltigendorf. Phokas XIV, 1185 ist der letzte Pilger der den Namen 
Coziba bietet; die Laura lag 2 Meilen vom Kloster des Euthymius 
auf der Nordseite der ungeheuren Schlucht. In uralter Zeit batten 
Manner aus Cosiba in Bethlehem eine Niederlassung begriindet (S. 544). 

Unverkennbare Spuren alten Strassenbaues ziehen zwisclien pitto- 
resken Felsmassen aus brocklicliem, mitunter gypsartigem Kalkstein. 
Eine Stunde von der Wegscheide liegen rechts die Reste einer Wasser- 
leitung, ein 2' breiter, tiefcr Kanal, etwa 1000 Schritt weiter zur 
Linken bedeutend holier gefiihrt ein zweiter Aquadukt, aber nirgend 
eine Quelle, die ganze Gegend ist also mit der Zeit noch diirrer ge- 
worden. Der Wady Kelt ist liier mindestens 100' tief und zeigt an 
der Nordwand Anachoretenwohnungen mit einer Cisterne von 40' Lange 
und 30' Tiefe, die durch eine Rinne am Felsen liin mit Regenwasser 
gcspeist ward. Mit einmal rauscht Wasser in der Tiefe, wir gewahren 
die Rudera eines „Thomas-Klosters“ Der et Tumas nebst drei ver- 
fallenen Briickenpfeilern, zugleich spricht der Fiilirer von einem Kasr 
el Kelt oder Keltschlosse. Man erblickt auf der Hohe auch die 
thurmartige Ruine Kakun, und als wir nach einer lialben Stunde uns 
wieder mit dem anderen Tlieile der Ivarawane vereinigt batten, stiessen 
wir bald auf den Brunnen einer Wasserleitung, Moy el Kelt, und 
den Bogen eines einstigen Mtihlwerkes, von wo das Bachlein weiter 
nach Morgen fliesst. 

*) Breve commemor. in Rossi Bulletino 1865, Nr. 11. Tobler, Jer. 
II, 964. 

**) Gen. XXXVIII, 5; Jos. XVIII, 21. Sept. ’Afiexocok- Auch Evagrius 
befindet sicli zu unterst im Thale, i') Xou^txa rfj Xavpa. III. Esra V, 31 
Caseba. 
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Endlicli wickeln wir uns aus deni Gebirge heraus, und gewinnen 
die voile Ansicht des Gor — eine merkwtirdige Ueberrasclmng, ein 
seltsamer Lichteffekt, wenn man durch die quaderartig zersprungenen 
Felsen plotzlich aus der Schluchtenwindung hervortritt und vor sick 
die ungeheure Ebene, das arab. Gebirge mit seinen seltsamen Conturen 
aber im Hintergrunde hat. Das Panorama bediinkte mich so weit, 
als wenn man vom Libanon ins Thai Colesyrien liineinschaut. So 
steigen wir in die Ebene Jericho hinab, wo der Rulim der Balsarn- 
staude noch lange im Andenken blieb; wenigstens kennt der h. Willi¬ 
bald nocli den Balsam aus Judaa als theuren Monopolartikel, er selbst 
kaufte davon in Jerusalem und schmuggelte ihn (Itin. 31). Zu den 
Gewachsen eines stidlicheren Klima gehort im Gor der Nabk oder 
iigypt. Lotosbaum, auch Dom genannt, ebenso der Oescher mit dem 
Sodomsapfel, der gleicherweise in Nubien gedeiht (Robinson, Phys. 
Geogr. 299). 

Der Gor vom Sultansbrunnen aus. 

Icli babe den St, Gotthart, den Sustengletscher, das Wormserjoeh 
und ahnliche wegsame und unwegsame Berghohen uberstiegen, nirgend 
ist der Abfall greller! Dabei begegnet uns liier das Sonderbare, dass, 
wenn man den Blick nach Westen wendet, keineswegs die Vorberge 
die riickwartsstehenden decken, sondern bei der Erhohung des west- 
lichen Terrains vom Gor aus Wall um Wall hinter einander sichtbar 
werden. Es geht mit Riesenscliritten bergab, gleicli als eilten wir in 
die Unterwelt; denn wahrend der Oelberg nach Lynch 2724', Bir el 
Chodd 1421', Chan el Aclimar oder die rothc Herberge bei Adommim 
noch 885' iiber dem Mittelmeere liegen, fallt die Holie Ras Therabe 
sclion 11' unter den Pegel, worauf weiterhin Ain Sultan bereits 630' 
unter dem Mittelmeer, 721' iiber dem Sodomsee, und die Ebene um 
Jericho sogar 900' unter dem Niveau liegt. Endlicli stehen wir 
in der tiefsten Niederung der Erdobcrflache. Man denke 
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sicli den Brocken nocli iiber 400 Bar. Fuss holier und dann Jerusa¬ 
lem auf der Spitze desselhen, das Todte Meer aber kaum so weit 
entfernt als Halberstadt und in derselben Ilohe, so hat man eine 
Vorstellung von dem Hdhenunterschiede zwischen Sion und dem 
Todten Meere. 

46. Jericho. 

Die Burgen Thrax und Tauros, die nacli Strabo XYI, 2 bei 
Jericho einander gegeniiber lagen und sclion von Pompejus zerstort 
wurden, miissen hier den Engpass bewaclit. haben. Nocli liegt der 
Ruine Kakun*) eine andere auf der Sudseite des Wady gegeniiber. 
Vor alien haben wir einen altjiidisehen Ort von Belang in . der Niihe 
der Palmenstadt zu suchen, nelimlich Senaa. Neben Jericho liefert 
diese Levitenstation zahlreiche Bewohner zur Erbauung Jerusalems, 
beide Stadte werden Esr. II, 35, wie Neb. Ill, 3 neben einander ge- 
nannt, und docli weiss iiber die Page des letzteren weder Hieronymus 
nocli Reland Oder sonst jemand Bescheid. Der Name kommt in der 
palastin. Fauna vor, und bedeutet Hermelin (Kelaim 8, 5). Schubert 
sclireibt in der Gegend von Jericho von zahlreichen Jarboas oder 
Kaninchen. Wie wenn der Ort nocli in fremder Version fortbestiimle? 
Es ist ein gliicklicher Wurf unseres Freundes Haneberg, darunter Ivo- 
kom zu erkennen, welches im Arabisclien ebenfalls Wiesel bezeichnet. 
Es gibt ausser der Ruine 10 Minuten vom Tell el Alaidsch bei Riclia 
nocli ein Kokum zwischen Kefr Sabe und Casarea. 

Der Akademiker de Saulcy, der all die Thalnamen und Ruinen 
mit seltener Sorgfalt verzeichnet, erkundete unterhalb dcs Akbat er 
Riba oder Jerichoweges, der sicli hier offnet, ein Bet Dschabor 
oder Riesenhaus, aucli Hak ed dam geheissen. Ich bewunderte das 
sclieinbare Spiel der Natur, welclie hier H tig el wie Aschenkegel 
aufgeworfen hat: der eine lieisst. Tell el Ali — wir werden uns gleicli 
eines Bessern belehren. Von da erreichen wir nacli Norden zu Ain 
es Sultan und die grosse Ebene. An diesem sog. Kaiserbrunnen 
laben sicli Menschen und Tliiere, aucli ist es lohnend naher zur Quelle 
Ain Duk hinaufzusteigen, welclie ihren Namen von der Citadelle 
Dock fiilirt, die Simon der Makkabaer erbaut hat.**) In der Kreuz- 
rittcrzeit gehorte sic den Templern. Schwarz nennt den Fischbach 
Duga und liisst sicli dabei an Dag, „Fisch“, erinnern. Unmittelbar 
vor der Sultansquelle liegt ein ausgepflastertcs Bassin von 40' Lange 

*) Seetzen, Reisen II, 260 sclireibt Chorbet Jagun. Vgl. Sahel Kakun 
nordlich von Barin. Petermann, Geogr. Mittlieil. 1855, S. 371. 

**) Ricold, Itin. IV, 26 liisst den Rothenthurm ober Jericho durch Pto- 
lemiius den Sohn Abob’s erbaut sein, da wo er den Hohenpriester Simon 
mit seinen Sohnen beim Gastmalil getodtet hatte. Derselbe meint Dok 
1. Makk. XVI, 15. Zschokke, Beitr. zur Topogr. der Jordanau. 
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und 25' Breite mit lialbkreisformiger Einfassung aus behauenen Qua- 
dern. Unmittelbar vor dem Einstromen in diesen mit Fisclien reiclilich 
gesegneten Teicli zeigt die Quelle 9' Breite und 10" Wassertiefe. 
Diess ist der von den Pilgern gefeierte Brunnen des Elisa, dessen 
bitteres Wasser der Prophet zum Segen der ganzen Gegend durch 
hineingeworfenes Salz umwandelte. Zur Zeit des Pilgers von Bordeaux 
333, c. 10 traute man ilnn die Eigenschaft zu, dass er Frauen fruclit- 
bar mache; daneben war das Haus der Racliab. Es ist eine Legende, 
wie so viele an unseren Alpenquellen haften, sei es dass sie durch den 
Stab von Ileiligen hervorgerufen oder auf ihr Gebet heilbringend wur- 
den. Prokopius, De aedif. Y, spricht von einem Kloster, das Justi¬ 
nian an der Quelle erbaute. Theodoras c. 16 fand hier um 540 ein 
Denkmal des Propheten. Nach Doubdan’s Schilderung 1652 erhob 
sicli eine Mauer mit Nisclien (wie am Philippsborn), der Brunnen war 
mit Steinen ausgelegt und in einem dreieckigen Becken mit Quadern 

Brunnen Elisa. 

eingefasst; Pococke 1738 spricht von einer Mauereinfassung mit seeks 
Blenden (fur Statuen), wovon indess nur zwei ganz geblieben sind. 
Hier geniesst, man kiililen Schatten unter einem iiberhangenden Feigen- 
baume und anderen Baumgruppen, die gleichsam eine I)ecke weben, 
um den Sonnenstrahlen den Zutritt zu dem frischen Becken zu wehren. 
Iiulcss suclit das Auge nacli den Palmen der Palmenstadt, nach der 
paradiesischen Oase von Jericho. Umsonst! sie ist verschwunden, 
ja spurlos daliin. Das kleine Quellbecken am Fusse der Berge ist der 
Uebcrrest jenes Fischteiches, von dem aus die Ebene weitum mittels 
Kanalen bewassert und befruchtet ward, so dass hier nach Strabo 
XVI, 2 ein Palmenwald von 100 Stadien Lange bestand. Josephus 
Bell. IV, 8, 3 schreibt: „Xeben Jericho ist eine ergiebige und zur 
Bewasserung der Fluren selir reiclie Quelle, die bei der alten Stadt 

Sepp, Paliistina. I. . 46 
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hervorsprudelt, welclie Jesus cler Solin Nave mit gewaffneter Hand er- 
oberte.“ Er gibt den Umfang der Case auf 70 Stadien (slidnordl.) 
Lange und 20 Breite an, und hier bliihte aucli /k'r konigl. Balsam- 
garten, der eine reiclie Aernte fur die Begierungskasse abwarf.*) 
Ober- und Unterzollner waren desslialb am Platze, um, wo Milcli und 
Honig floss, nothwendig den Bahm abzuschopfen und den Zucker zu 
eriibrigen. Beim Triumphzuge des Titus wurde in Bom die Balsam- 
staude als Naturseltenheit mitgetragen (Plin. XII, 110). Diese vier 
Stun den lange, eine Stunde breite Oase war mit ihrem AVasserreich- 
tbum und ihrer AVinterwarme ein naturliches Treibhaus, einen Yergleich 
damit halt nur der Obstwald yor Damaskus aus. Audi der Bestand 
des altesten Jerecho, der Mondstadt, rn? (Num. XXII, 1; XXIII, 48) 
oder der „Stadt des AVohlgeruchsu, rph king urspriinglich mit 
dieser Quelle zusammen — und hier stehen wir auf dem Bo den der 
zweiten Stadt, Judaas in den Tagen Christi, oline durch melir 
als bemerkbare Rumen an ilir einstiges Dasein erinnert zu werden, 
die dreimal das Fluchurtheil der Zerstorung getroffen. 

AVie die Kreuzritter mit dem Allerheiligsten vor dem letzten 
Sturm um die Mauern Jerusalems zogen, so die Israeliten mit der 
Bundeslade siebenmal um Jericho, um den Zauber der Uneinnehm- 
barkeit zu brechen, und die Stadt fiel. Jericho wurde unter Trom- 
petengeschmetter zerstort, wie die Bomer seit Albalonga’s 
Zerstorung durch Tullus Hostilius zu thun pflegten**), zum Yorbilde 
des Jungs ten Gerichtes, das unter dem Posaunenschalle der Engel 
vollzogen werden soil. Die Sclirift selbst erklart Jos. A7I, 17 f.: „Das 
Yolk erhob ein grosses Feldgeschrei und die Mauern fielen, die 
Stadt ward erstiegen, zerbroclien und verbrannt mit allem 
was darin lebte bis auf das Haus der Bachab, wie Josua befohlen, 

*) Justin. Epit. Trogi XXXV, 5: Opes gentis ex vectigalibus opobalsami 
crevere. Schon Yater Jakob sendet seine Sohne mit Balsam nach Aegypten 
(Gen. XL, III, 11). 

**) Servius in Aen. II, 313: Plerumque ad tubas evertunt civitates, sicut 
Albam T. Hostilius jussit everti. Ygl. Muhamed’s Prophezie iiber den Ein- 
sturz der Mauern Konst ant in op els beim dreimaligen Bufe des gottlichen 
Namens. Hammer, Osman. Beicli I, 397. Mit dem AVunschhorn vermag 
der Held Mauern umzublasen. AV. Menzel, Odin 187. In Turpin’s Arit. 
Caroli M. c. 3 ist zu lesen: ,,Als Karl die Stadt Pampilon belagerte und 
drei Alonat’e lang nicht erobern konnte, rief er in Folge eines Gesichtes den 
Apostel Spaniens, Jakobus, um Ililfe an: da stiirzten mit einmal die Mauern 
von Grand aus zusammen.11 (Tunc Deo donante, beato Jacobo orante, muri 
collapsi funditus corruerunt.) Nocli finclet sich auf dem Broncesarkophage 
des Kaisers die Darstellung der stiirzenden Bingmauern einer Stadt, woruber 
Pampelun geschrieben steht. Als Chlodwig vor Encolisma (Angouleme) 
riickte, heisst es in der Continuatio Gregor’s von Tours Hist. Francor. II, 57: ,,In 
modum Hiericlio cum strepitu liostium et sonitu tubarum, cum machinis et 
restium funibus super muros et aedium moenia corruunt.“ Bei der Belage- 
rung von Si don 1108 stiirzte ein Tliurm der Stadt, welchen Benegaten 
wider die Kreuzritter vertheidigten, auf das blosse Gebet Kdnig Balduin’s 
und des christlichen Yolkes plotzlich und ohne menschliches Zuthun zu¬ 
sammen, wodurcli eine Bresche eroffnet ward (AVilken II, 217). Sepp, Be- 
vision des Bibelkanons 67 f. 



46. Jericho. 723 

cler den Bann dariiber gelegt hatte.“ Die spatere priesterliclie Ge- 
schichtsumschreibung gibt Gott allein die Elire. 

Das Jericho, welches Josna einnahm, lag ober der Sultansquelle, 
das zu Christ! Zeit sudlicher, bei den zwei Sclmtthiigeln, wo der Wady 
Kelt aus dem Gebirge tritt; der Punkt der Sarazenen und Kreuzritter 
ist er Riclia. Jericho war zum grossen Tlieil aus ungebrannten 
Ziegeln gebaut nacli der Weise der Stiidte Aegyptens, die wie Fo- 
stat, Heliopolis und andere, ganze Walle von Staub und Aschen- 
htigeln zuruckgelassen liaben; diess allein erklart seinen derartigen 
Yerfall, dass man selbst iiber die Lage sich streitet. Wolint dock bis 
heute selbst in Alexandria das arme Yolk in elenden Erdliutten, die 
lialbe Quartiere fiillen. Die Pappeln vom Jordan liaben das PIolz zu 
den von Josua zerstorten Kananaerstadten geliefert. Layard maclit 
(Nineve 377) aucli iiber das ganzliche Yerschwinden der Aussenmauern 
von Nineve die Bemerkung, dass vielleicht die ausseren Befestigungen 
blosse .Damme von Lehm und Reissliolz waren, die nock lieutzutage 
um die Stadte im Orient aufgefuhrt werden. Mit Grund aussert Rabbi 
Schwarz (Das h. 'Land 319): „Man sielit in der Gegend von Hebron 
auf den Dorfern fast nur von Ziegeln erbaute Hauser; da diese Ziegel 
jedocli nicht gebrannt, sondern nur an der Luft und Sonne getrocknet 
werden und nock dazu die Hauser des Orients keine schiefen Ditcher 
liaben, so geschieht es nicht selten, dass bei ankaltendem Regen die 
Hauser erweiclien und einsturzen. In Galilaa und besonders in Zepliat, 
wo die Bodenflache der Ditcher aus Lehmerde besteht, mtissen diese 
Dacher bei Regenwetter Heissig mit einer Walze geebnet und geglitttet 
werden, um das Eindringen des Wassers zu verhtiten. Geschieht diess 
nicht, so sind die Bewohner in grosster Gefalir, lebendig unter ihren 
Hausern begraben zu werden. Dalier werden in jenen Gegenden von 
jelier bei anlialtendem Regen Bussgebete und Fasttage abgehalteuY 
Es ist aucli im Gor nichts Unerhortes, dass Mauern und 
Hauser von selber einsturzen. 

Josua verwiinsclite den Platz, dass, wenn einer bier den Grund 
zu einer neuen Stadt lege, es ilm seinen iiltesten, und wenn er die 
Thore setze, seinen jiingsten Solin kosten solle — was sich in Achab’s 
Tagen I. Kon. XYI, 34, an Hiel erfullte. Dieser zweite Stadtbau in 
den Tagen des Elisa muss wolil von der Befestigung verstanden wer¬ 
den, wodurch wieder der Stadtcharakter hergestellt ward und der Ort 
nicht melir offen lag. Yollstitndiger als Jericho ward wolil nocli keine 
Stadt geschleift, ’so dass kein Stein auf dem andern blieb; gleichwohl 
liefert sein Beispiel einen interessanten Yergleicli zur zweimaligen Zer- 
storung Jerusalems, die weder unter Nebukadnezar nocli Titus eine so 
totale war, dass nicht wenigstens das Strassennetz und ein Schatten 
alter Herrlichkeit fortbestand, aucli neue Bewohner sich hinzogen. 
Demzufolge Jos. XYIII, 21 fiel Jericho, oder was von der altkana- 
naischen Konigstadt nocli ttbrig war, bei der Landestheilung dem 
Stamme Benjamin zu, wurde dann in der Zeit der Richter (III, 13) 
von Eglon erobert,; und als spater der Konig von Moab den Gesandten 
David’s zum Holm den Bart zur Halfte abscheeren liess, hiess dieser 

46* 



724 46. Jericlio. 

sie in Jericho bleiben, bis ihnen derselbe wieder gewacbsen ware. Also 
lange, bevor die Prophetenschule des Elisa bier bliilite, bestand der 
Flecken. Zedekias wurde bier von den Cbaldaern gefangen genommen, 
nnd die unter Esra aus dem Exil zuriickgekehrten Einwobner lialfen 
mit am Mauerbau Jerusalems; ibre eigene Stadt liatte wold weniger 
gelitten. Spiiter erfahren wir I. Makk. IX, 50, dass Bacchides der 
Syrer Thore und liolie Mauern um Jericho und andere Stadte der 
Nachbarschaft zielien liess. Pompejus zog gegen sie und scblug in 
den Balsamgarten sein Lager auf, olme mebr als die beiden Schlosser 
Tlirax und Taurus zu brecben, worauf er nacb Jerusalem vorriickte 
M. Anton sclienkte das ganze Gebiet mit dem Palmenbaine der Cleo¬ 
patra, die mit Herodes wie um Casar buhl end es jenem iiberliess. 

Nun erst erschwang sicli die Stadt zur vollen Herrlicbkeit, da 
Herodes seine Konigsburg baute, wo er aucb starb, sowie das 
Amphitheater, darin er die vornehmsten Familienglieder seines 
Reiches zusammensperren und im Augenblicke seines Todes mit Pfei- 
len niederstrecken liiess, damit sein Hintritt im ganzen Yolke Leid- 
wesen verbreite, weil voraussicbtlich sonst niemand um ibn trauern 
wurde. Der Befelil wurde zwar nacb dem Ende des entsetzlicben 
Tyrannen nicbt vollstreckt, gleichwobl bat man mit dieser Nacbricbt 
das Blutbad zu Bethlehem zusammengebalten und diess ist der Grund, 
warum die grossen Meister von Rubens bis Overbeck die Dar- 
stellung des Ivindermords in den Cirkus verlegen. Herodes baute bei 
Jericho noch ein Scbloss, eben so fest als prachtig, und benannte es 
nacb seiner Mutter Cypros. Aucb liess er zwischen dieser Burg und 
den alten Konigsbausern andere, bequemere Palaste bauen, welchen 
er die Namen Augustus und A grip pa gab. Wir wissen niclit, wann 
diese Herodisclien Bauten verfielen, vielleicbt sclion im jiidischen Kriege, 
da das Yerbangniss aucb liber Jericho bereinbracb und Yespasian 
die Mauern zerstoren und die Einwobner erschlagen liess. Yon Ha¬ 
drian lieisst es, er babe die verwtistete Stadt 138 n. Cbr. wieder 
liergestellt. 

Es ist sclion lange her, seit die Augen Mosis von der Holie des 
Nebo auf der Palmenstadt gerubt, da er vor seinem Tode noch das 
gelobte Land von weitem sehen wollte (Deut. XXXIY), und welcbe 
Stadt bat ein so fortgesetzt scbrecklicbes Scbicksal erfahren? Das 
alte Jericlio lag am Fusse der Berge, d. h. nalie dem Quarantana, 
denn Rachab lieisst die Kundscbafter Israels sofort auf das Gebirge 
fliichten und dort drei Tage verweilen, bis sie liber den Jordan zurlick- 
geben konnten. Wabrend das vorisraelitisclie Jericlio nordlich 
von der Elisaquelle, Ain es Sultan, sicli erliob, wollte man die 
zweite Stadt wegen des ausgesproclienen Finches nicbt mebr an der- 
selben Stelle bauen. Nacb Strabo XYI, 2 lag Jericlio amphitheatra- 
liscli in einer vom Gebirge umgebenen Ebene. 

Josephus erklart Bell. IY, 8, 2 f., die Stadt sei von einem un- 
fruclitbaren, langen Gebirge iiberragt und 60 Stadien, d. b. anderthalb 
Stunden vom Jordan gelegen, wabrend die Entfernung von Jerusalem 
150 Stadien oder secbs starke Stunden betrug; aucb stand sie nicbt 
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mitten im Palmenwalde, sondern dieser nahm von da erst seinen An- 
fang. Jene beiden gewaltigen Aschenhiigel, die mir bei der 
Ruine Kakun wie Werke von Menschenhand auffielen, sind die Todten- 
male der Stadt, wie Rom in seinem Scherbenberge (monte Testaccio) 
ein ahnliches Denkmal besitzt. Die' Tumuli erinnern an die Grabhiigel 
im Felde von Troja und Marathon, nur dass dort Helden, hier aber 
eine ganze untergegangene Stadt ruht. Was diese riesigen Aschenurnen 
einschliessen, dtirften die bereits eroffneten Nachgrabungen zu Tage 
fordern, wobei der Aufwand unverhaltnissmassig, der Gewinn kein ge- 
ringer ware, wenn auch niclit Konigspalaste und kolossale Bildwerke 
zu Tage kommen, wie in den Triimmerhaufen am Tigris. Saulen- 
schafte, korinthische Knaufe und dergleichen hat man langst gefunden, 
aber wahrscheinlich zu Kalk verbrannt. 

Euinenfeld von Jericho. , 

Daneben geben noch andere bedeutende Monumente kund, dass 
die Stadt, worm Christus gewandelt, sudlich von der eigentlichen Elisa- 
quelle gestanden. Archelaus liess vom Flecken Neara eine Leitung 
nacli Jericho bauen und die Halfte des Wassers aus jenem Orte nach 
deni Palmenwalde leiten (Ant. XVIII, 13, 1), Eusebius Onom. erklart 
Xeara fur ein Dorf in Ephraim, V Meilensteine von Jericho gelegen. 
Der Name selbst bedeutet Fluss (“ini), was Neere, vYjpo. Midrasch 
Eccha rabbatlii c. 1, 16 erfahren wir, Hadrian babe im Tliale Bet 
Rimmon eine so grosse Anzahl Juden hinrichten lassen, dass ihr Blut 
bis in den Bach Cypros boss. Ilier ist Rimmon bei Bethel ge- 
meint, und das Thai Cypros ftilirt den Forscher auf die Spur des 
Schlosses. Eine kleinc Viertelstunde vom Fussc des Gebirgspasses 
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stiess Murray*) auf cinciiungeheuren alten Wasserbehalter von 
657' Lange und 490' Breite. Neben dieser langst ausgefullten piscina 
bilden die bedeutendsten Ueberreste die liolien Bogen des Aqua- 
dukts, welcber in letzter Zeit nocli Wasser auf die Miilile lieferte. 
Er liegt cine eben so kleine Strecke nordlich, wie die Aschenpyrami- 
den stidlich vom Sultansbrunnen, und bier stellt sich wieder der 
Spitzbogen ein. Bei nakerer Uiitersucliung entdeckt man die Spuren 
zweier Wasserleitungen liber den Wady Kelt, wovon die obere, naher 
am Gebirge, bis auf die zwei Spitzbogen von Ain Duck abge- 
brochen ist, doch lassen sick die Mauerreste noch einige liundert 
Scliritte weit sud§udostlich durch die Ebene verfolgen. Die Quelle 
entspringt unter einem grossen Dombaume und lauft in zwei Armen 
nach der Zuckermuhle, Tawakin es Sukkar. Zwanzig Scliritte nordlich 
entspringt Ain el Nuelime, ebenfalls in zwei Binnsalen, die mit Ain 
Duck sick verbinden und durch den Wady Nuehme nacli dem Jordan 
hinabdiessen. Die untere Leitung, 10 Minuten davon, setzt einige 
liundert Scliritte ostlich auf elf Spitzbogen aus schon behauenen 
Steinen liber denselben Wady, und wird aus dem eine lialbe Stunde 
nordwestlicli entfernten Ain es Sultan gespeist, der sein Wasser cinst 
nach Kasr el Hadsckla abgab. Diclite Scklingpflanzen umranken die 
Bogenpfeiler und garniren gar anmuthig den alten Bau. Diese Lei- 
tungen lassen das keutige Richa bis auf anderthalbtausend Scliritte 
ostlich an der Nordseite des Wady Kelt liegen, wahrend der Weg vom 
Gebirge aus am Stidrande hinfiihrt. Sicker hat Her odes schon am 
Kanal von Ras el Ain Kelt gebaut, der aus verschiedenem Material, 
zum Tlieil noch wohl erhalten am Eusse des Gebirges bei der Ruine 
Bet Dschabr in eine machtige iiberdeckte Cisterne, und von da in ein 
grosseres Behaltniss auslauft. Wo der Wady el Nseri von Norden 
her in das Bachbett des Kelt mlindet, sind abermals verfallene Bogen. 
Beim Tell Abu el Alaidsch wird der Kanal wieder sichtbar. Unter 
Chorbet Kakun ist der Birket Musa von 562' ostwestl. Lange, und 
470' Breite, dessen Mauer aus kleinen unbeliauenen Steinen 9' dick 
und theilweise noch 5' liocli dasteht. Die beiden grossen Bassins las¬ 
sen sich mit den Teichen von Etam und Hebron vergleiclien. Sie 
standen mit dem alten Jericho in Yerbindung und bildeten einst mit 
Ain Hadschla, wo westlicli noch flinf oder seeks gemauerte Kanale 
siidwarts und siidostwarts laufen, ein Bewasserungssystein, das, wenn 
wieder hergestellt, die Umgegend in ein neues Paradies verwandeln 
wlirde. 

Bei Ueberschreitung des Baches der unteren Kanalrinne gelangt 
man nach 20 Minuten zu den Resten der rom. Pflasterstrasse, die 
10 Minuten weit von W.-O.-W. nach O.-S.-O. hinzieht und stellenweise 
bis Riclia sichtbar von Massen retikulirter Mauern, charakteristischen 
Bauten der Roinerzeit, eingefasst wird. Die Burg Cypros stand 
durch eine Strasse von Praclitbauten mit der Stadt in Yerbindung 

Handbook for travellers in Palestine, 1854 u. 1857, scheint Tobler 
entgangen. 
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(Bell. I, 21, 4). Zschokke urtheilt, cla der Hiigel bei der Elisaquelle 
ganz aus verwitterten Mauertriimmern und Gebauderesten besteht, imd 
von da sudwarts Grnndmauern und Steinwiirfel in Masse sicli linden, 
so moge bier die Hauptstrasse gezogen liaben. Der gauze mit solehen 
Grundmauern bedeckte Raum hat nacli seinein Durchmesser cincn Um- 
fang von 3/4 Stunden. Diese Lage behauptete die Stadt noch in Kon¬ 
stantin’s Tagen, ja Epiphanius Haer. LXVI, 82 schreibt ihr damals 
eben einen Umkreis von 20 Stadien, d. i. 3/4 Stunden zu. 

Eine ausserst denkwurdige Nachricht hat uns Antonin 570, c. XIII 
iiberliefert: „Vor der Basilika zu Jericho licgt das h. Feld des Herrn, 
wo der Herr mit eigener Hand saete und die Aussaat von drei Metzen 
bestellte, die man zweimal im Jalire cinheimste, u. z. im Februar, um 
davon das Pasclia zu spenden. Xacli der Aerate pfliigt man neuer- 

Aquadukt von Jericho mit clem Berge der Versuchung. 

dings, um im nachsten Monat abermals einzubringen, dann ackert man 
noclimalsA Schon Theodorus 540, c. 16 meldet vom „Acker des 
Herrn, den der Elisabrunn bewiissere, wo der Herr J. Christ eine 
Furche mit eigener Hand geackert und bei seeks Metzen ausgesaet. 
Dasselbe Feld ackere man im Februar, und arnte auf Pascha, um beim 
Abendmahl des Herrn das Brod zu communiciren. Port sei aucli ein 
Weinstock, den der Herr gepflanzt; die Lese zum Communion- 
wein erfolge auf Pfingsten, auch gelange die Fruclit vom Acker wic 
vom Bebstock zur Zeit nach KonstantinopelA — Diese Xotiz ist hoclist 
merkwtirdig, denn es handelt sicli bier um die mosaisclie Osterfeier, 
wonacli am zweiten Festtage bereits friilireife Gerste geopfert wer- 
den musste. Xur in Aegypten oder im heissen Jordanthal war cine 
so friihe Aerate moglich. Wie eine Opferheerde zur Winter- und 
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Sommerszeit bei.Bethlehem weidete, so bestand bei Jericho ein prie¬ 
st erlicher Acker, wovon die Opfergarben (Omer) entnommen und 
die Primitien oder Erstlingsbrode ini Jehovatempel auf dem Tisch des 
Herrn dargestellt wurden.*) Antonin 570 IX erkundete den Ort der 
Brod verm eh rung in der- ausgedehnten Campania mit Oelbaumen 
und Palmen oberhalb der Taufstatte Johannis, die man in einer Quelle 
zwei Millien vom Jordan suchte, da wo Elias von Raben gespeist 
ward. Hier ist abermals cine altjiidische Lokalitat vom Propheten Elisa 
(II. Kon. IV, 38 f.), welclier in der Theuerung bei Gilgal ein Brod- 
wunder wirkte, auf Christus iibertragen. 

Wir haben keine Spur, ob in Eolge der wiederholten person- 
lichen Gegenwart Jesu in Jericho sicli eine Gemeinde gebildet und 
forterhalten hat. Epiphanius (De pond, et mens.) erwahnt, man habe 
in Jericho im siebenten Jalire des Caracalla 217 n. Chr. in Tlionge- 
fassen die fiinfte Ausgabe des griecli. Alten Test, aufgefunden, die 
Origenes zu seiner Hexapla verwandte. Seit Konstantin erscheinen 
von da eine Reilie Bischofe auf den Concilien: Januarius zu Niciia 
325, Macer 381 zu Konstantinopel, Eleutherius 415 zu Diospolis; 
518 schreibt Bischof Johannes an den Patriarchen zu Konstantino¬ 
pel; 536 tritt Gregor auf der Jerusalemer Synode auf. Eines Frauen- 
stiftes gedenken die Acta Sanct. (8. Oct.) um 457. Patriarch Elias 
(494—513) haute vor der Stadt eine Zelle, die sicli allmahlig zum 
Kloster erweiterte, aucli die Aufmerksamkeit des Cyrillus (Bolland. 
4. Jul.) auf sicli zog. Antonin nennt das Oratorium S. Mariae neben 
dem Pilgerhause Justinian’s, welchem nacli Fretellus einst Sabas vor- 
stand, der bei Mangel einst Wasser in Wein verwandelte, wie die Le- 
gende von ATelen aussagt. In der Jordanwuste erbaute Justinian eine 
Laura des seligen Tlialelaus, Gregorius und Panteleemon am Jordan 
den Johannesbrunnen, dann cine Kirche fiir die Iberier zu Jerusalem, 
fiir die Lazen (aus dem Kaukasus) in der AYiiste von Jerusalem, fiir 
die gnadenvolle Maria am Oelberg, endlich am Elisabrunn zu Jericho. 
Zu Bethlehem erneuerte er die Klostcrmauern, zu St. Samuel haute er 
einen Brunnen mit einer Mauer, cbenso die Mauern von Tiberias (Prokop. 
Acdif. V, 128). Arkulf traf von Jericho nur nocli ein Haus, welches 
man der Rachab zuschrieb, was zu dem Schlusse bereclitiget, dass ent- 
weder die Perser unter Cosroes II. 614 oder die Araber unter Omar 
637 die Stadt zum wie vieltenmale verwiistet batten. Audi von die- 
sem Sclilage erhob sicli Jericho wieder, wenn gleicli nicht zum alten 
Glanze, denn Ausgangs des 8. Jahrli. oder etwas spater stand Basi- 
lius der dortigen Kirche vor. Uni die Mitte des X. Saculums ge- 
schieht desselben Erwahnung unter dem Namen Ariha, was sclion 
zum heutigen Richa (Er Riclia) stinimt. In den Kreuzztigen wurde der 

*) Dieses liturgische Gerstenfeld nebst Weingarten behielt in der naeli- 
jiidisclien Zeit die Weihe bei, und die Legende christianisirte sicli, wie 
in tausend anderen Fallen die alte Tempelsage. Aehnlicli bestand in Clugny 
ein eigener Acker, wo man das Korn fiir die eucharistischen Erode siiete, 
und man malte und buk es unter Psalmengesang. 
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Ort eingeaschert, doch bauten die Kreuzfahrer die Stadt aufs 
neue und setzten einen Suffraganbischof ein. Daniel lernte 1113 
ein Sarazenendorf kenncn. Die Ortokiden bedrangten Jerusalem, bis 
sie 1152 bei Jericho besiegt wurden. Die Ilauptkirche war der Drei- 
einigkeit geweiht, Avie der Moncli Epiphanius 1170 bezeugt, aucli stand 
hier ein Sell loss der Lateiner — das heutige Kastell. Wilbrand 
fand 1211 dasselbe bereits verwtistet, doch nocli im Zustande des Ver- 
falles von Sarazenen besetzt und ein Dorf im Entstehen, das beim 
Thurm von Rich a, dessen dunkle Gestalt weithin sichtbar sich 
dominirend von der Ebene abliebt. Man will darin zwar ein saraze- 
nisches Bauwerk erkennen; aber eben diesen Styl lernten die Kreuz- 
ritter in Palastina kennen und tibertrugen ilm von da nacli dem Abend- 
lande. Ehedem ragten liber die Zinnen vier kleinere Thurmausladungen 
je an den Ecken (und ein grosserer in der Mitte) hervor, Avie bei dem 
gewaltigen St. Micliaelsthurm in Rhodus, beim Hafenthurm zu Ander- 
nach u. s. av.; aucli Blanchegarde oder Clermont zu Tell es Salieli 
war ein Kastell mit vier Ecktliurmen. Der Thurm diente offenbar 
zum militarischen Stiitzpunkte, von dem Stadtflecken lesen Avir nur, 
dass 1136 der Patriarch von Jerusalem dem Conobium am Quaran- 
tana den Zehnten zrnvies, und zAvei Jahre spater das Frauenkloster zu 
Bethanien in dessen Bezug kam, bis ihn 1167 Papst Alexander dem 
Patriarclien Amalrich zuerkannte. Nacli Wilhelm v. Tyr. XI, 15; 
XV, 26 betrugen die Einkiinfte des zum h. Grabe gehorigen Gebiets 
von Jericho jahrlich 5000 Goldstiicke, Patriarch Arkulf vergab es an 
seine Niclite Melisende und Avandte es 1138 ilirem Frauenstift auf dem 
Oelberg zu. Aus dieser Zeit stammen die meisten Aquadukte und die 
Spitzbogen in der Ebene. Nacli Mariti bestanden in Jericho zur Zeit 
der Kreuzztige Kloster der Basilianer, Karmeliten und Benediktiner. 
Nur zu bald tiel der Ort in Saladin’s Hande und zalilte im 13. Jalirli. 
kaum melir acht von Mukamcdanern bewohnte Hausclien. Burchard 
fand 1283 die Zalil auf 20 gestiegen; das Dorfchcn lag, Avie nocli 
jetzt, eine Millie vom Gebirge entfernt. Seitdem hat sich Avenig gc- 
andert, und wenn die Aegypter unter Ibrahim Pasclia alles von Grund 
aus zerstorten, so ging jedenfalls niclit viel zu Grunde. Rom halt 
allein nocli den episcopus in partibus aufrecht (1795 bis 1825 Avar 
Freih. v. Droste Yischering Titularbischof von Jericho); liiemit ist viel- 
leicht die Hoffnung gegeben, dass nacli der langen Siihne des alten 
Fluches die Stadt dereinst wieder erstehen und ihre kirchliche Station 
erlialten Averde. 

Neben der Gescliiclite behauptet die Legende ihr Recht und halt 
an iliren Denkmalern fest. Sclion dem Pilger von Bordeaux zeigte 
man das „Haus der Rachab“ oberhalb des Quellbaches; um 570 
liiess es ein Hospiz und nocli Arkulf fand die Mauenvande vor, bis, 
nachdem der erste Ort melir und melir in Vergessenheit gerieth, 1507 
bei Georg von Chemnitz (Diarium 564) das aus Hausteinen crbaute 
massive Kastell mit seinen vier Ecktliurmen zu diesem Ansehen gelangte. 

Es bedarf kaum der Erwahnung, dass von eineni stehen gcblie- 
benen, steinernen Ilause der Rachab gar niclit die Rede sein kann, denn 
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das Haus, welches verschont wurde, bezeichnet nur die Hausgenossen, 
indem es Jos. YI, 22 f. ausdriicklich heisst: „Josua liiess die Rachab 
samrat Yater, Mutter und Briidern und allcs was sic liatte uiid die 
zu ihrem Geschlechte gehorten, herausfuhren und dann die gauze Stadt 
von Grand aus zerstoren.“ Gewolinlich kniipfen die Pilger an den 
viereckigen Bau des Migdal Richa oder Burdscli Ericha das Andcnkcn 
an Z a chans’ Haus; solches geschah sclion zur Zeit Tucher’s von Niirn- 
berg und Fabri’s von Ulm. Seit Pipiti 1320 seine Pilgerfahrt zuriick- 
legte bis auf Tscliudi 1519 herab stand an der Landstrasse auch cin 
Kirchlein oder Gewolbe zum Andenken an die Heilung des blinden 
Bartimaus. 

Zur Zeit der Kreuzziige erbob sicli die Oase Jericho wieder zu 
einem Garten von Palastina; jetzt aber sind die meisten edlen Nutz- 
pHanzen ausgegangen und trostlos blickt sicli die Landscliaft an, wo 
einst Balsamstauden dufteten und majestatische Palmen ihre Kronen 
wiegten. Wer mochte es glauben, die Oase, die einst jahrlich 30000 
Goldstiicke Oktroi vom Balsam der Staatskasse abwarf, war wiihrend 
meines Dortseins fur 18000 Piaster oder 2000 rli. Gulden verpacbtet, 
welche Summe sicli seitdem uni VlO gesteigert hat (Gadow 1846). 
Und docli gibt die Aussaat 20-, ja 36fach den Saamen wieder. Yon 
dem beriihmten Palmenhaine, welcher sclion dem vorisraelitischen 
Jericho den Namen Pal men stadt cintrug, iibrigt heute ein einziger 
verkriippelter Stamm. Sollen wir uns dariiber wundern V Niclit Ein 
Palmbaum bliiht mehr auf der h. Insel Delos; nur der ovale, mit 
einer Mauer umfasste See als die Geburtsstatte des Apollo ist noch 
erkenntlicli. Die Ebene Saron und Esdrelon liefert nur eine krauter- 
reiche Steppenvegetation, daneben tritt der Fuss auf nackten Sand- 
boden oder rothen und braunen Lelim, der iiber dem Kalk- und 
Kreideboden liegt. Der Karmelrucken tragt keinen Wald, und als 
Gestrtipp nur die Knopperneiche und knorrige Oelbaumchen. Gibeon 
zalilt keine fiinf Baume mehr, um fiinf Kdnige daran zu lienken, wie 
Josua Y. that, wie konnte man die Einwohner noch zum Holzhacken 
und Wassertragen verurtheilen! Antonin brachte von da noch ein 
Pfund Datteln nacli Hause. Theilweise stand der Hain bis auf Arkulf’s 
Zeit 670. Raimund von Toulouse badete 1099 im Jordan und 
brach im „Garten Abraham’s“ bei Jericho einen Palmenzweig fiir die 
Heimkehr; und so nahmen nacli Wilhelm v. Tyr. XXI, 17 die Kreuz- 
pilger iiberhaupt von Jericho Palmen mit, um sie als Trophaen der 
vollendeten Wallfahrt in der Kirche ihrer Heimath zu opfern (Wilken 
II, 200). Der Indigo von der Gegend von Jericho, die Farberrothe 
(Fuali) aus dem Umlande von Damaskus, und die Purpurmuschel von 
den Kiisten von Tyrus brachten wahrend der Kreuzziige die Farberei 
in Aufnahme, dieser bliihende Industriezweig war meist in den Handen 
der Juden. *) Nun scheint die Ebene, baar jeder Pflanze, fiir immer 

*) Heyd, Die italien. Handelskolonien in Palastina. Zeitschrift der ge- 
sammten Staatswissenschaft 1860. XVI, 20. 
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zur unfruchtbaren Brache verdammt, ja es gleicht das Umland viel- 
mehr einer ausgedorrten Kalkgrube. 

Die Sykomore, auf welche Zachaus gestiegen, zeigte man dem 
Pilger von Bordeaux und noch spater westlich von der Stadt, Antonin 
fand 570 den vertrockneten Baumstock vom Oratorium iiberbaut; jetzt 
ist der Baum vollig aus der Gegend verschwunden und vorwiegend im 
Nillande zu finden. Dagegen tragt der Zakkum der Araber Oder 
die Myrobalane den Namen nach der Annalime, Zacliaus sei auf einem 
solchen gesessen; aucli gilt davon das „Zachausol“ fur besonders 
heilsam. Die Leute von Riclia nahren sicli zum Theil von der Be- 
reitung des Zakkumoles, das an die Stelle des Opobalsamum getreten: 
es bildet bereits einen eigenen Handelsartikel. Hinter dem Dorfe ver- 
richten sie ihre Andacht unter demselben Zakkumbaume, auf welchen 
Zachaus geklettert. (?) 

Die sagenhaft beriilimte Rose von Jericho, Anastatica oder die 
Blume der Auferstehung geheissen, aus der Familie der kreuzbliitliigen 
Siliquosen, bliiht niclit einmal liier, sondern in den Sandebenen des 
sudliclien Palastina und im petraischen Arabien, namentlich im Wady 
cl Akaba. Seetzen fand sie auf einer Anhohe bei Engaddi (II, 239, 249); 
icli traf sie reichlich im versteinerten Walde bei Kairo. Der Name 
und die Annalime beruht lediglich auf Sirach XXIV, 14 (18): ,,Icli 
bin aufgewachsen wie ein Palmbaum am Wasser und wie die Rosen- 
stocke, die man zu Jericho zieht“ — womit aber die duftende Centi- 
folie gemeint ist. Ludolph meldet 1336, S. 841: „Diese (sinaitische) Wiiste 
ist die Jungfraw mit ihrem Kind Jesu durchreyset, und auff dem Weg, 
wo sie gezogen, wachsen dtirre Rosen, welche sie in denselben Landen 
Rosen von Jericho heissenA Ihr Aufgelien und Scliliessen am Weih- 
nachtstage sinnbildet wie der indische Lotos die Rosa mystica, die 
uns den Heiland gebracht, oder die jungfrauliche Geburt, ihr Geruch 
todtet Schlangen und sie widersteht Blitz und Donner. Wer hat es 
niclit versucht, dass dieses elastische Wurzelgeflecht in der Weihnacht 
seine verschlossenen Zweige im Wasser offne und gleichsam neu auf- 
bliilie: wunderbar ist diese Kraft selbst an TOOjahrigen Exemplaren 
erprobt; wenn wir aber hinzuftigen, dass diese Oeffnung des Kelclies 
aucli zu jeder anderen Zeit im Wasser vor sicli gelit, so liaben wir 
aus dieser Zerstorung der Poesie vielmehr uns, als dem frommen Glau- 
ben der Ahnen einen Yorwurf zu machen. Die Rose von Jericho, 
welche von Bethleliemitinen unter dem Namen Keff Mir jam, Marienhand 
verkauft wird, tamsmt von der Ostseite des Jordan. 

Schon Josephus Bell. IV, 8, 2, 3 bemerkt von der Jordanau, es 
gentige der Aufenthalt einer einzigen Nacht, um fieberkrank zu werden. 
Zum Ueberfluss liegt in der Niihe ein Teich mit chokoladfarbigem 
Wasser, wo Menschen und Vieli gleichmassig die braune Briihe hin- 
untersturzen; riechen dock die meisten Quellen des Landes nach dem 
Besucli von Eseln und Rossen. Der Leichenacker ist es, der neben 
dem Dorfe und Kastellthurm uns zunachst in die Augen fallt. Fiir- 
wahr unser ganzes Mitleid erregt der auffallend braune und schwach- 
liclie Menschenschlag der Gowarine oder Gorbewohner in dem tropi- 
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schen Kliraa des Tiefthalcs. Die erbarmlichsten Yiehstalle bei uns 
sind stattliclic Wolinungen im Yergleich mit den traurigen aus Lebm 
und Reisig aufgefuhrten Iliitten von Riclia: man zalilt deren wenig 
liber cin Dutzend nebst einem Halbdutzend schwarzen Zelten von 
Ziegenhaaren. Sic bauen ihr Getreide im nachsten Umkreise und arnten 
die Gerste oft schon um Mitte Marz. Wenn der Yorlaufer am Jor¬ 
dan den Messias mit der Wurfschaufel kommen lieisst, um seine 
Tenne zu reinigen (Matth. Ill, 12), so passt dieses Bild nocli heute 
fiir diese Gegcnd, indem man das Korn gegen den Wind wirft, wo bei das 
schwerste ’ am weitesten fallt, die Spreu aber zuriickbleibt. Nur ver- 
binden die Einwohner, soweit sie griech. Confession sind, wider Pau- 
lus Yerbot den Ochsen das Maul, der den Saamen austritt*), und da- 
bei einen schweren Holzbalken im Kreise mit herumscbleppt. Die 
Gesainmtbevolkerung maeht ein paar hundert Seelen aus, wovon der 
Scliecli zu meiner Zcit im Erdgeschosse des zum Khan eingerichteten 
Kastells haust, wahrend das Dorf mit seinen von Dorngebiisch um- 
hegten Waizenfeldern nordlich davon liegt. Jetzt halt im Thurm der 
ausserste tiirkische Yorposten, ein Reiterhaufen seine Station. 

Die Bewohner des elenden Nestes sind, um es naher zu sagen, 
beinalie mohrenartig, wollbaarig und von schlaffen Gesichtsziigen. 
Die dunkle Farbe und stark an den Negertypus erinnernde Physiogno- 
mie ist schon friiher aufgefallen. Neger und Halbneger oder gelb- 
braune Menschen aus dem Gor uberfielen Seetzen in der Gegend von 
Engaddi (II, 245, 248, 327). Er traf deren am jenseitigen Ufer, 
sowie sie jetzt um Ain Duck oberhalb des Kaiserbrunnens angesiedelt 
sind und das afrikanische Klima des Gor bewahrt linden. Ja Bucking¬ 
ham meldet in seinen Reisen unter den Arabern 1816 von einer 
Reihe ganz schwarzer Kinder, die einem arabischen Paare 
im Jordanthale geboren wurden, dessen Yorfahren nie mit solchem 
Blute sicli vermischt batten. Hier hat die arabisclie Bevolkerung 
flachere Ziige, cine dunklere Haul und ein groberes Haar, als irgend 
ein Stamm derselben Nation. Das Beispiel dient zur Beglaubigung 
der Abstammung aller Menschenragen von Einem Paare. 
(Whewell, Spuren der Gottheit, S. 217.) 

In Riclia herrscht zu Zeiten ein kleiner Marktverkehr zwischen 
den Arabern diesseits und den Beduinen von jenseits. Das Kastell 
dient unten zur Behausung von Menschen und Yieli in Einem Raume, 
eine Steintreppe an der Stidwand fiihrt auf das Dacli, eine Plattform 
mit einer Art Brustwehr, welche nach jeder Himmelsgegend an einen 
vorspringenden Thurm mit drei Schiessscliarten sicli lelint. Die Be¬ 
duinen halten unten neben der 40' holien Ruine, worm zeitweise ein 
tiirk. Commandant mit einer Handvoll Krieger zum Schutze der Fellahs 

*) Niclit so in den oberen Enphratlandern, wo man sicli ebenso der 
Holzschaufeln statt der Wannen bedient. Layard, Nin. S. 15, vgl.Is. XXVIII, 
27 f., XXX, 24; XLI, 15 f. Das Worfeln des Getreides ist auch im Kau- 
kasus, tiberhaupt in einem grossen Theile Asiens ublich. Ilaxthausen, 
Transkauk. 52. 
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gegen die Ueberfalle der Solme der Wuste lagert, und produciren sicli 
in der Hoffnung eines reiclien Bakschiscli in wilden Satzen iiber die 
prasselnde Dornstraudhflamme, wie bci uns der Feuersprung am Jolian- 
nisabend Sittc ist. Dabei hat der Scliecli seine Lanze neben dem Zelte 
eines reisenden Britten in den Boden gepfianzt und sein Pferd daran 
gebunden, zum Zeiclien, dass er unter seinem Sclmtze stclie. Gleicli- 
wolil darf man seine An gen offen behalten. Diess Palastina ist ein 
eigentliiimlicbes Land, klagte mein junger Freund Bonse aus Brugge, 
der 1857 die franzos. Pilgerfahrt mitmacbte: man wird dort niclit 
bloss bestohlen, sondern selber zum Diebe. Wie das? fragtc ich ihn, 
in letzterem Punkte liabe ich keine Erfahrung gemaclit! Bei Rich a, 
erzahlte er, wurden uns in der Naclit zwei Pferde gcstohlen. Was 
war zu tliuri? Wir nahmen dafiir ein paar andere, fast nocli schonere 
Thiere den Arabern von der Weide weg und trabten weiter. Die 
Abbes in unserer Gesellscliaft von 36 Mann waren verstandig genug, 
uns desshalb zu absolviren. 

Kastell Richa. 

Im Erdgeschoss oder Stalle der 30' im Quadrate messenden Thurm- 
veste entdeckte Dr. Roth einen trefflichen Mosaikboden, der abcr seit 
1858 abhanden gekommen. Wir selbst, erstiegen die Thurmhohe, wo- 
bei man am letzten Absatz mit den Handen nachlielfcn muss. Die 
Bausteine zeigen mitunter weit fruliere Meisselarbeit, auch findet man 
Bruchstiicke von Saulen und Friesen arg verstummelt im Boden. Die 
Szene wurde bald belebter, als unsere Mannschaft, die zuvor nocli eine 
Musterung bestanden, mit den Waffen in der Hand Aufruhr erliob, in- 
dem die hungrigen Bursche, alt wie jung, eine ahnliche Sprache fiihr- 
ten, wie es I. Sam. XXYII1, 20 lieisst, ja zu den bedungenen tausend 
Piastern auch nocli Flcisch begehrtcn. „Ohne zu Abend gegessen zu 
haben konnten sie nachsten Morgen sicli nicht auf den Beinen halten.“ 
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Zum Gliick war der gute Ratli niclit theuer, sondern man kaufte ihnen 
einen Ziegenbock, den sie bei den Hornern iiber die hohe gelander- 
lose Steintreppe zur Thurmterrasse binaufschleppten, wo wir, ilire 
Pflegebefoblenen, an den Wanden umber uns die Platze zum Naclit- 
lager aussuchten. Es war sclion tiefe Naclit und mein Nacbbar Dr. Toblcr 
sclilief von den Strapazen des Pages ein; ich hielt mich absicbtlicli 
munter, urn die Scblaclitszene mit anzusehen. Die Flamme, scbnell 
aus Reisig und Gestriipp angefacbt, warf einen grellen Scliein auf diese 
balbnackten AVildlinge und oline wiederliolte Beherzigung, dass diese 
ja unsere Leibgarde bildeten, musste man, beim Feuer betracbtet, glau- 
ben unter die Rauber gefallen zu sein. Das Thier war keineswegs 
gleicbgiltig gegen sein Scliicksal, sondern begann mit der letzten Kraft 
sicli gegen die bungrigen Kerle zu weliren, bis es von alien Seiten 
gepackt und ibm mit scbarfem Sabel der Kopf abgebackt war. So 
muss es dem Osiris-Dionysos unter den Handen der Titanen ergangen 
sein. Scbnell war die Haut abgestreift, der Korper ausgeweidet und 
mit dem Yatagan zerstuckt, die einzelnen Tlieile an Ladstocke, die 
Eingeweide an bolzerne Spiesse gesteckt und gebraten. Wenige Augen- 
blicke darnacli begann die Mablzeit. Wahrlicb, Odysseus konnte an 
Polypbem keine iirgere Gefrassigkeit entdecken: der Braten wurde 
nocli lialb blutig verzebrt, der eine ass begierig das Ilerz, der andere 
verscliluckte die Augen, dass mir beinabe die Lust zum Sehen verging. 
Docb Magenreiz und Nervenscbwaclie darf der Reisende niclit kennen. 
Dabei erschienen ilire Gesicbter vom Feuer gliiliend rotli und grinsten 
unbeimlicb auf die Scblafer umber. Fast im Nu war alles obne Salz 
und Zutliat aucb sclion gefressen, und die Gesattigten streckten ilire 
Glieder zum Scbnarclien oder Beginne einer naclitlicben Unterbaltung 
nieder, dergleiclien den scblummerbedurftigen Reisenden in lebbaften 
Unmutb versetzt. Der Magen dieser Hungerleider bat in der Regel 
niclits zu verdauen, daber ilire nacbtlicbe Munterkeit. In jiingster Zeit 
wird die Tburmruine Ricba dem Einsturz nalie gescliildert, somit durf- 
ten wenig solclie Naclitlager auf der Plattform mehr vorkommen. 

47. Der Gebal oder Guarantana und die Fusstapfen 
Christi. 

Die aufgebende Sonne warf iliren ersten Stralil auf den majestii- 
tischen Quarantana. Er ist mit Ausnalime des Neby Samuel wolil 
der hocbste Berg Ju^iias und scbeint vom Oelberge betracbtet gerade 
gegentiber zu liegen, wahrend er bier fast senkrecht aus der Ebene 
aufsteigt und bis zum Gipfel bei drittbalbtausend Fuss Ilolie von einer 
Unzalil Hohlen durcbldcbert ist, von wo einst die Gebete der Ein- 
siedler zum Himmel stiegen. Diess ist nacb der Ueberlieferung der 
Berg der Yersucliung Cbristi; lieisst es docb Luk. IV, 1: „ Jesus 
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kehrte vom Jordan zuriick und wurde vom Geist in die Wliste gefiihrt.“ 
Dagegen lasst Job. I, 28 f. uns eher an die Wliste jenseits denken. 
Cliristus ist dadurch das Haupt der Einsiedler und die Um- 
gegend des Todten Meeres die eigentliclie Wiege des Ere- 
mitenlebens. Wo das Land am trockensten, da 1st die Seele am 
weisesten, spriclit Plato. 

Der Name Quarantana soil an die Quarantine erinnern, womit 
Cliristus da oben in Fasten und Gebet sick zum Antritt seiner messia- 
nischen Laufbahn vorbereitete. Indess liorte Seetzen III, 76 den Wady 
Garundel am Rotben Meere Garantil nennen, wie die Araber den Yer- 
sucliungsberg Karantil lieissen; er konnte den oriental. Riesennamen 
Aryantes, Orontes (Orendel, Kerwentil) uns ins Gedachtniss bringen. 
Eine so nambafte Ilolie musste sclion in der vorchristlichen Zeit eine 
Benennung ftihren, und wir errathen ihn. Er biess Gebal, wie der 
Araber Monte Gibello auf die bedeutendsten Gipfel iibertragen bat. 
So nennt Job. v. Wirzburg nocli den Ebal. Nur daraus erklart sicli, 
wie antiquariscbe Forscber von Hieronymus (Onom. s. v.) bis auf Fabri 
1483 f. 205, a, den Gebal oder Hebal neben dem Garizim bei Jericbo 
finden wollen. Es ist der palastinisclie Monte Gibello. 

War es vielleicbt derselbe Punkt, wo der Herr zu A br all am, 
als er von Aegypten beraufzog und bis gen Betbel wohnte, Gen. 
XIII, 14 sprach: ,,Sielie von der Statte, wo du nun bist, nacli Mitter- 
nacht, Mittag, Morgen und Abend: diess alles will icb dir geben und 
deinem Saamen ewiglicliu? Jedenfalls geliort es zur Carrikatur jenes 
Yorgangs mit dem Stammvater Israels, wenn der Satan, indem er 
sicli bocbmutbig an die Stelle Jebova’s setzte, Christo unter dem Yor- 
bebalte der Huldigung das Erbe aller Lander der Welt zusagte. Yon 
bier aus sielit man zwar niclit. die Zinnen des Tempels, wolil aber die 
Spitzen des Oelbergs, aucli heben die Pilger an seinem Fusse jene 
brodabnlicben Steine, die lapides Judaici, nierenformige Feuer- 
steinknollen auf, welche das Volk fiir versteinerte Frticbte aus der 
Katastropbe von Sodom bait, der Satan aber Christo hingehalten baben 
soli, dass Er sie in geniessbares Brod oder die Gegend wieder in ein 
Paradies umwandle. Den Kalkspat nennen die Araber im unteren Gor: 
Hadschar Ain el Schems oder Sonnenauge.*) 

Gegen Norden ragt der Dschebl Sartabe vom Gor aus wie ein 
Rliinoceroshorn in die Holie, um mit Robinson (Pliys. Geog. 46) zu 
reden, und rtickt so weit in das Jordantbal vor, dass es durcb diese 
zusammengezogene Enge in einen Ober- und Unter-Gor sicli tlieilt. 
Er erliebt sicli nacli Symonds 1028' iiber das Mittelmeer, also 2345/ 
liber den See von Sodom. Dabei fasst eine Bergkette von 1000 bis 

*) Ygl. Yisino’s Wanderung. Im Wady el Bakar oder Rinderthal, nord- 
licb yon el Audsclie bei Jericbo iielen auch Zscbokke die zahlreichen Man- 
deln und Kugeln von Feuerstein, oder brodlaibartiger Cbalcedon von drei, 
vier Fuss Durchmesser auf (Beitr. 56). Odorich von Friaul will nocli von 
einem Rebenberg, zwei Millien von Quarantana wissen, wo der Yersucher 
Christo alle Reiche der Welt zeigte. Thietmar 1217, c. XI, kennt denselben 
in Galilaa. 



736 47. Der Gebal ocler Quarantana und die Fusstapfen Christi. 

1500' Holie wie eine Mauer das Tiefthal des Jordan bis zum Todten 
Meere ein. Der Gipfel des Karn Sartabe ist von einer 312 Scbritte 
langen Manor umfangen mit geranderten Quadern, und bier lag nach 
Zscbokke (Beitr. 67) Alexandrium, das Bergkastell zwisclien Korea 
(Kerawa) und Jericho, genannt nacli dem Griinder Alex. Jannai. Yon 
Gabinius zerstort, ward es von Herodes neu erbaut, der dahin Ma- 
riamne gefangen fiihrte und die Leichen Alexander’s und Aristobul’s 
begraben liess. Bisher gait Kefr Istuna bei Kariut fur die Position. 
Man sielit von dort aus die Stadt es Salt und die Ruine Kalaat el 
Rubad im Hauran. Ein Drittel Weges naher liegt Fas ail an gleich- 
namiger Quelle. Plinius XIII, 4 nennt die Gegend von Phasaelis, 
Livias und Archelais convalles, sie war besonders palmenreich. 

Die eigentliche Wilste Quarantana liegt gleicli nord-westlich 
vom Brunnen des Elisa, auf der halben Holie des durcliaus kahlen 
Gebirges. Man biegt auf der Strasse nach Jericho beim Wady el 
Dschitte nordwarts nach dem Quarantana, und ersteigt die pyramidale 
Kuppe von hier oline die viele Mtihe. Dagegen fiihrt an der Jerichoebene 
ein eben so beschwerliclier als gefahrlicher Weg zwisclien der Berg- 
wand und den steilen Felsabstiirzen hinauf, dass man mit beiden Han- 
den sich halten und die reclite Scliulter voran Fuss an Fuss fortschieben 
muss. Die sclnnalen Felspfade haben durch Zeit und Menschenhand 
nocli gelitten, und melir als Ein Opfer ist da hinabgesturzt und an 
den Felsen zerschmettert. Man weiss unter anderen von einem arme- 
nischen Pilger, der von Schwindel erfasst in die Tiefe fiel; von einem 
Franzosen, der von den rauberischen Arabern, wie sie schon Hierony¬ 
mus schildert, bis auf die Haut ausgezogen zu seiner Karawane zuriick- 
kehrte; von anderen, die durch dieselben Wegelagerer auf dem Berge 
formlich abgesperrt und belagert wurden, bis sie mit dem letzten 
Maidin einen Tropfen Wasser oder ilire Freiheit erkauften. Anders, 
denn dass einen der Teufel da hinauftruge, kame man nieht hinauf, 
meinte schon mancher, so jah und gefahrlicli sei der Pfad. Und docli 
haben hier oben in den schreckliclien Hohlen bis in die neuere Zeit 
abessinische Monclie ihr Leben bloss von Krautern gefristet; man ge- 
wahrt darin noch die aus alter Zeit erhaltenen Kapellen, Schlafstellen, 
Cisternen und Feuerherde. Der Pfad hat Aelinlichkeit mit dem Steige 
auf den Wen del stein in den bayerischen Alpen, auch war dort, wie 
hier, einst ein Seil zum Anhalten liings der Felswand gespannt, dessen 
eiserne Haken jedocli die Araber langst gestolilen haben; zudem liess, 
wie Ludolf meldet, kurz vor seiner Zeit (1336) ein Schech Gazara den 
Bergsteig verwiisten, der Sultan jedocli auf eigene Kosten wieder her- 
stellen, wobei er den Monchen von Quarantana noch grosse Freiheiten 
gewahrte. Inmitten der Holie und weiter nach oben sielit man viele 
Grotten, darunter eine, worin grosse Schatze verborgen sein sollen, 
daher man ofter Goldmtinzen am Fusse der Bergwand gefunden. Sie 
ist nur mittels eines Seiles von oben zugangig. Seetzen sail sich 1807 
angelegentlichst befragt, ob er nichts von Schatzgrabcrkunst verstehe. 

Diese Hohlen oberhalb Jericho haben gleicli anderen im judisclien 
Gebirge zweifelsohne schon den Amorrhaern zu Wohnstatten gedient; 
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Jesus Nave soli sie erbaut haben. Zuverliissig bat Chariton die 
Wliste in der Gegerid von Jericho lange Zeit bewohnt, nachdem er 
vom Kloster Pharan eine Tagereise weit heraufgezogen. Elpidius 
enveiterte die Wohnstatten, so dass der Berg wie eine Stadt von 
Anachoreten bevolkert war; er selbst lebte da 25 Jahre als Ascet, 
indem er ftinf Page der Woche nahrungslos blieb, und liatte den Abt 
Anisius zum Nachfolger. Der Name Quarantana kommt zuerst 1112 
im Leben des Spaniers Theotonius vor (Bolland. 18. Febr.), Quarantena 
bei Fretellus und Eugesippus, Quarennia bei Wilbrand von Oldenburg. 
Wir konnen die Geschichte dieses schauerlichen Bergklosters aucli 
wahrend der Kreuzziige verfolgen. 1116 iiberliessen Eustachius Graner 
und seine Gattin Emma auf Ansuchen des Diakon der „heiligen 
Quarantana", Konstantin’s, und eines gewissen Wilhelm den Monchen 
einige Landereien, so wie unter Yermittlung des Patriarchen Arnulf die 
Nutzniessung an einer Mtihle, um alle 14 Tage einmal Tag und Nacht 
ihren Bedarf zu mahlen. Nacli Eustachius’ Tod sicherte 1124 Emma, 
die darauf Hugo dem Fiirsten von Joppe ilire Hand reiclite, dem Klo¬ 
ster dasselbe Wasserrecht ‘auf jeden Sonnabend zu. Patriarch Wilhelm 
verlieli den Chorherren vom li. Grabe, zu deren Stift die h. Quaran¬ 
tana mit ihren Besitzungen gehorte, das Recht jederzeit den Prior aus 
ihrer Mitte zu ernennen, was bereits 1134 in der Person Rainuld’s 
geschali. Die Monche wohnten in armseligen Zellen und erhielten 1136 
zu ihrer Lebensfristung nocli den Zehnten von Jericho, wobei die 
Uebergabe feierlich am Altar zu St. Quarantana bei dessen Einweihung 
stattfand. In der zweiten Halite des 14. Jahrh. linden wir georgische 
Monche auf dem Berge, die somit aucli liier die vertriebenen latein. 
Yater vertraten. Wer es da oben aushielt, liatte seine Redlining mit 
der Erde abgeschlossen, und es wundert uns nicht, 1384 von einem 
griecli. Papas (Tobler, Denkbl. 709) zu lesen, der in einer Hohle auf 
dem Gipfel wolinte, ein blasser magerer Mann mit tief im Kopfe lie- 
genden Augen und dem Tode im Antlitz. Es ist alttestam. Ascese, 
worm die indisclien Gymnosophisten, Fakire und Sanyasi das Unmensch- 
liche leisten. 

Ueber all den Hohlen an den Bergwanden, die uns schon von 
Jericho aus auffallen, erhebt sich erst das Felsenkloster Seidna Issa 
oder „Unseres Herrn Jesus". Es ist theils in den Fels gehauen, theils 
bestelit es aus Mauerwerk. Man unterscheidet noch das Kirchlein 
mit Fresken, daneben liegen die Kiiche und Cisternen. Harff fand 
1498: „eyn cappel in eynen fyltzen gemayrt, dan unser lieue here 
Jhesus viertzicli Daige ind naicht gefastet hat ... Item wir stegen 
voert gar mit groissen anxt lanxt die spitzachtige fyltzen uff die lioichte 
von desem Berge daer unser here Jhesus vun deme duuel gefoirt ind 
bekoert is worden." Seidna Issa gilt fur die Hohle, worin Cliristus 
40 Tage weilte und vom Teufel versuclit, ward, den dargereichten 
Stein in Brod zu verwandeln. Yon liier tiberschaut man auf einer 
schmalen Terrasse vor dem jahen Abgrund die wasserreiche Ebene 
Jericho. Jetzt nisten Wildtauben da oben und Schakale haben ihren 
Schluf, welclien man am Fusse des Berges am liellen Tage begegnet. 

Sepp, Palastina. I. 47 

/ 
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Audi Steinbocke jagen nodi diese Felsen lierauf, sonst ist alles ode 
und menschenleer, so Aveit das Auge blickt. 

Die wundersame Berghohle, die ihr Liclit durch eine Seitenoffnung 
empfing und zugleicli zum Durchgange nach der Bergspitze diente, 
war zu einem Kirclilein mit zAvei Altaren eingeriditet und die 
Wande mit Heiligenmalereien geschmiickt. Halb zerstort fand die Ka- 
pelle sclion Georg der Kartauserprior von Chennytz 1508; freilicli 
moclite dieses Gottesliaus zu keiner Zeit den Charakter der Wiiste 
verlaugnen. Bonifaz von Ragusa (1552—1559 meldet von einem Altare 
in der Christushohle nebst ausgezeichnetem Wandbilde; aucli zAvei 
Nebenkapellen Avaren mit Gemalden ausgestattet. Yon Cotovikus wer- 
den 1596 alle drei Orte am Ostabliange des Berges als ,,beinalie zer- 
stort“ geschildert. Die erste Kapelle misst an 30 Scliritte in der 

Der Quarantana vom Elisabrunnen gesehen. 

Runde, die zAveite gleiclit einer engen Galerie und hat bei 50 Scliritte 
Lange, die dritte oder oberste ist viereckig und yiel kleiner, mit 
Spuren von Heiligenkopfen an den Wanden. Unweit der drei Haupt- 
hohlen fand man eine Gro11e mit den unverwesten Leibern der 
entsclilafenen Anaclioreten, deren einige die Hande liber die 
Brust kreuzten. 

Den Gipfel des Quarantana kronen von unten aus siclitbar die 
Ruinen einer alten Kirche. Zur lioclisten Spitze liinauf zu gelangen 
ist auf der Ostseite unmoglich; der Weg flihrt von der Ivlosterstatte 
erst zur Halfte abwarts, dann links um den Berg lierum und man 
steigt so von der Siidseite nach Norden endlich zu deni Punkte, avo 

der Satan Christo die gauze AYelt gezeigt, liaben soil. Es ist Beduinen- 
ausdruck, dass man am Rande der grossen Ilochebene Centralasiens, 
Avenn man von Armenien her Mesopotamien erreicht, die ganze Welt, 
tiberschauen konne? (Layard, Nin. 41.) Eine zerbrocliene Kapelle 
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soli die Statte der zweiten Yersucluing anzeigen, als Satan dem 
Ileilande die umliegenden Lande, oder vermoge einer Luftspiegelung 
alle Ileiclie der Welt wies und zum Lelien antrug, welclie Szene 
aucli ein griecli. Gemalde in dem viereckigen Raume darstellte. Es 
ist von einer Fata Morgana die Rede, welclie die entferntesten Gegen- 
den vorspiegelt; der Aralier nennt sie „Wasser des Satans“. Soldi 
ein Luftspektrum lieoliaclitct man mitunter am Todten Meere, und sail 
Schick am 14. Marz 1866 bei Bureir. Eine Mauer fasste den Gipfel 
ein, die siidliclie Kirclienruine Kenise Karantal zeigt nocli eine Altar- 
nisclie von Q1/^ Breite gegen Osten. Die Anlage mag nlcht mit ge- 
ringen Scliwierigkeiten verbunden gewesen sein. Baldensel 1336 schreibt 
von einer „gewesenen“ Bergkirclie, wahrend Ludolf sie schon gebaut 
nennt. Nur wenige Reisende, darunter der Schweizer Tscliudi 1519, 
haben diese oberste Holie erreiclit. Ein griecli. Itinerar ayi'a yTj) 

von 1620 meldet aucli von Knieeindrucken in Stein, da wo Jesus 
zu seinem Yater betete. Kiirzlich bat nocli Consul Rosen den Berg 
bestiegen, er schildert die Aussiclit von der liohen Platte als ausser- 
ordentlich. Gegenwartig kommen jahrlich einige Abessinier aus ihrem 
Kloster zu Jerusalem auf den Quarantana, um da die 40tagige Faste 
zuzubringen, wobei sie nur von Wurzeln und Krautern leben. 

Was die Fussspuren betrifft, so gelioren dergleiclien mit zu den 
altesten Hieroglyphen der Mensclibeit und bezeichnen Orte, wo die 
Gottheit auf Erden gewandelt und die Sterblichen eingeladen hat, ihr 
nachzufolgen und in ilire Fusstapfen zu treten. Tarsus in Cilicien 
fiihrt den Namen angeblicli von dem Schuhe, welchen der gottliclie 
Perseus liier, wie aucli in Aegypten auf seinem Siegeszuge hinter- 
lassen. Tarsos „Fusssohle“ liiess aucli eine Stadt in Bithynien, ein 
Flecken in Attika, eine Tapcw] axpvj, tarsiscbe Landspitze, gab es im 
Indiscben Ozean. Die Skythen am Tyras wiesen die Fussspur des 
Herakles, der sie aucli bei Pandosia in Japygien zuriickgelassen, ja 
Sardinien liiess davon ebedem Jcbnusa, die Insel der Fusssohle. Die 
Fusstapfen dieses gottmenscblicben Helden oder indiscben Rama ge- 
nossen im ganzen Altertlium Yerelirung, die beriibmteste Fusssolile 
(prabat) der beidniscben Welt ist aber auf dem Gipfelberg der Insel 
Ceylon. Dieser sog. Adamspik halt 6680' Hohe, seine zuckerhut- 
formige Spitze ist durcb eine Kettenleiter ersteigbar, die oberste Platte 
bat nur 70' Lange. Hier soil Adam aus dem Paradiese zur Erde ge- 
kommen sein, nacb anderen Buddha wahrend der Flutli gestanden 
haben. Taprobane selbst bezeichnet die Insel des Fusstapfens; darum 
liiess sie zugleicb Colis oder das Eiland der Kolias*), was an das 
attische Yorgebirge erinnert. Selbst das Cap Comorin liiess KoXtaxov 
axpov und war durcb eine h. Fussspur beriihmt, in welche die Wall- 
fabrer Gangeswasser ausgossen, das sie zudem in versiegelten Krtigen 

% 

*) xwXov, Fuss. Dionys. Perieg. 590 f. Creuzer, Symb. II, 609. Ritter, 
Vorli. 53 f., 237, 334. Bohlen, Indien, I, 251. Ilerm. Muller, Die heiligen 
Maasse 44, 167 f. erklart selbst Tspe/ou; als den Ort, „der eine beilige Fuss¬ 

spur hat“. 

47^ 
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in die Fleimat mitnahmen. Audi Siam hat seinen beriilimten Berg mit 
der rechten Fusstapfe, die Somonokodam bei seiner Himmelfahrt 
zurtickgelassen. In demselben Sinn zeigen die Tibetaner in Laos und 
Ava den Fusstritt des Buddha, den Mexikanern aber hat Quetzal- 
koatl auf Bergeshohen diess Zeiclien seines Hinganges zum Andenken 
vermacht. 

Der Morgenlander liebt iiberall sinnliche Anschauung und greif- 
bare Eindriicke, vielleicht um so mehr, als in den weiten Beichen 
des Islam die Darstellung durch Plastik und Farbe unterbleibt. Diess 
gilt sogar in Ansehung der Worte Christi: „Wenn diese schwiegen, 
mtissten die Steine schreien!44 denn zum Zeugnisse dessen wies man im 
Hause des Annas oder sog. Oelbaumkloster auf Sion langst einen 
grossen Stein mit einer mundartigen, von den Kiissen der Pilger ganz 
schwarzen und abgenutzten Oeffnung, woraus es beim Palmeneinzuge 
Ilosianna erklungen, er erinnrrt an die bocca della verita in Kom. 
Zugleicli kiisste man im Winkel der Kirclie einen Stein, dessen hand- 
artige Yertiefung vom Heilande herriihren sollte, indem Er bei der 
Geisselung sicli daran gehalten. In Bezug auf Fussspuren aber iiber- 
bietet Palastina die Nachbarlande und alle Lander der Welt. 

Die Araber halten den „Stein Abraham’s14 zu Mekka in Ehren, 
auf den der Patriarch siclitbar seinen Fuss gesetzt, um, wie er selber 
ein Pilger auf Erden war, auch die Pilgerfahrt, zu veranlassen. In 
diesem schwarzen Steine hat der Patriarch beim zweiten Bau der Kaaba 
beide Fusssohlen abgedrtickt.*) Die Spur ist knietief, 6'lang, 3'breit 
und mit einem Teppich uberdeckt; dariiber erhebt sicli ein von 6 Mar- 
morsaulen getragener Pavilion, Makam Ibrahim, „ Abraham’s Stand- 
ort“ genannt, zelin Schritte nordostlicli von der Kaaba, wo der Um- 
gang der Pilger beginnen soil. Niclit minder verehrt der Moslem auf 
deni Arafat oder Dschebel er Bam, d. li. Gebetsberge bei Mekka die 
Fussspur vom Propheten des Islam. Am Horeb zeigte man dem Bitter 
van Harff (1497, S. 126) in Fels eingedriickt nach eines Menschen 
Figur den Leib Mo sis, als er sicli niederwarf und Gottes Angesicht 
niclit zu schauen vermochte. Desgleichen sielit man den Sitz Mosis 
im Granit unterhalb des Felsens, aus dem er Wasser gesclilagen; 
ebenso den in Fels ausgedrtickten Fuss des Muhamed, dicht neben 
dem Fusssteige, wenn man von der Kirclie St. Elias nach dem Gipfel 
klettert. In der Katharinenkapelle am Sinai sielit man niclit bloss den 
Korpereindruck, sondern auch den Fuss dieser Heiligen aus Aegypten; 
aber sclion Seetzen, Beisen III, 91 bemerkt: „Diese Behauptung ist 
eine wahre Lasterung des schonen Gesclilechts, denn nach ihm zu ur- 
theilen mtisste ihr Fuss grosser gewesen sein als der des grossten 
Mamies.44 Auf Moria erhebt sicli eine eigene „Kuppel der Him¬ 
melfahrt des Propheten44 mit den Spuren seiner Fiisse, die eine 
in Gold, die andcre in Silber ausgelegt, zur Bechten des h. Felsens. 
Auf dem es Sachra stand Muhamed betend im Kreise der Engel wali- 
rend der Naclit, da sicli ihm himmlische Gesichte enthiillten: davon 

*) Freitag, Einl. ins Studium der arab. Sprache, S. 362. 
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Jorclanau vom Akabet el Der geselien. 

Sawulf sclireibt von der Felsgrotte auf Moria 1103 p. 843: „Ibi 
adhuc apparent in rape vestigia Domini dum ipse abscondidit se et 
exivit de templo sicut in Evangelio legitnr, ne Judei in ilium lapides 
jacerent quos tulerant.“ Als Saladin die Felsenmoschee wieder fiir 
den Dienst des Islam einweihte, war eine vergoldetc Kuppel iiber dem 
Fusstritte errichtet, welcben die Fran ken fiir die* F us s spur 
Christi, die Moslimen fiir jene Muhamed’s ausgaben. Den 
Altar mit dem F.usseindruck des Proplieten darf selbst der moslimi- 
sche Hadsch nicht selien, sondern nur befiililen, worauf er sicli mit 
der so gesegneten Hand Gesicht und Bart abwischt, 

Es widerspricht nicht der Rechtglaubigkeit, vielmehr erweitert 
sicli die Yorstellung, wenn wir den im Felsen ausgepragten Fuss in 

hat der Stein noch den Fussabdruck bewahrt, der wolil ein Meter 
lang ist, zunachst den Fingergriffen Gabriel’s, womit dieser den auf- 
Hiegenden li. Fels zuriickhielt. Medscliid el Kadem, die Moschee 
des Fusstrittes der Paradiesesstadt in Damaskus fiihrt diesen Namen, 
weil man daselbst die Fussspur des Proplieten zeigt, zunachst vor dem 
Meidan oder der Rennbalin. Nicht minder gliicklich ist Kairo, in 
der Moschee Chalil eine Fusstapfe des Proplieten zu besitzen. Dieselbe 
in Stein, als er beim Bau der Kaaba selbst mit Hand anlegte, befin- 
det sicli als Reliquie in der Kronungsmoschee Eyub zu Stambul. 
Antonin fand 570 in der Basilika St. Sophia am vermeintlichen Platze 
des Pratoriums den Fusseindruck Christi, da der Herr dem Yolke 
vorgestellt ward, 
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Augustin in Joli. IV, 
wozu Gliiubige aus 
erst ere vom Eindruck 
reden, so fallt diess 

der Himmclfahrtskirche auf dem Oelberge anzielien. Hier verehrt 
Christ wie Moslem die Statte, wo 9" lang und his zu 1" tief mit der 
Richtung nacli Xorden die Sokle eines recliten Fusses im Steine aus- 
gepragt und von einem Marmorviereck umschlossen ist. Schon Pan- 
linns von Nola, Sulp. Severus Hist, II, 23 u. Hieronymus (S. 541) spre- 
clien ehrerhietig davon, ja wie es hier scheint, hestanden die 
vestigia schon in der alten Prophetenzeit (Ps. CXXXI, 7). 

7 meldet von der Yerehrung der Fusseindrticke, 
alien Welttheilen herbeistromten. Wenn 
der gottlichen Ftisse in Erdenstaub (pulvis arena) 
um so mehr auf, da an die Forterhaltung einer 

Sandspur und die Unveranderlichkeit eines solchen Abdruckes nicht 
zu denken Avar (Tobler, Oelb. 87, 207 f.). Allerdings erblickte man 
durch eine eherne Zarge hindurch die Fusseindriicke in der Erde uftd 
zwar beide Solilen, zugleich king Tag und Nacht liber der Erzeinfassung 
eine Lampe. Am Oelberg zeigte man in Theodoras’ Tagen 540, c. 13 
auch den Abdruck der Schultern Christi in Stein und hiess die Stelle 
I con a, und zwar in der Paternosterkirche. Arkulf 670 gedenkt der 
Eindriicke an der Himmelfahrtsstatte, aber von da an geschieht ihrer 
ein lialbes Jahrtausend keine Erwahnung mehr, vielleiclit wegen des 
Confiiktes mit der Fussspur auf dem Tempelberge, Avie denn die 
Moslimen jetzt im Siiden der Aksa einen ahnlichen Stein verehren. 
Erst der Jerusalemer Monch Epiphanius gedenkt 1170 Syria ct urbs 
s. 60 des „heiligen Steines“ in der Himmelfahrtskirche, aber 1320 
verschlossen die Sarazenen den Stein mit dem oder den Fusstapfen in 
der Kirchenmauer, zum grossen Aerger der Christen. Indess beschreibt 
Albrecht von Sachsen 1467 ihn wieder und zwar als weissen Marmor. 
Tschudi nennt ihn 1519 schwarzlich, Villinger 1665 einen rothen Ala¬ 
baster, sei es, dass mit der Zeit ein mehrmaliger Wechsel eingetreten, 
oder dass die Beobachter aus der blossen Erinnerung falschlich auf- 
schrieben. Xachdem der Stein lange vor der Kapelle eingemauert ge- 
Avesen, tinden Cotovikus 1596 und seine Nachfolger den letzten irdi- 
schen Standpunkt des himmelan scheidenden Heilands im Aveisslichen 
Bergfelsen ausgedrtickt, Avie er nocli heute sich zeigt, Beider Fuss¬ 
tapfen Avird von Pipin 1320 bis Schweigger 1581, des linken Fusstritts 
von Montevilla 1340, des rechten vorzugsweise von den Pilgern des 
15. und 16. Jahrh. gedacht. Quaresmius spricht Avieder vom linken, 
Avahrend heutzutage der reclite sich zeigt, 

Alt ist die Klage, dass die Muhamedaner den Stein mit den Fuss- 
tritten in die Felsenkuppel verschleppt Fatten und sie dort als Fussspur 
Muhamed’s verehrten, Avas nacli dem heutigen Befunde nur von dem linken 
gelten konnte. Bernardino Amico 1596 nennt die Form des nock 
vorkandenen rundlich, Quaresmius schreibt ihr den Umriss einer Fuss- 
solile und die Lange von 3' zu, die Tiefe betrug 3"; diese mehrfache 
Veranderung riilirt nicht allein vom Abbrockeln durch die Hand 
frommer Pilger her. Heutzutage gleicht der Eindruck elier dem Fusse 
eines Madchens oder nicht ausgewachsenen Jiinglings. Meine Solile 
passte bei Aveitem nicht in diese Form. Pie Muhamedaner drtiekten 
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friiher ein Modcll in Tlion, Gyps oder Waclis aus, und verkauften es 
an die Christen; zu meiner Zeit legte man von den allum am Oclberg 
zerstreuten Mosaikwiirfeln etliclic in die Fusstapfe und nahm sic zum 
Andenken mit, aucli traf icli auf deni Calvarienbergc in meiner Heimat Tolz 
das Maass desselben ausgestellt, wahrsclieinlich von einem friiheren Pilger. 

Wir geben olme Frage mit Tobler (Oelb. 105) die Aechtheit des 
Fusseindruckes Jesu auf, erkennen jedocli darin den wolil zu reclit- 
fertigenden Yersuch, die Ueberlieferung unabweichlieli an die 
bestimmte Steile zu fixiren. Heidnische, judische, christliche und 
moslemitisclie Legende wechseln ab und verstarken sicli, die spat ere 
Religion beerbt die friihere in iliren Ideen und Symbolen. 
Immerhin aber concentrirt sicli in Christus die ganze Weltgcschichte, 
und Yorbilder und Weissagungen geben durcli Ihn in Erfullung. Fie 
mittelalterliclien Meister, besonders die Niederlander, van Eyck und 
Memling, dann Fiirer, lassen in ihren Bildern der Himmelfahrt die 
Fusstapfen am Oelberg niclit fehlen. Mit Adam’s Fussen (am Adams- 
pik) trat die Mensclilieit in die Welt, Christus zeigt die Spur zum 
Himmel zuriick. Famit die Tradition ja niclit den Ort wechsle, hat 
man seit alter Zeit solclic Merkzeiehen eingegraben. 

Ausserdem liefert Jerusalem und das gelobte Land, abgesehen von 
den Fingern Gabriel’s im h. Fels auf Moria und von dem Orte, wo 
der Hippogryph el Borak den Proplietcn nach seiner Himmelreise ab- 
gesetzt hat, nocli eine Meiige soldier Merkmale in Stein. Zum Fenk- 
zeiehen, dass Christus die Tempelschander ausgetrieben, wies man einst 
auf der recliten Seite des Ilaram einen Stein, den Er mit seinem Fusse 
beriihrte. Zur selben Zeit sail man nach Job. v. Wirzburg 1147, e. 3, 
p. 513 in der Grotte der To des angst Christi den Eindruek der 
fiinf Finger einer Hand, als liabe der Fels wie Waclis nachgegeben. 
(Fretellus spricht 1175, p. 23, a. von einem Steine mit den Fingern 
des Verrathers.) Ferner unterschied man nach Sanutus 1310, III, 14, 9 
den Eindruek des Hauptes und selbst der Kopfhaare Jesu, dann zu 
Fabri’s Zeit 1483 Spuren der Kniee und des Leibes der drei Jtinger, 
wo sie schliefen, so wie nocli lieute. Fasselbe gilt von den Handgriffen 
und Knieen Jesu an der unteren Cedronbrueke, wo die Schergen 
der Hohenpriester den gefangenen Heiland in den Bach hinabsturzten, 
wie die Legende will. In der Wachtstube des lieutigen Stcplians- 
thores zeigen die Soldaten einen Stein in der Wand mit einem Fuss- 
eindruck und hezeugen, dass er von Jesus herrtthre. Audi in der 
sog. Yia dolorosa sielit man in der Mauer einen Eindruek in Stein, 
indem sicli der kreuztragende Erloser mit der Schulter angelehnt haben 
soil. Fer Ort ist im Wad unfern vom Sultansbade, und man lernt 
bei dieser Gelegenheit auch das Ilaus des armeii Lazarus kennen, das 
seltsainer Weise jenem des reichen Prassers gegenuber an Stattlichkeit 
nicht viel nachgibt. Eindriicke der Kniee sielit man nocli im Kerker 
Christi in der li. Grabkirche. Aelinlich zeigt man in Bethanien 
einen Stein mit dem darin ausgepragten Fusse des Lazarus.*) Ferner 

*) Tobler, Jer. I, 148, 367, 544, 596; II, 448. Golg. 335. Menzel, 
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liegt in der alten Magdalenenkirche auf Bezetha, dem angeblichen 
Hause Simon’s des Pharisaers, ein Stein mit dem Fusseindrucke Christi, 
als die Sunderin Ihm die Fiisse wuscli und mit ihren Haaren trocknete 
— eine Handlung, die eigentlicli am See Gennesaret, in Magdala oder 
Kapharnaum spielt. Noch mehr! Nordostlich von der Geisselungs- 
kapelle erhebt sick die Kuppel einer ehemaligen Moschee, Der el Ades, 
welch e der Moslem fur ein Wohnkaus der h. Jungfrau ausgibt. 
Yor der Thiire zeigt ein Stein zwei langliche Eindriicke, die von den 
Fiissen Christi herriihren sollen. Im Badehause Maria’s (Hammam 
Sitti Mirjam) zunachst der Annakircke erkennt man den Fuss eines 
Kindes, welchen die Jungfrau (oder ihr Solin) beim Bade dem Mar- 
morbecken eingedruckt. Ebenso kinterlasst sie die Fussspuren bei 
ihrer Aufnahme. In der Jeremiasgrotte vor dem Damaskusthore 
sieht man auf holier Felsenbank den Leibeseindruck des Propketen, 
da er hier wie in einem Bette schlief, wie auf halbem Wege nacli 
Bethlehem dem Eliaskloster gegentiber den Steinsitz beilaufig nach 
der menschlichen Leibesform ausgehauen. Ja diese Lagerstatte mit 
dem Eindruck eines hingestreckten Mannes wurde in unserem Jahrh. 
(von Joliffe 1817) sogar nock dem Erloser zugeschrieben. In Naza- 
ret zeigt man am hohen Felsen auch die Spur von Handen und Fiissen, 
wo der Heiland beim Sturz vom Berge sich festgehalten, zur Yergegen- 
wartigung nicht bloss der Stelle, sondern auch des Gedankens, dass 
das Dulden des gottlichen Mittlers auf Erden eher einen 
Stein, als die Herzen der damaligen Menschen erbarmte. 

Mit dem Einmeisseln dieser Spuren war es anfangs ganz unver- 
fanglicli gemeint; nur die fixe Idee, dass diese Spuren absolut von 
Christus herriihren miissten, zumal der Fels durch den Meissel gar 
nicht zu zahmen ware(!), wie schon Troilo 1666 und neuerdings Pri- 
sac traumt, nothigt uns zu diesem elirlichen Widerspruche. Es ist 
Kalkfels, den man stellenweise mit dem Fingernagel ritzen kann. 
Ware all das Wahrheit, was die Pilgerfiihrer im Munde fiihren und 
die Beisenden zum Tlieile sich selber einbilden, so konnte man nock 
zelin neue Evangelien zu den alten schreiben. Aber falsche Mirakel- 
sucht verdirbt den Geschmack am achten Wunder. Auf altchristl. Grab- 
malern findet man zuweilen ein paar Fiisse eingehauen zum Sinnbild 
der Nachfolge Christi. Kiirzlich ist man auf eine eigenthiimliche Art 
Denksteine aufmerksam worden. A. Conze traf nehmlich (Beise auf 
Lesbos 1865) im Dorfe Eresos^ eine Beihe selir grosser, dicker vier- 
eckiger Steinplatten mit einem darauf ausgeli a uenen Paare menscli- 
licher Fusssohlen, bisweilen mit Inschriften. Auch aus Konstan- 
tinopel sind neuerdings solche Fussschemata bekannt geworden. Sie 
werden fur „von Pilgern zuriickgelassene Weihegaben“ angesehen — 
haben etwa Palastinafahrer sich dieselben zu Grabsteinen bestellt, wie 
man die Kreuzritter mit gekreuzten Beinen auf dem Sarkophag bettete? 

Auch das Abmidland hat seine Biesentapfen oder Eindriicke der 

Christi. Symbolik s. v. Fuss. Einen Kameeltritt in Stein traf ich beim Auf- 
gang zum Minaret el Hamra in der Niilie des sog. Ilerodespalastes. (S. 536.) 
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gottlichen Fiisse, an deren Stellc liaufig Satan und Christus oder die 
Heiligen traten. Im Kirchlein Do mine quo, vadis zu Rom vor der 
Porta San Sebastiano sind die Fusstapfen .Cliristi im hartesten Felsen 
abgedriickt. In S. Pietro in carcere gewalirt man den Abdruck eines 
Menscbenhauptes, indem ein Kriegsknecht den Gefangenen an die 
Treppenwand gestossen. In Spanien zeigt man noch Steine, in denen 
Jakob us so weich wie in Betten gesclilafen, sodass seine Gestalt sicli 
abgedriickt, oder seine Fusstapfen, in Compostella den Eindruck seiner 
Hand. Im Gefangniss der li. Agatlia zu Catanea siebt man in 
Fels den Abdruck Hirer beiden Fiisse oder vielmehr Schulie. Auf 
Monte Cassino zeigt man den Knieabdruck, wo Benediktus gebetet. 
In einem merkwiirdigen Quarzblock zu Rankweil (Vinomna) in Yorarl- 
berg sieht. man die Kniee des auf ilim vor zwolf Jahrhunderten beten- 
den St. Fridolin tief eingedriickt, und am benachbarten Gebhardsberg 
bei Bregenz hat der Versucher den Heiland die Herrlichkeit der Erde 
sehen lassen. Yon einem Drachen verfolgt setzt St. Magnus iiber 
die Lecbscliluclit bei Ftissen*), liisst aber als Wahrzeichen im Felsen 
den St. Mangentritt zuriick. „Zu unser Frauen Tritt“ lieissen 
bei Wirflach in Oestreich ein paar Felsentritte in einer Naturhohle, 
wo Maria mit dem Kinde auf der Flucht nacli Aegypten geruht (sic!). 
Im Kampf mit dem Satan schritt Christus vom Rosen stein bei Hcu- 
bach auf den Scheuelberg und dann ins Himmelreich; lange sah 
man auf den Bergen gegeniiber den rechten und linken Fusseindruck, 
und das darin angesammelte Wasser gait als heilsam fiir die Augen. 
Zwischen Selb und Thi erst ein bei Eger hat der Heiland auf einem 
Steine ausgeruht und ihm die Gestalt seines Leibes eingedriickt. Zu 
St. Radegund in Poitiers ersclieint der Heiland mit Zurticklassung 
seiner Fussspur in Stein dem li. Petrus und der Radegunde. Als die 
Jungfrau Maria (Frigg!) in die Gegend von Rimbach an der Fulda kam, 
ruhte sie auf dem Goldstein aus und wuscli ihr Kindlein. Davon 
hat der Stein noch heute die Gestalt einer Lagerstatte und die Stelle 
daneben ist wie ein AYaschbecken. Auf dem Kappeli bei AVirzburg 
zeigt man die Fussspur der Maria, die eines Pages mit dem Jesukind 
kinaufgetiegen. Yom Sandbiilil auf dem Belclien trat einst St. Peter 
ins AYiesentlial hinab und fiel betend auf sein rechtes Knie, dass der 
Eindruck davon im Felsen zurtrckblieb; dariiber ward eine Kapelle 
gebaut und noch pfiegen die Pilger in die Spur zu knieen. Nalie bei 

*) Ftissen am Lech hat drei Fiisse im AVappen, um die Grenze von 
Bayern, Schwaben und Tyrol zu bezeichnen. Die Grenzmarke deuten 
auch die Fiisse in der Schlosskirche zu Seefeld in Tyrol, wie in der Hard- 
kapelle bei AYeilheim an. Zu Immenried in Schwaben liegt im AVindhang 
ein Stein mit der Fussspur des h. Ratger, wie in einer Platte in Selvapiana 
im Pusclay jene des Romedius oder Remigius, oder die des Cassian zwi¬ 
schen Clausen und Seben in Tyrol. Die Marientritte deuten auf Holda, die 
Rosstrappen auf Odin’s und Baldr’s Pferd, also den friiliqren Ilerrgott; auch 
Starkadr lehnt sich mit Nachdruck an den Fels. Saxo 111. Wolff, Zur 
deutsch. Myth. II, 22 f. Schonwerth, Sagen d. Oberpfalz II, 247; III, 264, 
322. Panzer, Zur deutsch. Myth. II, 569. 
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der Quelle Grdsbeek in Spa zeigt man das Fusszeiclien des h. Re¬ 
in a cl us, der liicr im Gcbetc eingesclilafcn; unfruchtbare Frauen setzen 
den Fuss liinein und trinken ein Glas Wasser. St. Mo rand, Apostel 
des Sundgaues, fluchtctc beim Kirchgang vor cincm Gewitter unter 
einen Fels, da gab der liarte Stein wie weiclies Wachs unter seineni 
Haupte nacli und scliutzte ihn u. s. w, Nocli zeigt man im Waldo 
bei Ho 11 in der Oberpfalz einen einsamen Stein mit den Spuren von 
zwei Knieen, wo der Heiland gebetet; ferner bei Roslau liinter Wun- 
siedl einen Stein mit den Merkmalen seines Leibes und beider Fiisse, 
wo unser Herr einmal geruht, und merkwiirdig soil die Fussspur jedem 
passen, der sick hineinstellt. Am Fusse des Btiehensteins in Bayern 
stclit die „Rastliutte“ mit dem Eindruck der Fiisse im Felsen, wo der 
Heiland unter einer Buclie geruht, nocli wallfalirtet das Yolk nacli 
der Kirche der Rastbuche. Nocli haufiger sind die Teufelssteine mit 
den Merkmalen seiner Krallen odcr Fiisse, und bier kehrt vorwiegend 
die Sage von der Versuchung, wie am Quarantana wieder. So auf 
einem Felsen der Alb zunachst den Trtimmern der Burg Rode list ein, 
wo der menschliche Fuss zuiii Henkmal der Szene zwischen Christus 
und dem Satan dient. Was anfangs im Yolke nur kindlicli gemeint 
war, muss man niclit scliliesslich ernst liehmen. 

48. Um Safer, das Zollliaus des Zachaus. Gilgal oder 
der kananaische Sonnentempel. 

Mo garter*) oder Mghafel, eine Viertelstunde siidlich von Riclia, 
zeigt nocli Grundmauern von gehauenen Steinen, aucli ein paar gut 
erhaltene Cisternen, und ist wolil die Ruine eines der von Bernard 
und Phokas erwalinten Jordankloster. Mogliafer oder Um ghafer lieisst 
die Mutter des Zolles. Ghaferdschi nennt der Araber den Zoll- 
einnehmer. Wir werden auf anderen alten Zollstiitten in Omkeis bei 
Gadara und Telun ober Kapliarnaum stossen. Hier bei Jericho stehen 
wir demnach an der Zollstatt des Zachaus, in dessen Hause Chri¬ 
stus einkehrte. Wir begegnen demselben Gafar am Pass Dschebabin ober 
Safed an der Damaskusstrasse, wie am weissen Yorgebirge bei Tyrus 
in Ain und Burdscli el Gafar. Her Mudir erliebt nocli lieute den 
Zehent, wie eliedem der Zollner; vorher liegt das Gctreide zu Haufen 
und dart* niclit gedroschen werden. Has Zollliaus mitten in der frucht- 
baren Ebene von Jericho war demnach zugleich Zelienthaus. 

Yon Burdscli cr Riclia mag der Reisende, welcher vom gelobten 
Lande nielir als der gewohnliche Pilger selien will, iiber den nachsten 

*) Has r in dor zweiten Silbe ist ein lingualer Rollstein, wie in Darine- 
scliek fur Bamaskus. Masada lieisst im Muude der Araber nun Mersed. So 
wird mundartlich Harmesek aus Damask, Mird oder Marde aus Middin 

. Jos. XY, G. Cardom aus Cadom, Cursi (Thron) aus Cisse. 
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Hohlweg und Chorbet el Moharfer nacli Dev oder Kasr el H ads chi a 
sich fuhren lassen. Es ist das altc Betliagla, d. h. Kuhhausen, der 
Grenzort von Benjamin und Juda, zwei Millien vom Jordan, drei von 
Jericho, aber niclit von er Ilicha. Hieronymus Onom. identificirt die 
Dorn ten ne, Area Atad mit Bethhagla, belialt aber den Ausdruck 
trans Jordanem aus Gen. L, 10 bei. Diess wird zugleich Bo chim 
der Ort der Weinenden bei Gilgal sein (Riclit. II, 1). De Saulcy 
I, 324 erhebt die Frage, ob der Klageort der Kinder Israels niclit 
vielmehr in Tell el Ejlab, dem Hilgel des Schreiens jenseits bei 
Chorbet er Rame zu suchen sei, und wo dann Agalla oder Eglaim? 
Eli Gallim oder Ain Aglaim, die Zweikalberquelle, nennt Hieronymus 
in Ezecli. XLVII, 10 nahe dem Jordaneinduss gelegcn, wahrcnd der 
Prophet sie der Bocksquelle En Gaddi gegeniiberstellt. 

In Betliagla traf Burcliard, der deutsche Ordensmann vom Berge 
Sion 1280, und Ritter y. Sarebruche 1395 ein' Griechenkloster nebst 
Herberge und einer schonen Kapelle zu Ehren des Johannes in der 
Wtiste. Salignac 1522 nennt die Monche Basilianer. Es ist das 
„Hieronymuskloster“, so genannt, weil der Kirchenvater sich lan- 
gere Zeit in der Einode aufgelialten. Quaresmius lernte nur noch eine 
Ruine kennen. Die Altarnische und die Klostergange zeigen Spuren 
der von den Moslimen zerstorten griecli. Wandmalereien. In Mitte 
der Trtimmer lindet sich eine grosse Yiereckige Cisterne. 

Zelin Minuten weiter siidlich stehen noch ein paar armselige Pal- 
men, die letzten Sprosslinge des weltberiilimten Palmenhaines. Yon 
Der el Hadschla beugt man auf y4 Stunde nordostlich ah nacli Ain 
el Hadschla, einer kreisrund ummauerten Quelle von 6' Durchmesser 
und Tiefe, zwischen dichtem Gerohre und einem von Weiden bedeckten 
Grund. Es ist der schonste Born im ganzen Gor, der aus ziemlich 
reichem Sprudel das Land unterhalb bewassert; das Wasser hat aber 
bis zu 21° R. Warme. Ueber einen Aquadukt sclireitend erreicht man 
den ersehnten Punkt Kasr el Jehudi. 

Josephus Bell. IY, 8, 2 gibt die Breite des Jordanthales bei Je¬ 
richo auf 120 Stadien an. Hier wie bei Luk. XXIY, 13 sind 30 Sta- 
dien auf eine Stunde bereclmet. Der Raum bemisst sich auf nur vier 
Stunden, und wird vom Jordan melir ostlich durchsclmitten. „Yon 
Jericho bis Galgala ist eine Meile“, schreibt Theodorus 540, c. 16. 
Nacli halbtausendjahriger Yergessenheit ist jiingst durch den Prases 
des osterr. Pilgerhauses in Jerusalem, Dr. Zschokke*) die denkwiir- 
dige Statte wieder aufgefunden. Nacli langer Erkundigung erfuhr mein 
Freund auf einer Entdeckungsfalirt nacli dem Jordan am 8. Nov. 
1865 endlich aus dem Munde seines Fiihrers Schech Achseim Avu 
Enserat von einem anklingenden Namen unfern von Richa. Yon hier 
gelangte er in 25 Minuten nacli Chorbet el Edsie, zu niclit unbe- 
deutenden Ruinen nebst einem grossen viereckigen Teiche; von da 
weiter in 20 Minuten nacli Tell D s cli eld sell ul — siehe da, Gilgal! 
Der unscheinbare Hugel liegt auf der Nordseite des Wady Kelt, und 

*) Zur Topogr. der westl, Jordanau 1865. Schwarz, h. Land 99. 
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zcigt ausser einem Haufen Steinc auf der Hohe unterhalb im Ringe 
noch Mauerspuren von unbehauenen Kalk- nnd Feuersteinen. Eine 
schwache, auf 80 Scliritte nordostliche Hugelanschwellung liefert ahn- 
liclic Spuren nebst einer Menge kleiner weisser Mosaikwiirfel. 

Zum Andenken an den gliicklichen Jordaniibergang liess Josua 
IV, 8, 20 zwolf Steine aus dem Strombette erlieben und Irichtete sie 
in Gilgal auf „ein Denkmal fur die Nachwelt“. So stellte Alexan¬ 
der d. Gr. am Hyphasis an der Grenze seiner indisclien Eroberungen, 
wo allein der Widerstand seines Heeres ihn zur Umkehr zwang, nacli 
Diodor XYII, 19, zum Andenken seiner Tliaten durch die zwolf Pha- 
langen seines Heeres zwolf thurmahnliche Altare aus Quadern auf. 
Am Maqom zu Gilgal fand Y, 9 die allgemeine'Beschneidung 
und Israels erste Pascliafeier staff. Josephus Ant. Y, 1, 4 setzt Gal- 
gala 50 Stadien vom Jordan, zelin von Jericho, und dem entsprecliend 
verlegt Eusebius Onom. den Ort mit dem Hiigel Araloth, Jos. Y, 3 
zwei Meilensteine (16 Stadien) vom Flusse. 

Der Ritus der Beschneidung, ein Opfer am eigenen Fleisclie ge- 
bracht, bestand bereits in der Steinzeit, daher der Fortgebrauch der 
Steinmesser. Die Phonizier, Syrer und Palastinenser erklarten nacli 
Herod. II, 36, 104, sie von den Aegyptern zu liaben, welche den 
Hundsaffen eben darum fur heilig bielten, weil er oline Yorhaut zur 
Welt kam. Gleicli den Aegyptern vollzogen die Troglodyten die Be¬ 
schneidung oline Ausnahme, wie Diod. Ill, 32 bestatigt. Man findet 
die Operation in einem Gemalde am Tempel des Chunsu zu Karnak 
aus der Zeit, da Israel im Nillande weilte, dargestellt. *) Bei Gottern 
und Menschen felilt, wie Wilkinson Y, 318 nachweist, in den Monu- 
menten bis aus der IY. Dynastie das praeputium, also lange vor 
Abraham; dasselbe bestatigen sogar die Mumien. Das Beschneidcn des 
hannu lieisst hierogl. balii. Israel fugte sicli dem Brauche der Ka- 
nanaer, welche langst zu Gilgal die Yorhaut ablegten, und es ist schwer 
erklarbar, warum Jos. Y, 9 steht: „Heute liabe ich eucli befreit von 
der Schande Aegyptens“ — wenn es nicht bedeuten soil: ,,Yon dem, 
was in den Augen der Aegypter eine Schande war.“ So lesen wir im 
Todtenbuche Leps. XYII, 23 von der „Beschneidung der Schande 
des Osiris“. Dass' aber diesc „Bluttaufe“ sclion bei den medicinisch 
unterrichteten Priestern und allem Yolke religiose Bedeutung hatte, 
bezeugt der weitere Satz: „Das ist das Blut, welches ausging vom 
hannu des Gottes Ra, nachdem er vollendet hatte seine Selbstbeschnei- 
dung.“ Nacli dem Sanchuniathon soil El der Landeskonig seinen ein- 
geborenen Solin Jeliud zugleich mit seiner eigenen Yorhaut geopfert 
haben. Gilgal ist eine solclie kananaische Chr onosstatte. Ilier 
brachte Israel das Opfer der Yorhaut, was an die Ablegung des Lin- 
gam am Rheafest zu Hierapolis erinnert (Lucian D. S. 50). Noch 
die h. Paula (Peregr. c. 14) schaute den Haufen der begrabenen Pra- 

*) Die Abbildung in Eber’s Aegypten u. Moses 280. Ungeeignet ist die 
Darstellung der Beschneidung Christi, da Er dieselbe ja nicht bestatigt, son- 
deni abgescliafft hat. 
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putien. — Genau der Stelle gegentiber, wo die kananaische 
und israelitisclie Bluttaufe stattgefunden, setzte Cliristus 
die Wassertaufe ein. 

In Gilgal stand die Bundeslade, bevor sie nacli Scliilo ubertragen 
Avard (Jos. Y. XVIII.): bier liielt Samuel jahrlich Gericlit und 
brachte Saul dem Ewigen Opfer; bier kiindigte er Saul seine Verwer- 
fung an (I. Sam. VII, 16; X, 8; XIII, 7 f.). Es lag an der Jordan- 
strasse, denn bei David’s lltickkebr aus Peraa zogen die Manner von 
Juda liber Gilgal, um dem Konig und seinem Gefolge liber den Strom 
zu lielfen (II. Sam. XIX, 15). 

Josepbus scbreibt im Grunde nicbt, dass die Steine im Jordan 
und zu Gilgal nocli zu seiner Zeit, zu selien waren. Bestimmt lasst 
Hieronymus die zwolf Jordansteine zwei Meilen von Jericlio sicb er- 
lieben. Der Pilger von Bordeaux c. 10 gedenkt derselben nicbt min¬ 
der. Antonin fand sie 570, XIV in der Basilika liinter dem Altare 
aufgestellt von einer Grosse, dass kaurn zwei Mann sie tragen konnten. 
Audi Arkulf gedenkt ilirer 670. Willibald fand 728 flinf Millien 
westlicli vom Jordan, und zwei (d. b. 3/4 Stunden) ostlicli von Jericlio 
eine kleine liolzerne Kir die, worm die zwolf Steine aufgestellt 
waren. Abt Daniel von Kiew, der Zeitgenosse Nestor’s traf 1113, 
p. 56 zu Galgaim, eine Werste von Jericlio gegen Osten einen Con¬ 
vent des Erzengels Micliael mit Bezug auf Josua’s Vision V, 13, nebst 
den Jordansteinen in einem gewolbten Gottesbause. Nocli Ludolf 1336 
sab die Steine zu Galgala Oder spriclit docli davon: jetzt ist keine 
Spur mebr davon oder von einer Kirclie. Philippus Descr. terr. s. 
vor Mitte des 14. Jalirli. nennt Galgala den Geburtsort des Elisa. 
Von Burcbard bis Quaresmius kannte man den Ort; Fabri f. 195 b, 
202b und nocli 1664 Roger kamen daran voriiber, ja dieser will bier 
sogar ein Dorflein getroffen liaben. Die Wiederentdeckung von Gal¬ 
gala dtirfte den Pilgerzug der Lateiner endlich dock von Ricba nacli 
Kasr el Jeliudi, dem alten Jobanniskloster und ricbtigen Taufortc 
Cbristi lenken, wo der Ort, den die Israeliten nacli dem Jordanuber- 
gang zuerst erreichten, am Wege liegt. Ein Aquadukt, nicbt vom 
Brunnen Elisa, wie Burcbard meint, sondern von Ain Duk ber zielit 
durcli die Ebene zum Taufkloster bin, wabrend ein anderer nacli Kasr 
el Hadscbla ftihrt. 

Gilgal Avar keine Stadt, sondern so hiessen mclirere Weibbezirke 
und Opferplatze des kananaiscben Baalkultus. Das Cbronikon Pascbale 
p. 16 iiberliefert: „Bei der Geburt des Elisa briillte der go 1 dene 
Ochse zu Galgala so laut, dass man es bis Jerusalem liorteV (Diess 
erinnert an das Briillen der ebernen Kinder des Zeus Atabyrios auf 
Rliodus, so oft die Rettung des Staates ein Opfer erbeiscbte.) Die 
Nacbricbt Aviederliolt Epipbanius Vit. prophet, p. 237. Daraus erklart 
sich die Drohung des Propbeten Oseas IV, 15: „Gehet nicbt gen 
Gilgal und steigt nicbt nacli Bethaven hinauf.“ IX, 15: „Der 
Gipfel ilirer Bosheit ist bei dem GilgalV X, 1, 2: „Wo das Land 
am besten, da wimmelt es von Heiligtliumern. Aber er wird ilire Altare 
zerbrecben und ilire Tempel verwiistenV XI, 2: „Sie opfern den 
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Baalim und schlachten den GotzenY XII, 12: „Schnode bringen sie 
dem Oclisen zu Gilgal Opfer, und Hire Altare sind Avie Iliigel liber 
den AckerfurchenY 

Be land (s. v. Gilgal) fuhrt als Xamenserklarung an: Josua babe 
von bier aus im Kreise alle Yolker bekriegt. Josua liatte da geopfert 
(Jos. Ant. Y, 1, 4). Spater erfaliren wir: „Als die Bubeniter, Gaditer 
und der balbe Stamm Manasse zu den Gelilotli (d. b. Kreisen *) 
kamen, bauten sie dort einen grossmaclitigen Altar.“ Dariiber 
kam es beinahe zum Kriege, indem die diesseitigen Stamme ibnen vor- 
Avarfen, sie Avollten bier Brandopfer u. s. w. bringen. Die jenseitigen 
Stamme erwebrten sicb des Angriffes durch die befriedigende Erkla- 
rung, sie dacliten nicbt ein Mazeba aufzustellen, sondern nur ein. Grenz- 
mal zu errichten. Aber bier lag die Gefabr einer Missdeutung im 
Yolkskultus allzunahe. II. Kon. Ill, 2; X, 27 ist ausdriicklicli von 
Mazebatli Baal die Bede, und so an zablreichen Stellcn. 

Joseplms Ant. Y, 1, 11 erklart Galgala durcli Freibeit; richtiger 
ware Freiung. Xicbt obige zwolf Schultersteine kommen in Betracbt, 
welcbe Manner vom Jordanbette zur Stelle trugen, sondern zwolf Ko- 
losse, die in Gelilotli, „den Cirkeln“ standen, baben die Erinnerung an 
Gilgal ein paar Jalirhunderte fort erbalten, wabrend spater die Blocke 
wabrscheinlicb zum Castellbau von Biclia verwendet wurden. Xocli 
Thietmar 1217, Peregr. 11 bringt missverstandlicb den Hiigel der 
Yorhaute und die zwolf Steine in Erinnerung. Tanzten die Israeliten 
aucli bier um den Altar, wie in der Wuste um das goldene Kalb, 
dann war der Baalstempel fertig. So sahen die diesseitigen Stamme 
jene Gelilotli mit dem Hochaltare in der Mitte an, und drobten wegen 
des neuen Abfalls zum Gotzendienste sogar mit Krieg. Man wollte 
und durfte nicbts mit Kananaern gemein baben, welclien man feind- 
selig gegentiberstand, und der Vorwurf des Sonnendienstes Avar nur zu 
bald begrundet. Die Baalspfaffen in Dan stammten von Moses her. 

Aben Esra in Gen. lelirt. die Kinder Israel seien unter zavoB 

Heerschilden durcli die Wuste gezogen, Avelclie die Zeiclien der Sonne 
im himmliscben Thierkreise darstelltcn; und mit Sicberbeit erklart die 
Pesikta in Jalkut Bubeni f. 131, 3: Juda babe als Banner den Lowen, 
Buben den Menscben, Ephraim den Oclisen, Dan den Adler gefulirt, 
also die LandesAvappen von Judaa, Periia, Samaria und Galilaa, die 
zugleicb die Wahrzeichen der vier Evangelien bilden. Was uns aber 
lieute in idealem Licbte erseheinen mag, gait in diesem Sinne nocli 
keinesAvegs bei den Alten, die nocli den Standpunkt der Menschen- 
und Tbieropfer nicbt uberAvunden batten. 

Die Eintheilung der Ekliptik in 12 Tbeile und Zeiclien kannten 
scbon die Chaldaer und Inder, sie war an den altesten Welttempeln 
am Platze, da sie als Mikrokosmen den Makrokosmus darstellen soil- 
ten, und bier Horoskope und astrologiscbe Beziebungen wicbtig waren. 

*) Jos. XXII, 10, 11. Die Yulgata iibersetzt acervos. Reland deutet 
Gelilotli p. 803 als circuitus auf die Windungen des Jordans, Avovon Hie¬ 
ronymus spreehe. 
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Das Yolk von Arabien schreibt dem Heros Darim (der im 9. Jalirli. 
sich des ganzen Landes bemachtigte) die Errichtung lieidnisclier Hei- 
ligthiimer zn, nehmlich der Ringe ans gigantischen Steinpfeilern bei 
den Stadten Ayun, Ras n. s. av. Dieselben Kreise' linden sich auf 
Malta, Gozzo, im Innern Algeriens, in Irland, und gelioren, Avie zu 
Gilgal, dem Baaldienst an. 

Siebenmal umkreisten die ScliAvane Delos bei der Geburt des 
Gottessohnes, desshalb fiilirte Apollo die siebensaitige Lyra; vielmehr 
bezog sicli der siebenfacherUmkreis auf die Siebenplanetenwelt. Merk- 
Avtirdig ist der siebentagige Umzug der Israeliten um Jericho, Avobei 
von den Priestern, Avie im Erlassjahr, sieben Posaunen vor der Bun- 
deslade geblasen Avurden, und am siebenten Page sich der Umgang 
sogar siebenmal Aviederholte — um die Stadt fiir clierem oder gebannt 
zu erklaren, so dass Alles darin dem Herrn geliore und Niemand melir 
die Statte beAvohnen sollte. Dasselbe Aviederholte sich am Feste Ho¬ 
sanna rabba, avo das Yolk siebenmal um den grossen Op fer¬ 
al tar, d. h. um den Ibn Schatja oder Saclira zog. 

Sonnentempel der Steinzeit.*) 

Wiirdigen Avir vorstehenden Rundbau architektonisch, so ist der 
heutige Felsentempel gleiclisam auf dieser Grundlage erhoben, und die 
EntAvickelung der Baukunst im Laufe der Jahrtausende nicht leiclit avo 

so anschaulich zu machen. Zu Moka und an der Kiiste von Malabar 
gehen die Juden nocli heute am bestimmten Jahresfest mit der Thora 
unter Absingen des CXI. Psalm siebenmal um die Synagoge, ebenso 

*) S. 129. Diodor schildert II, 47 den merkwiirdigen Rundtempel des 
Apollo bei den Hyperboraern i. e. den Stoneheng in der Grafschaft Corn¬ 
wall. Ygl. Bd. II, Kap. 40, den Baaltempel bei Adlun. 
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in el Koscli bei Mosul um das Grab des Propheten Nahum*), wahrend 
in Europa die siebenmalige Procession unter Gebet um das Synagogen- 
pult stattfindet. Wir geben einen Scliritt weiter: aucli der Mekka- 
pilger macbt seinen siebenmaligen Umgang um die Kaaba, 
cleren scbwarzer Stein, einst dem Hobal lieilig, uns an das alte Heilig- 
thum des Saturn erinnert und — auf den Baalskult zuriickfulirt. 
Baal, mit dem Artikel Habaal oder Hobal, war durcli einen Agatstein 
in der Form eines Mannes vorgestellt, den Mobamed in Stiicke sclilug. 
An der recbten Seite seines Altars war eine drei Ellen tiefe Grube, 
Gobb**), oder ein Brunnen (ber), welcher zur Scbatzkammer diente, 
wobin man sein Opfer: Gold, Silber, Kleinode oder Raucherwerk legte 
— vergleicbbar dem Bir Arrua unter dem Altarfels auf Moria. Audi 
der siebenmalige Lauf zwischen den Hiigeln Safa und Marva, der 
sog. Umgang des in die Flucbtscblagens, am zwdlften des Pilgermonates, 
hangt mit dem alten Planetendienste zusammen. Ebenso kommt mit 
dem Steinwerfen in den Blattbrunnen vor der Aksa auf Moria bocbst 
eigentbtimlicb das Werfen im Tliale Mina am zebnten Tage des Mekka- 
festes, und zwar an drei Orten —• die Araber glauben, gegen den 
Teufel. Man wirft im Ganzen siebzig Steine, sieben am Tage des 
Opfers, und 63 an den drei Tagen des Thasrik (d. b. des Steinigens), 
21 an jedem Tage. (S. 380, 539.) 

Has Heiligtbum Hobal’s oder des obersten Gottes Baal vereinigte 
unter den Koreiscliiten naturgemiiss 360 Gotterbilder, nacli der Tages- 
zalil des alten Sonnenjahres. Als das Thai von Mekka den Ismaeliten 
und Gorhum zu enge ward, und sie nacb anderen Orten zu wandern 
genothigt. waren, nabmen sie Steine aus dem Heiligtbume und bielten 
um dieselben ihre gewobnten Umziige (Eon Hischam p. 51. Azraki 
p. 72). Indem die Araber Ismaels’s Opferung nach Mekka verlegten, 
dacbten sie an den Baalskult, welcher Menschenopfer erforderte. 

*) Isr. Benjamin fiinf Jahre in Asien etc., p. 107. Man steigt bewaffnet 
vom Berge, und sofort beginnt unter Kriegslarm und Schlaclitruf ein Kampf 
inmitten von Rauchwolken, welclie die Sonne verfinstern. Sie glauben, die- 
ser Gebraucb aus dem grauen Altertliume werde fortdauern, bis der Messias 
kommt. 

**) Nacb Azraki p. 73 = acbsaf, Topf. Dozy De Yoornaamste Gods- 
diensten. Hat Islamisme, Titelblatt. Het Steenigen. Der Moslem betet am 
Opferfeste den 10. Dsulliidscha: Labbeika, allahumme labbeika, bananeika, 
allahumme bananeika: „Dein Feuer, Eloliim, dein Raucha, vgl. Is. IY, 5. 
Der aclite des Monats lieisst tlierwija vom Wasserscbopfen, nach Kazwini, 
weil man an ihm den Wasserbehalter der Pilger fur die Riickkehr fiillte ? 
Oder von rw-'p, den Posaunen. Die Araber lassen dafiir die Widderhorner 
von Abraham’s Opfer gelten, sie fanden ein paar Posaunen an der Wand 
der Kaaba vor. (Dozy, Die Israeliten in Mekka, S. 74, 77, 106, 114 f.) Am 
jiidischen Hiittenfest wurden in den acht Tagen siebzig Rinder zur Siiline 
der siebzig Nationen der Welt gescblacbtet, dazu tiiglich 14 Lammer. Das 
Wasserscbopfen und die Beobachtung des aufsteigenden Rauclies bei dem 
nachfolgenden Fackeltanze bezog sich auf den erliofften Jabresregen. 
Der Stein selbst zeigte sich als belebt, indem er durch Schwitzen den ein- 
tretenden Regen propbezeite, oder wie der Magnet wirkte. Damascius Yita 
Isid. bei Pbotius 1061 spriclit von den antwortenden Steinen am Libanon, 
wenn man zu ihnen betete. 
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Immerhin liat man die 12 Steine als Spitzsaulen sicli vorzustellen, 
and der Kegel: 'yoXyo^, hehr. Golgol oder Galgal, war niclit nur von 
jeher Lichtsymbol nnd Sonnenidol, sondern erklart zugleich den Namen 
der alten Opferstiitte. Hagilgal, Onom. Golgol, war in der historisclien 
Zeit nur nocli ein Steinhaufen, wie das arab. Dara golgol tautologisch 
ausdriickt.*) — „Steine im Kreise“, und der Raum Avar beilig. Euse¬ 
bius Onom. p. 142 kennt den Totuo^ £pY](Jioc Cepo£ S'pvjaxsuop.svos, 
eine ode aber beilig verebrte Statte, Avas sicli aber nach dem hebr. 
als herein oder Haram iibersetzt. Es halt tibrigens scbwer, die ver- 
scbiedenen Gilgal im Lande zu untersclieiden; darauf lautet nocli heute 
Dscliildchilie (Galgulis) bei Antipatris, und ein anderes Avestlicb von 
Sindschil. Riclit, III, 19 ist sogar von den fesilim oder alten Gotzen 
zu Gilgal die Rede. Samuel sass hier, Avie zu Bethel, Mizpa und 
Rama zu Gericlit, und liieb den Amalekiterfursten Agag in Stiicke. 
Hier huldigt das versammelte Yolk dem Saul, und es findet das Opfer 
statt, avo Saul von Samuel venvorfen wird (I. Sam. VII, 16; XIII, 15). 
Audi treten bier (II. Kon. IY, 38) die Sohne der Propheten unter 
Elisa auf, freilicb lag ausser dem Gilgal bei Jericho und bei Bethel 
(II. Kon. II, 2) noch ein drittes (Deut. XT, 30). Letzteres „Gilgal 
gegeniiber dem Blachfeld bei der Eicbe More44 kann auf die Steinkreise 
am Garizim sicli bezielien, zumal die dortigen zAVolf Steine nach der 
Tradition der Samariter von Gilgal bei Jericho herbeigeschafft sein 
sollen. (Mills, Nablus 23.) Niclit nur Amos IY, 4 und Oseas spre- 
cben von den Wallfahrten nach dem Gilgal, sondern die ITeiligkeit 
der Statte bei Jericho Avar noch im 4. Jalirh. n. Chr. so sehr re- 
spectirt, dass Hieronymus bedenklicli aussert: „Noch heute zeigt man 
den verodeten Platz zivei Millien von Jericho, der von den Leuten 
jener Gegend in wunderbarer Yerehrung erhalten wird (miro 
cultu habitus)/4 

Auffallend wird Gilgal gerade mit Bethel verbunden, avo Jakob 
den Fels zum Mazeba bestimmte**), und den Ort fur lieilig, d. h. un- 
zuganglicli erklarte; es liegen merkwurdige Steine iiber einander, als 
ob daselbst etwas Uralterthtimliches gestanden. Die Einheimischen 
liaben hiefur kein Yerstandniss, konnnt aber ein Hyperboraer von lieute, 
ein Britte, ein Schwede, Franzose oder unser Einer daliin, so staunt, 
er, den Grund mit cyklo pise hen Fels b lock en bedeckt zu sehen, 
Avelclie an die unvordenklichen Denkmale der Volker erinnern. „Hier 
sind die Pforten des Himmels und Gottes Statte44, spricht der 
Patriarch. Dieser Yorstellung geben gerade die friihesten Denkmale 
der Architektur Ausdruck, wir meinen jene assyrischen ax^Xat, welclie 
nach Cedrenus der Riese Tliuros zuerst aufgestellt, die Saulen des 

*) Dozy S. 103. Suidas s. v. Oeos’XpTq;, „Gott Ares wird in der Stadt. 
Petra verehrt, sein Idol ist ein schwarzer viereckiger, unformiger Stein, 4' 
hocli, 21 breit. Er stelit auf goldenem Gestell. Ihm bringen sie Opfer clar, 
und begiessen ihn mit dem Blute der Opferthiere. Der ganze Tempel ist 
mit Gold geschmiickt und mit Weiligeschenken erfullt.“ 

**) Gen. XXVIII, 17, 18. Oseas III, 4 klagt, dass Israel nachstens ohne 
Opfer und Mazeba sein wiirde. 

Sepp, Pal&stina I. 48 
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Baalkultes (S. 13G). Stellten sie die Himmelssaulen vor, weil die beiden 
aufrecliten Quader den Namen der Riesen ftihren, die das Firmament 
tragen? Diese wurden auch in die spateren Tempelbauten aufgenommen 
mit der Sage: wer da hindurchgehe, sei des Eingangs ins Reich der 
Seligkeit gewiss. 

Sven Nielsson verbreitet sicli tibe'r die merkwiirdigen concen- 
trisehen Steinkreise, namentlicli den Stonehenge bei Warmiinster in 
Wiltshire mit noch stelienden gigantischen Steinpfeilern samint ihren 
Quersteinen, nnd erkennt darin denselben — phonizisclven Baals- 
tempel, wovon Hekataus meldet: „Auf einer Inset, Celtika gegen- 
iiber, nicht kleiner als Sicilien nnd von Hyperboraern bewohnt, findet 
man nocli einen dem Apollo geheiligten Hain nnd einen merkwur- 
d i g en T em p e 1 (Nao£ a^tokoyoc) v o n rn n d e r F o rm, geschmiickt 
mit kostbaren Tempelgesclienken. Beim Klange der Cither singen die 
Priester dem Apollo zn Ehren Hymilen nnd preisen seine Herrlich- 

Phonizische Baalskirche. 

keit.“ Beim Kivikmonumente in Shorn ist der mittlere Stein noch 
mit einem Sonnenkreise bezeichnet. Aehnlich, wenn auch nicht so 
kolossal, sahen die Gilgal in Kanaan aus. 

Yom Sonnentempel zu Emesa meldet Herodian Y, 3 ausdriick- 
lich, er liabe keine Bildsaule, wohl aber einen grossen schwarzen Stein 
in Form eines Kegels enthalten, wovon man glaubte, er sei vom 
llimmel gefallen. Am Feste des Sonnengottes fiihrte Heliogabal, 
d. h. Eloha Baal, der Priester mit dem Namen seines Gottes, eine 
tanzende Schaar mit langen Kutten nnd weiten Aermeln nach 
phonizischer Art *) mit Musik um den Altar. Es ist der Baalskult, 

*) Bass die Baalspriester am Karmel, deren sicli 540 auf einmal zu 
einem grossen Feste versammelten (1. Kon. XVIII, 22), nacli Monchsart in 
w.allende Kapoten vom Haupt bis zu den Ferseix gekleidet waren, zeigt noch 
die Darstellung eines Opfers von Kriegsgefangenen auf dem Kivikdenkmal 
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wobei die Priester unter dem Spiele des Chores, die Frauen mit Cym- 
beln und Handpauken um den Altar tanzten. 

Am Tage des Sommersolstizes gelit die Sonne genau liber eincm 
Stein auf, der 200 Scliritte vor Stonehenge stelit, also ebenso nocli 
zum Tempel geliort, wie die Sonnensaule Amud Eyad eine Meile west- 
licli von Baalbek. Dreissig Steinpfeiler bilden den ausseren Rundgang 
bei einem Durchmesser von 100'. Der sog. Altar stein, der in der 
Mitte am Boden liegt, misst 12' Lange, 4/ Breite, das vorderste auf- 
recbt steliende Paar gegentiber dem Eingang bat 22' oline den Quader- 
stein. Also ein Cyklopenbau, aucli in Bezug auf die Kreisform, 
xuxkoc; die Griechen scbopften bievon den urweltlicb gedachten Er- 
bauern ibren Namen. Ein solclies Saulenpaar stelit der sog. Haborgs- 
galgen auf der Asiger Haide in Holland vor, wobei nocli eine Stein- 
allee in Mannsbobe die Via sacra zum Tempel bezeicbnet. Am Stone- 
lienge fanden aucli die Umfahrten bei Circusspielen, AVettrennen zu 
Ross und zu AVagen in einem besonderen Hippodrom statt, sowie der 
Sonnengott am Himmel sein Gespann lenkt, und die Baalsfeuer 
liaben als Sonnwendfeuer sicli forterhalten.* *). Bestand doch sogar 
auf Moria in spiiterer Zeit nocli ein Hippodrom zunachst am Rossthor. 
Den Tempel selbst bilden vier concentriscbe Kreise; die (Doppel-) 
Monate, AVochen und Tage des Jabres mocbten die grosseren und 
kleineren Quader und Kegel nacli ibrer Zalil bezeicbnen. Diese Sonnen- 
liauser sind allzeit clachlos, und der Fund von Broncegegenstanden 
oline Eisen in den benaclibarten Graben verweist die Anlage in das 
elierne Alter. Da derartige Heiligthiimer im liolien Norden nocli 
einige Jabrhunderte vor Christus bestanden, darf es nicbt befremden, 
wenn in der Urbeimat dieses Cultes in Kanaan zu Tyrus oder Betliel 
ein Jahrtausend vor unserer Zeit solche im Rolibau aufgerichtet wur- 
den, wo die Priester um das goldene Kalb oder den Sonnenapis tanz¬ 
ten, der auf der Altarplatte stand. Bei den Britten zeigen die Steine 
nocli Holilungen fur das Opferblut. AATe um das Haus und die Tere- 
bintbe Abraham’s bei Hebron, und ahnlich zu Bethel nocli die Mauer- 
vierung bestebt, so legte man im Norden Steinringe um Graber, um 

im siidlichen Scbweden. Nielssoii, Ureinw. Naclitr. 41 gedenkt des AVill- 
faraliog oder Irrfabrerbiigels, in welcliem E]fen und Unterirdische w'ohnen, 
die den nachtlichen AVanderer bis zum Morgen um den Hiigel im Kreise 
herumfiihren. Die Lappen beten sog. Seida’s, gewohnliche Steine an, und 
bringen ilmen Opfer in der Yoraussetzung, dass sie mit Geist und Leben 
begabt, ja gottliclie AYesen seien und sicli bewegten, wie die kananaischen 

*) Audi der tliraciscbe Sonnentempel und das Yestabeiligtbum in Rom 
waren Rundtempel. Helios fulir im Viergespann in seinem Tempel zu Rho¬ 
des, Plin. XXXIV, 3, 19, zu Hierapolis am Euphrat, Lucian Dea S}Tr. 34, zu 
Emesa, • Herodian V, 6, und zu Heliopolis in Syrien, Makrob Sat. I, 22. 
Ebenso auf Moria II. Kdn. XXXIII, 11. Herodot ATI, 55 gedenkt des hei- 
ligen AVagens der Sonnengottbeit, den Xerxes mit sicli fiihrte. Ueber dem 
Portale des Marcusdomes zu Yenedig liaben die Sonnenrosse des Lysippus 
nur nocli antiquarisebe Bedeutung. S. 125, 151, 335, 572. 

48* 
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Quellen und li. Baume an, um den eingesclilossenen Baum fur unzu- 
ganglich zu erklaren; man nennt sie darum frith geard. 

Durch einen Bergsturz ist die Statte des Baal Moloch im Thale 
Hinnom verschiittet. B. Simon Comm, in Jerem. VII, weiss das Opfer- 
liaus Jer. XXXII, 35 naher zu schildern und leitet den Thalnamen 
yom Kindergesclirei stohnen) her, wobei die Priester zu den 
Aeltern das Trostwort gesprochen: Jehenelali! „Es ist zu eurem Besten.“ 
Der Ort Tophet bedeutet nach der AVurzel niD, Tuppim, Tuj-uravov 
oder Trommel; richtiger ist es eine Brandstiitte des Typhon, wie das 
agypt. Tuphium (Ptol.). Der Babbi meldet (ob nach verlassiger Tra¬ 
dition?): „Alle Gotzentempel befanden sicli innerhalb der Stadt Jerusa¬ 
lem, der des Moloch ausgenommen, der ausser der Stadt an einem 
abgesonderten Orte lag. Dieser Moloch war eine Bildsaule mit deni 

Artus’ Tafelrunde bei Penrith. 

Kopf eines Stieres und mit vorgestreckten Handen, den offenen Handen 
eines Menschen gleich, der von Anderen etwas empfangen will. Sie 
war inwendig hold, und es bestanden sieben Kapellen, davor das 
Gotzenbild aufgestellt war. AVer ein Gefltigel, etwa eine junge Taube 
opferte, ging in die erste Kapelle; wer ein Scliaf oder Lamm, in die . 
zweite, wer einen Schafbock in die dritte, der mit einem Kalb in die 
vierte, der mit einem Farren in die fiinfte, wer einen Oclisen in die 
sechste, aber nur derjenige, welcher seinen eigenen Sohn darbrachte, 
ging in die siebente Kapelle und kiisste den Gotzen Moloch, dalier 
es hiess: „AVer die Kalber kussen will, soli Menschen opfernA 

Elias erbaute am Karmel einen Altar mit zwolf Steinen und lud 
die Baalspfaffen zum Opfer ein (I. Kon. XVIII, 31), Eigentlich war 
zu einem Sonnentempel ein Dodekapylon erforderlich, dalier dieser 
Name aucli an den Baalstempel auf Moria erinnert. Heute noch 
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konnen die Mewlewi auf der Hohe Mulawieli ihren entspreclienden 
Derwischtanz vollfiihren. Achab’s Nachfolger Jehu berief alle Sonnen- 
priester zu eiuem grossen Feste nach deni Tempel des Baal, und liess 
ihnen ihre Talare ausfolgen, wie sie aber mit dem Opfer beschaftigt 
waren, sie durch achtzig Bewaffnete erschlagen. ,,Und sie gingen in 
die Stadt des Baal temp els, nahmen die Saule aus dem Baals- 
heiligthum, verbrannten und zerbrachen sie sammt dem Hause des Baal, 
und machten daraus ein gelieimes Gemach“ (II. Kon. X, 21 f.). Diese 
Baalstadt mit dem Gottesbilde ist wohl Gilgal (Gilgilia) zwischen 
Joppe und Samaria, es wird aber von ,den Kalberheiligthiimern zu 
Bethel und Dan ausdrucklich unterschieden. Jo si as brach den Altar 
zu Bethel ab, welchen Jerobeam aufgerichtet, machte die Hohe zu 
Staub und verbrannte den Haim Er riss aucli die Knochen aus den 
Grabern, und verbrannte sie auf dem Altar, um ihn zu befle'cken 
(II. Kon. XXIII, 15). Obiges Ir Beth Baal fuhrt uns zugleich auf 
Beth Baal Me on, die Stadt der Rubeniten im Lande Moab (Main 
bei Hesbon), neben Bamoth Baal, den Baalsaltaren (Jos. XIII, 17: 
Ez. XXV, 9). Kein Wunder, dass man in den dortigen Wadys noch 
gewisse Mazeboth Baal entdeckt. (S. 128, 130.) 

Die Araber vom Stamme Taif hielten am Steinkult fest, indem 
um al-Lat, einen funfseitigen Granitblock von 12' Lange, 41/2/ Hohe 
in schiefer Lage, feierliche Tempelumzuge stattfanden. Dieselbe 
Verehrung brachten die Hudailiten dem Manatsteine dar, wahrend 
das Idol Sad und Dimar von den ismaelitischen Sulaim verelirt 
wurde.*) Der schwarze Stein der Kaaba war das Bild der Gottheit 
u. z. des Kevan Saturn oder trojanischen Kapys, dessen weibliche 
Halfte Rhea Kybele war. Amr, Emir der Chuzaa, trtibte die reine 
abrahamitische Religion zuerst, indem er aus dem el Balka in Syrien 
oder von Hit am Euphrat die Verehrung des regenspendenden Hobal 
mitbrachte. (Scharistani II, 335.) Einst wird der h. Stein zu Mekka 
Auge, Ohren und Zunge annehmen, um fur jene zu zeugen, die ihre 
Wallfahrtspflicht erflillen. Bei den Sabiern war nach al Dimischki 
(Chwolson II, 71, 382) der Tempel des Saturn sechseckig und aus 

*) Vgl. S. 124. Krehl S. 12 f. Auch dem Ukaisir waren Opfersteine 
geweiht: man schor dabei das Haupthaar. Als veralteter Gotze aus 
der Kaaba entfernt, wurde der schwarze Stein, dessen schon die Septuaginta 
(S. 130), so wie auch Maximus Tyrus um 180 v. Chr. gedenken, unweit der 
Thiire 4 — 5' iiber dem Boden in der Ostecke eingemauert, und da er schon 
offer feindlich zertriimmert ward, jetzt durch ein vergoldetes Silberband 
zusammengefasst. Ihn zu kiissen ist die hochste Pilgersehnsucht; davon er- 
scheint er glatt und mit einer Fettkruste uberzogen. Der Kult der Me- 
teorsteine ging vom Sterndienste aus. Im Vischnutempel zu Yag- 
ganat ist ein roller schwarzer Pyramidalstein von 4 — 5 Centnern. Der 
Stein der Gottermutter zu Pessinus war schwarz. Charis ward im Steine 
verehrt, der vom Ilimmel gefallen; Eros in Thespia im Bilde eines unbe- 
hauenen Steines angebetet. Zu Seleucia zeigte man den Stein, den die 
Gottermutter dem Zeus eingegeben. Mars hatte seinen geheiligten schwar- 
zen Stein auf der Insel Aretias im Schwarzen Meere, Herakles einen li. Stein 
zu Hyettus in Bootien. 
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scliwarzen Steinen erbaut, aucli mit schwarzen Yorhangen versehen. 
Schwarz tiberhaupt ist die Farbe des Saturn. Auf dem Thronsessel 
befand sich ein Gotzenbild von Blei oder schwarzem Steine, und die 
Sabier kamen schwarz gekleidet in den Tempel. 

Yergleicht man obigen Baaltempel in seiner Reconstruction, so 
bietet er denselben Grundplan, wie der Felsentempel auf Moria mit dem 
alten Opfersteine in der Mitte. Ilier ist das Bauprincip streng architekto- 
nisch fortentwickelt. Die plionizische Opfertafel von Marseille entlialt alm- 
liclie Yorschriften iiber die Leistungen an Priester zum Baalstempel 
an Fleiscli und Geld bei Vollopfern, Bitt- und Dankopfern, beim Stier 
zelm Seckel Silber, beim Rinde und Hirsche ftinf, dazu beim Bittopfer 
die kurzen Rippen nebst den Weichen, beim Schafbock zwei Seckel 
zwei Zar, beim Yogelopfer zehn Silberobolus. Yerlangt der Priester 
mehr, so wird er gestraft. Die Taxe war auf der Steintafel im Tem¬ 
pel des Baal aufgestellt. dbtD ist Dankopfer. Sie stammt aus Mem 
4., die kurzere karthagische aus dem 6. Jahrh. v. Chr.*) Die Aelin- 
lichkeit mit den levitischen Yorschriften ist auffallend. Vv. 

49. Der Jordan nnd die Hiigel Hermonim. Bethabara. 

J ohanneskloster am Jordan 

Es war der Morgen des Dreikonigstages, als wir, ein gottes- 
dienstliches Gebet im Herzen, nach dem Jordan, dem heiligsten und 
beriilimtesten aller Flusse der Welt, aufbrachen. Mochten die 
Pilger fortan wie ehedem zur alten Taufstatte Der Mar Yulianna 
oder den Ruinen des Johannesklosters wallen, ad vada Jordanis, 

*) Zeitschr. d. deutschen morgen'l. Gesellsch. XIX, 90 f.j 
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beziiglicli dessen Xicephorus Hist. VIII, 30 meldet: „Yon Bethanien 
wandte sick Helena nach dem Flusse Jordan, und liess liber der Grotte, 
welclie Jobannes dem Taufer zum Aufentbalt diente, einen praebtigen 
Tempel erbauen, und Elias dem Tbesbiten einen anderen am Abliangc 
des BergesA 

Die Araber nennen die Triimmer aucb Kasr el Jelmdi, das Juden- 
k as tell; man bat es vom Tburme zu Ricba naeb andertbalb Stunden 
erreiebt, Der Strom maclit bier einen Bug. Scbon von feme errath 
man seinen Lauf in der Tiefe, indem er von Biisclien umgehattet wie 
eine grtine Schlange sicli die Ebene hinabwalzt. Baume lassen des 
Flusses nicht so bald ansichtig werden und Gestrauche, Wei den und 
Scblinggewachse und iippig wacbsende Tamarisken vom bellsten Griin 
win den einen Kranz dem Ufer entlang, hausbohes Scbilf misebt sein 
Sauseln in das Rauschen der Stromung. Das Baumrevier im Laufe des 
Flussbettes nennen Jeremias XII, 5; XLIX, 19; L, 44 und Zacharias XI, 3 
in eigenthumlicher Weise den Scbmuck oder die Praclit, den Stolz 
des Jordan. 

Wir haben die sonnenverbrannte Landscbaft liberwunden und er- 
blicken den geweihten Strom, dessen Uferterrasse wie ein Waldparadies 
uns aus dem gelben Wlistensande entgegenlacbt. Koniglich ausgegossen 
stromt die luftkiiblende Fluth in rascher Windung dem Salzsee zu, 
und das Brausen des Wassers misebt sick mit dem Rauscben baum- 
bolien Scbilfes. Grtine Weiden, Zwergeichen und Lorbeer, Akazien und 
Tamarisken mit etwas Scbattenklible fallen den Grand aus, die rothen 
Bllitben des Oleander leuebten im Sonnenstrabl. Die tippigsten Schling- 
pfianzen versetzen unsere Phantasie in das bochwuchernde Buscbland 
eines amerikaniseben Tropentlusses. Die Baume neigen ibre , Zweige 
zum Wellenspiegel nieder, bie und da wiegt sich ein getiederter Stin¬ 
ger darauf und die Wasservogel bringen Leben in das Scliweigen des 
Pages; aber des Xacbts eilen die Tbiere der Wliste zum lebendigen 
Born, und dringt aucb das Brullen des Lowen niebt mebr zu des 
Sterblicben Ohr, so spring! mitunter nocli der Panther und -Leopard 
in gewaltigen Satzen an den benaclibarten Dauars voriiber, um, wenn 
niclit am Blut der Heerden, dock an den erfrisclienden Wogen seinen 
Durst zu stillen. Der Jordan beisst darum die grosse Trankquelle 
Scberiat el Kebir, bei Ibn Idris der Fluss Zacbar oder der voll- 
stromende. 

Es ist zugleicb eine geweihte Statte, welclie der Priestersobn 
Jobannes zur Taufe erkor; denn bier waren die Kinder Israel durch 
den Jordan gegangen, naebdem zuvor die beiden Kundscbafter die- 
Stromfluth passirten (Jos. II. 7, 23). Drei Page batte das Yolk ab- 
gewartet, bis das Wasser gefallen war. So bemerkte Lynch 1848 in 
der Nahe des Asphaltsees, dass zwiseben dem 10. und 14. April schnell 
ein paar Fuss Ebbe eingetreten war; man sab zum Beweise das Scliilf-. 
gras und Preibholz an den uberhangenden Bitumen zuriickgeblieben. 
Darauf versuchte zuerst ein Prupp Bewaffneter den Uebergang, da der 
Fluss voll Gries und Kies an der Stelle war, wie Josephus Ant. Y, L 3 
sebreibt, wabrend er lieute Plion und Letten zeigt. Sofbrt warden 
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nach Josua’s Befehl IV, 8, 9 zwolf Steine zum Altar aus dem Flussbett 
gehoben und zwolf andere durch die erwahlten Stammhaupter versenkt, 
da wo die Bundeslade gestanden, wahrend alles Yolk in Eile iibersetzte, 
die Kinder und Frauen in der Mitte haltend, damit sie ni.clit durch 
die Macht des Stromes fortgerissen wflrden. Diess war die An- 
scliauung der liolien Scliule zu Jerusalem von dem biblischen 
Ereignisse, denn Josephus selbst war ein Pharisaer. Der Name Burdsch 
el Jehudi, Judenburg, soil wohl an den Uebergang der Juden er- 
innern. Der Taufer scheint zugleich auf jene monumentalen Steine, 
welche die Stamme des auserwahlten Yolkes reprasentirten, mit den 
Worten Matth. Ill, 9 zu deuten: „Gott ist machtig, aus diesen 
Steinen Kinder Abraham’s zu erwecken.“ 

Yon stehenden oder fliegenden Briicken lindet sich weder in alter 
noch neuerer Zeit eine Spur*); die Kriegsheere benutzten die wohl- 
bekannte Furth, nur war der Uebergang miihsam. Als David 
nach seinem Siege iiber Absalom auf dem Riickwege sich befand, 
herrschte grosse Besorgniss, wer den Konig mit seinem Gefolge und 
das ganze Heer gliicklich hiniiber bringe; doch Barsillai der Gileadite, 
ein Mann von 80 Jahren, vollbrachte es, und alles Yolk der Juden 
ging ihm dabei an die Hand. Der Konig wollte es dem Greise dan- 
ken und ihn mit nach Jerusalem nehmen; dieser kelirte aber heim, nur 
Chi m eh am (der Bethlehemit) zog mit gen Gilgal. 

Hier war es, wo Elias den Strom mit dem Mantel schlug, und 
mit seinem Schuler hinuberging, worauf er vor den Augen Elisa’s ver- 
schwand, nachdem ihn dieser vorher gebeten, ihm seinen Geist zwie- 
fach zu hinterlassen. Elias aber sprach: „So du mich sehen wirst, 
wenn ich von dir genommen werde, wird deine Bitte erfullt sein, so 
du nicht siehst, ist es nichts“ (II. Kon. II, 10). Es war demnach ein 
Yorgang in der Yision! Die Himmelfahrt im Flammenwagen mit 
feurigen Bossen verbunden mit der Aehnlichkeit des Namens bildete 
aber so sehr eine Analogie zu Helios, dass Juden wie Christen spater 
der Ueberzeugung lebten, die Heiden batten ihre Yorstellung aus der 
Bibel entlehnt und der Knit des Elias an vielen Statten, namentlich 
auf Bergen tiberhand nahm, wo fruher der des Donnergottes El oder 
Ilios bestanden. **) Seltsamer Weise stiitzt sich der Aberglaube an 

*) Richt. HI, 28 . II. Sam. II, 29; X, 17; XVII, 22; XIX, 15 f. 31, 36 f. 
Eine Strecke oberhalb Kasr el Jehudi trafRey einen Punkt, den die Araber 
mit Steinen iiberwarfen, Mouhak Naby Musa, Ruhe des Propheten Moses 
genannt (Yoyage 231). 

**) Die Osseten zeigen die Hohle des Propheten, ihres Schutzpatrons, 
im Kaukasus; eigentlich gibt es deren mehrere und sie opfern davor Ziegen, 
deren Haute sie an Baumen aufhangen zum Schutze gegen Gewitter. Wer 
vom Blitz erschlagen wird, gilt fiir heilig und wird mitdemRufe: ,,0 Elai, 
eldar Tschoppi, o Elias, Herr der Felsgebirge!“ begraben; denn Elias der 
Blitzherr hat ihn zu sich genommen. Ein schwarzes Ziegenfell wird auf 
hohen Stangen an der Statte aufgehangen und ein schwarzer Bock auf sei¬ 
nem Grabe geschlachtet. Ein Ziegenopfer verbindet sich am Tage des 
Elias mit dim Gebete zum Heiligen um Regen (I. Kon. XVIII, 42). Die 
Yerehrung des h. Elias hangt in ganz Yorderasien mit uralten Mysterien 
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Himmelsbriefe ausser deni Gesicht bei Zaeliar. V auf den Umstand, 
dass wir II. Chron. XXI, 12 lesen, Elias babe bereits ein Jahrzehnt 
nach seiner „Himmelfahrt“ nocli aus der Einsamkeit* *) an Konig Joram 
geschrieben. Inzwisclien besuclit man bis heute die Grabs tilt t’e 
mit den Reliquien des in der ostlichen Diaspora verstor- 
benen Propheten. Christus selbst erklart **) die Hotfnung der 
Juden auf die Wiederkunft des Elias fiir erfullt, soferne Johannes 
der Taufer erschienen und in entsprechender Weise getodtet worden sei. 
Ein ahnliches prophetisches Gesicht erhalt Elisa II. Kon. VI, 17 zum 
andernmal von feurigen Wagen und Rossen, wobei er den- 
selben Geist des Schauens aucli auf seine Diener iibertragt. ***) 
Beim Holzfallen hier am jalien Absturze zum Jordan war einem 

zusammen. Haxthausen, Transkauk. II, 19 f., 52 f. Mein Heidenth. I, 389. 
I. Kon. XVIII, 12 spricht Obadia zu Elias: ,,Wenn ich von dir ginge, so 
wiirde dich der Geist des Herrn wegnehmen, wer weiss wohin.u 

*) Acliab stirbt 897 v. Chr. und ein Jahr darnach sein Sohn und Nach- 
folger Ahasja. Sein Bruder Joram folgt im Reiche Israel 896, der im Bunde 
mit Konig Josapliat von Juda einen Krieg gegen die Syrer fiihrt. Gleich- 
zeitig erfolgt der Hingang des Propheten (II. Kon. II). An Josaphat’s Sohn 
Joram, der Achab’s Tochter zum Weibe nahm und acht Jalire regierte 
(891—884 v. Chr.), sendet Elias aus seiner Verborgenheit einen Mahnbrief 
und droht ihm mit der Rache Gottes und einer schmerzlichen Krankheit, 
die seinem Leben auch nach zwei Jahren ein Ende machte. Ueber die 
„Himmelsbriefe“ vgl. Haneberg, Gescli. d. bibl. Offenb. 249. Sepp, Re¬ 
vision des Bibelkanon 104. 

**) Matth. XI, 14; XVII, 12 in Bezug auf Malach. IV, 5. Zu Dschobar 
nordostlich von Damaskus weist man in der Synagoge eine alte eng aus- 
gemauerte Steingruft als das Grab des Elias; Kranke, heisst es, w'erden 
darin in Einer Nacht gesund. Jeden Freitag versammeln sich da die Juden 
zur Lesung der h. Schrift (Kremer, Mittelsyrien 171, 182). Von dieser alten 
Synagoge des Elias ist in den jiidischen Itinerarien bei Carmoly mehrfach 
die Rede. Ausserdem liegt nerdlich in der Entfernung von vier Stunden 
der Ort Maarra, wohin das Fest des Elias am 1. August alljahrlich eine 
Menge Christen zieht. Hier werden nehmlich die Reliquien des Pro¬ 
pheten und grossen Heiligen aufbewahrt, der Zug dahin bildet ein Volks- 
fest der Damascener und manche bleiben drei Page aus. Von alien wird 
Mar Elias angerufen, auch ziindet man Wacliskerzen an, die Messe wird im 
syrischen Ritual gelesen. Da Elias Juden, Christen und Moslimen gemein- 
sain lieilig ist, koinmen am besagten Feste auch Muhamedaner dahin, die 
in ihm den Propheten Chidr sehen. In der Nahe liegt Saidnaja mit dem 
wunderthatigen Madonnenbilde, das Lukas gemalt (vgl. S. 32, 675). Damit man 
nicht etwa glaube, es finde eine Verwechslung mit Elisa statt, dient zur 
Erwiigung, dass auch Mar Elias vor dem Thore Sidons das traditionelle 
Grab des Propheten ist; nur eines der vielen Wely dieses Namens in 
Syrien, sogar Sarepta macht darauf Anspruch. 

***) Erinnert Tertullian Apol. 21: ,,Christus circumfusa nube in coelum 
ereptus est, multo verius, quam apud vos asseverare de Romulo Proculi solent“ 
— so diirfte der Vergleich, wie Mars im Orkan niederfahrt und im feurigen 
Wagen seinen vollendeten Sohn mit gen Himmel fiihrt, mit der Fahrt des 
Elias eine naher liegende Parallele bieten. Horaz Od. Ill, 3, 15; Ovid Fasti 
II, 475 f. Im Abendlande kommt Wo dan, in spaterer Gestalt St. Niko¬ 
laus mit Wagen und Pferd vom Himmel und wird am Vorabend seines 
Festes in Mahren noch mit Peitschcnknallen empfangen. M. Jahn’s Ross 
u. Reiter I, 301. 
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Jlinger des Elisa das Eisen der Axt ins Wasser gefallen, aber der 
Mann Gottes hob es vom Grand des Elusses. 

David wie Elias fanden nur Furthen. Jericho gegeniiber heisst 
die untere Stromuntiefe Maktaa el Chanu*), die „Lagerfurth“; sie 
ist der Pilgerplatz der Lateiner. Eine lialbe Stunde oberhalb, nur 
eine kleine Strecke unter deni Johanneskloster liegt die griechische 
Badestelle, von der Yolksansammlung M. el Meschraa genannt, die 
dritte Furth eine Stunde oberhalb Kasr el Jehudi an der Miindung 
des Wady Audsche heisst als Uebergang der Gorbewohner M. el Go- 
ranije oder Gowarine. 

„Mein Gott“, raft der rsalmist XLII, 7, „Dein gedenke ich mit 
betriibter Seele im Lande am Jordan und am kleinen Hiigel Her¬ 
monim.44 Ein Abgrund ruft dem anderen mit der Stimme der Ka- 
tarakte, all die Wasserberge und Wellen stiirzen iiber micli her.44 — 
tnfi heisst verboten, unzuganglich, daher Harem und Haram oder 
Adyton, eine unzugangliche Statte. Daneben bezeichnet arab. £“ir; 
(herein, pi. eliram) eine Pyramide; ja de Sacy gibt selbst die Grand- 
bedeutung durcli. Pi-haram. Origenes spriclit**) wieder von diesen 
Haufen. Der Pilger von Bordeaux rechnet vom Todten Meere bis 
zur Taufstelle fiinf Milliarien***) und gedenkt zugleich des Bergleins, 
welches die Tradition als Punkt der Christustaufe festhielt. Auch 
Elias fuhr am Hiigel Hermonim gen Ilimmel, wie Theodor us 540, 
c. 17 meldet. f) Wundersam erwahnt Antonin von Placentia 570 
dieses Taufsteines mit dem Hinweise: diess sei der Hermon Ps. CXXXII, 3, 
von wo der Thau in einer Wolke aufstieg und sich senkte iiber die 
Hagia Sophia am Berge Sion. Xiclit, minder maclit ein Jahrhundert 
spater Arkulf auf Hermonim aufmerksam, und Joh. Damascenes, 
der Kirchenlehrer von Mar Saba, in seiner Predigt von der Yerkla- 
rung, sowie noch Phokas, der Monch von Kreta, 1190ft), unter dem 

*) Niclit el Helu, wie Robinson den Nanien des Schech, der auch die 
amerikan. Expedition unter Lynch begleitete, missverstandlich auf die Furth 
iibertrug. 

**) In Joh. YIII. Migne Pat. gr. XIY, 140. Unde apud Heracleonem 
etiam Bethaniam legimus. Dicunt autem ostendi circa tumulos Jordanis 
Bethabara, ubi historiae dicunt Joannem baptizasse. 

***) c. 11. Inde ad Jordanem, ubi Dominus a Johanne baptizatus est, 
mille Y. Ibi est locus super flumen monticulus in ilia ripa, ubi raptus est 
Elias in coelum. Arkulf schreibt: ,,In superioribus locis grande monaste- 
rium descriptae supereminet ecclesiae in supercilio monticuli e regione 
constructum. 

f) De loc. s. IX: ,,Inde venimus ad locum, ubi baptizatus est Dominus. 
Ibique mons Hermon modicus. Ad pedes montis ipsius ascendit de fluvio nu- 
bes, et bora prima oriente sole Hierosolymam venit super basilicam S. Mariae 
ad S. Sophiam, quae fuit Praetorium, ubi auditus est Dominus. Super his 
locis descendit ros sicut pluvia. Ipse est ros, de quo canitur: sicut ros Her¬ 
mon, qui descendit in Sion.44 Thietmar kam c. XIY, 13 an den Eels jen- 
seits des Jordan, wo Jeremias die Bundeslade verborgen. Nachts sehe man 
dariiber manchmal eine feurige Wolke. 

ft) p. 33 bei Allatius: Me'aov 5e if? toO HpoSpogou jjlovy)? xa\ tcO Top- 
^avou i'axt to tcocvd agucpotaxov rou ’Epp.ovt.etp. opop, dv 0 rov Xo)r^pa taxapevov 
6 'IwavvrjP SaxxuAofier/.xtov e-etpGvet xotp oyfotp. Noroff, Daniel, Pelerinage p. 47. 
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Beisatze: Yon dieser Hohe liabe Johannes deni Volke Jesuni das Lamm 
Gottes gezeigt. Den Sandhiigel Hermon benennt der russische Abt 
Daniel, 1113, als links vom alien Johanneskloster gelegen, von deni 
die grosse Kirche des Vorlaufers nur zwei Bogenschuss weit entfernt 
war. Aber gegeniiber deni Altare auf der Morgenseite des Flusses 
stand am Abhang eines Hiigels eine gewolbte Kapelle als eigentliclie 
Taufstatte; wir liaben diese nehmlich ostwarts zu suchen. Yon spa- 
teren abendlandischen Pilgern gedenkt der Jordanhtigel unweit der 
Stromfurth, locus ad tumulos Jordanis, noch Thietmar 1217, Peregr. 
XI, 32 mit Bezug auf die Gelioth oder Haufen Jos. XXII, 10, 11. 
Ebenso Ludolf 1336, c. 42, p. 92, und nocli Fabri, f. 205 a, der da- 
gegen ankampft, class beide Sandhiigel ober der Johanneskapelle doch 
nicht der Ebal und Garizim sein konnten. 

])io Jovdamviiste. 

Wir liaben in Palastina das Bucli der Natur aufgeschlagen, und 
zugleich die schwierigste Statte, den Taufort am Jordan erkundet. 
Es kann liier nur von Hohen die Rede sein, wie die Diinenkette Katar 
Hadidsche, welche von Kasr Hadschla zum Todtensee hinzieht. Auch 
an der Meeresktiste finden wir unbedeutende Sandhiigel durch Namen 
ausgezeichnet. Der Berg Baala der Schrift bezeichnet die Dunen 
bei Jabneel, auf deren einer Wely Rubin liegt. Der Berg Azot 
(I. Makk. IX, 15) ist ein niederer Tell; der Berg Aza (Jos. Ant. XII, 
11, 2), nach Epiphanius Gazara, ist die Anhohe mit der gleichnamigen 
Stadt Gaza, und der Mens Angarius (Plin. Y, 13, 14) gegen Askalon 
auch nichts weiter als ein Sandberg. 

Die Bezeichnung Kikar, icspfyupos, Umkreis des Jordan, kommt 
schon Gen. XIII, 10, 11; I. Kon. YII, 46 vor, und ist Matth. Ill, 5; 
Luk. Ill, 3 um so lieber aufgenommen, als in der ganzen Lange des 
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Stromes vom See Genesaret bis zuin Todten Meere, mit Ausnahme von 
Sukkoth, keine Stadt jc bestanden hat. Daher die Wiiste Jericho, die 
Jordanwiiste ihr Recht behalten. 

Wir stehen am Grenzstrome und blicken ins jenseitige Land, 
Eber ha Jordan Oder Periia hiniiber. Hicr felilt von Anfang her jede 
Spur von Bethanien, deni Tauforte Jesu. I)as neutest. Bethanien 
jenseits des Stromes bezeichnet moglicher Weise „Schiffhaus“. H. Scliab- 
bat f. 7, 1 ist die Rede vom Jordannachen, Jebammoth f. 116, 2 u. 
Chagiga 23, 1 von Gegenstanden, die man nicht zu Schiff tiber den 
Strom bringen konnte. Bei Jericho ist der Jordan 80' breit und 
durchgangig 12' tief und reissend, wogegen er nahe der Mtindung un- 
weit der Baustatte von Sueimeh auf 240', ja mit Einschluss des Delta 
300' sicli ausbreitet und iin tragen Laufe mit nur 3' Tiefe seinem 
Grabe zufiiesst. Es ist selbstverstandlich, dass man in alter Zeit den 
Uebergang in der Regel zu Fuss bewerkstelligte, und kein Boot, hoch- 
stens ein Floss benutzte (II. Sam. XIX, 18). Auch das Fischen lohnt 
sich hier nicht, da die grossen Fisclie nicht den See Genesaret ver- 
lassen, um sich tiber die Stromschnellen nach der Tiefe des Seespiegels 
von Sodom hinabzusturzen. 

Gleichwohl empfiehlt die Etymologie Bethonija sich nicht, denn 
ST5N oder gilt fur ein Segelschiff, aber fur keine Fahre. Ori- 
genes bereiste die Jordangegend, und fand wenigstens noch Beth- 
bara, woliin, wie er in Joh. VIII sclireibt, die Tradition die Taufe 
jenseits des Flusses verlegte — jetzt stelit deni Jordan entlang auf 
Tagereisen keine Hiitte mehr. Die Lokalitat musste durch die Tra¬ 
dition gesichert sein, sonst konnte Hieronymus nicht schreiben*): 
„Betliabara ist der Ort, wo Johannes taufte, daher bis auf den heu- 
tigen Tag sehr viele von den Brudern, d. h. aus der Zahl der Gliiu- 
bigen dort im lebendigen Strudel zu ihrer Wiedergeburt sich taufen.“ 
Eusebius Onom s. v., sowie Epiphanius Haer. LI, 13 und der 
kritische Theophylakt ziehen die Leseart Betliabara vor, ja Chry- 
sostomus (Homil. 16 in I. Joh.) versichert, Betliabara finde sich fast 
in alien Handschriften. Der Codex Sinaiticus liest zwar Bethanien, 
doch von zweiter Hand. Einen festen Anhaltspunkt gewahrt Richt. 
VII, 24, wo es heisst: .,Vom Gebirge Ephraim stiegen die Manner 
Israels lierab und besetzten alle Furthen des Jordan bis Bethbera“ — 
wo demnach der unterste Stromiibergang bestand. Der Jordan ist 
sirroauopoc, ein Fluss von sieben Furthen. Juda’s alte Grenze lief 
(Jos. XV, 6) vom Einfluss des Jordan ins Salzmeer mitternachtwarts 
bis Betharaba, bog nach Bethagla oder Ain und Kasr el Hadschla, 
und zum Steine Bohen ben Ruben um, nach der heute sog. Wiiste 
Ruban. AVir dtirften demnach mit den christlichen Zeugen in den er- 
sten Jahrhunderten die Leseart Bethanien verlassen. Die Stromfurth 

*) Bethabara, ubi Johannes baptizabat, nude et usque hodie plurimi de 
fratribus, hoc est de numero credentium ibi renasci cupientes vitali gurgite 
baptizantur. Joh. I, 28 liest die altsyr. Version, die Cureton veroffentlicht, 
Bethabara, nicht so die spatere Pescliito. 
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Jericho gegentiber gait sclion durch* den Uebergang der Bundeslade 
fiir geweiht, und Elias wie Johannes suchten die heilige Stiitte auf, ja 
der Ruf des Taufers: „Bereitet den Weg des Ilerrn, alle Hiigel sollen 
geebnet, alle Thaler ausgefiillt werden“, bezielit sicli eben auf die Vor- 
stellung der Juden von der Einwanderung des Yolkes Israel in das 
gelobte Land unter dem Yoranzuge der Bundeslade, vor welcher dieses 
Wunder sicli begeben. *) 

Die Form Bethabara scheint seit dem Uebergang der Hebraer die 
altere Betliaraba verdrangt zu haben.**) Der Name ma, Haus 
in der Wtiste, erhalt noch in Erinnerung, dass ehedem das ganze 
Jordanthal vom See Tiberias bis zum Rothen Meere bei Aila die 
Arab a hiess (Deut. I, 1; II, 8; III, 17. Jos. XII, 2; XII, 3). War 
docli aucli das Todte Meer in nachster Nahe der See Araba genannt 
(Deut. IY, 49, Jos. Ill, 16; XII, 3), und Arbotli, Wlisten, heissen nicht 
bloss die Landstrecken diesseits vor Jericho (Jos. Y, 10. II. Kon. XXY, 5), 
und nordlich davon (II. Sam. XY, 28; XVII, 16), sondern aucli gegen- 
iiber in Moab (Num. XXII, 4. Deut. XXXIY, 1, 8). Araba oder Arba 
bezeichnet wolil hundertfnal in der Bibel odes, einsames, diirres Land 
(Hiob III, 14. Is. XLIY, 26. Ez. XXVYI, 10, 33; XXXVIII), was 
Josephus und die Evangelisten durcli spY)p.o£, spY]p.ca, Jordanwiiste aus- 
driicken. Noch Abiilfeda lasst el Gor (die arabische Benennung fiir 
o AuXwv. Jos. Ant, XIII, 15, 4; XYI, 5, 2. Bell. I, 21, 9) vom 
See Tiberias bis zum Rothen Meere fortlaufen —• obwolil derselbe 
durch Maale Akrabbim, den Scorpionensteig sudlicli vom Sodomsee, 
welcher zugleich die Grenze des Landes Israel bildete (Num. XXXIV, 4. 
Jos. XY, 3), entzweigetlieilt wird. In Eusebius’ Tagen flihrte die Ge- 
gend zwischen Betharan oder Livias nahe am Jordan und Hesbon 
die Benennung Pliusgo (s. v. Abarim), was an Pisga erinnert. Abarim 
bezeichnet das ganze jenseitige Gebirge, und liier sind wir wieder 
auf Bethabara zurlickgeflihrt, Es ist, als ob der Uebergangspunkt 
bald nach den Hebraern, bald nacli Arabern genannt war. Der Rei- 
sende, der von Jerusalem nach Hesbon zog, musste erst beinahe 4000' 
bergab ins Jordanthal, dann auf seinem Thiere liber den Strom schwim- 
men, um jenseits die gleiclie Ilohe, namlich 3000' liber den Pegel des 
Mittelmeeres, also 4300' liber das Todte Meer, hinanzuklimmen. 

Wir hatten demnacli Bethanien am Jordan aufzugeben und 
Suidas beizupliichten, welcher bereits vor neun Jahrhunderten in sei- 
nen Scholien die kritische Bemerkung einfliessen lasst: „Bethanien 
lieisst eine Stadt in Palastina, von welcher der Evangelist Johannes 
schreibt: xauxa sv B^avi'a sys'vsxo. Aber irrtlilimlich steht so ge- 
schrieben, denn Bethanien liegt diesseits, Bethabara jedocli, wo Johan¬ 
nes taufte, jenseits des Jordan. Richtig sollte gesclirieben stelien: sv 

B7]^aj3apa s’ys'vsTO, nicht aber in BethanienV — Wir berichtigen, dass 
keineswegs der Gedanke an Bethanien am Oelberge die nun in den 

*) Targum in Cantic. II, 9. Mein Leben J. Chr. II. Aufl. II, 74. 
**) Ein Wady el Arab miindet siidlich vom Jarmuk und der Briicke el 

Medschamia. 
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Text eingedrungene Leseart verschuldet, sondern „Johannes pre- 
digte in der Wiiste des jiidischen Landes“ (Matth. Ill, 1), 
noch bevor er am Jordan auftrat und bei Bethabara an der Statte 
der Furth inmitten der alten Araba oder Jordanwiiste zu taufen be- 
gann, und in der Yariante klingt wohl Bethanin, jetzt Bet Anun 
im jiidischen Oberlande oder bei Hebron nach, die Synoptiker nennen 
tiberhaupt keinen Taufort (vgl. S. 633). 

Fiir die Lage von Bethabara, welches aucli das Onomastikon stall 
Bethaniens nennt, ist die Jordanfurth hei Der Mar Julianna oder 
Kasr el Jehudi: diese Benennung „Judenburg“ ging von Osten aus, 
den Ctegensatz zu Arabien zu hezeiclinen. *) Mensclien und Bauten 
liaben liier gewechselt, bis nichts mehr als Ruinen iibrig geblieben. 
Die Bauweise ist im Lande dieselbe wie vordem. Dass ein Gebaude 
in der Wiiste, wie noch das Kloster am Sinai, keine Thtire hat, son¬ 
dern man die Mensclien und Lebensmittel aussen hinaufzieht, bringt 
die tagliche Gefahr des Ueberfalles von Seite der rauberischen Be- 
duinen mit sicli. Die niedere eisenbesclilagene Thiire, welche kaum 
geniigt, dass ein Mensch gebiickt liineinkomme, wahrend das grosse 
Thor sicli nur dem Kameel mit seiner Last offnet, maclit uns den 
Aussprucli Christi gegeniiber dem reicheu Jiingling an diesem Orte 
verstandlich: „Eher wird ein Kameel durcli ein Nadelohr, 
als ein Reiclier (mit seinem Reiclithum) durcli die Himmels- 
pforte eingehenA Derselbe Name besteht im Nillande fiir das nie- 
drige Thor eines Pferches, und hier kann man wirklich beobachten, 
wie ein Kameel durcli ein „Nadelohr“ geht> indem es auf den 
Knieen vonvarts rutscht und Kopf und Hals niederbeugf. Auch die 
Bewoliner der Oasen Algeriens nennen, wie Desor auf seiner Reise er- 
fulir, bis auf den heutigen Tag das ins Hauptthor eingesetzte 
Nebenthlirlein nicht anders als das Nadelloch, Nadelolire. Chri- 
stus kam namlich zum andernmal an den Ort am Jordan, wo Johannes 
anfangs getauft liatte, und nahni hier langere Zeit seine Zufluclit (Joh. 
X, 40). In derselben Gegend fallen die wichtigsten Yerliandlungen 
und Ausspriiche vor: iiber die Eliescheidung und das Gesetz der Mo- 
nogamie, die Wtirde des Colibats, das Aergernissgeben und Nehmen 
und den Mtihlstein, womit man den verruchten Sodomiter ins Meer 
versenken moge. Auch bewalirte sicli hier Jesus als der*Kinderfreund 
(Leben J. Cli. Y, 265 f.), und empfing die Botschaft von Lazarus’ 
Kranklieit. Mark. X, 17 berichtet das Nahere: „Als Jesus auf die 
Strasse hinausging, kam der reiche Archont oder Stadtvorstand zu 
Him und iibte die 7Uposxuv7]Gi£. Hier ist der Karawanenweg gemeint, der 
Jericho direkt iiber die Station el Jehudi mit Beth Haran, jetzt Bet 
und Tell Ilaran verband, welche Stadt Konig Herodes neu herstellte 
und der Kaiserin zu Ehren Livias nannte. Der Weg iiber die Furth 
el Clianu setzte die Palmenstadt mit Hesbon in Yerbindung, der 
nordliclie Uebergang der Gorbewohner fiilirt nach Nimrin, alt Beth 

*) Zu Cheibar in Arabien liegt ein altes Schloss, Kasr el Jehudi, domi- 
nirend auf hohem Felsen. 
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Nimra. Der frequenteste war offenbar der mittlere, wo daher viel 
Yolk zu Johannes kam. 

Yon IJaran eine Stunde stidlich liegt auf einem Tell ober dem 
Wady Hesbon die Ruine er Rame, alt Betharamphta, welche Stadt 
unter Herodes Antipas der Kaiserstochter zulieb Julias in Peraa 
hiess, zum Unterscliied von Bethsaida Julia im Niedergauls nitis. 
Josephus Bell. IY, 7, 6 nennt Abila, Julias und Besemoth, d. i. Beth 
Jesimoth als Stadtlein, deren Einwohner in den Asphaltsee sich gefliich- 
tet und von den Romern unter Placidus auf Booten verfolgt wurden. Aus- 
nahmsweise halt Reland Haran und dieses Ramatha in Peraa irrig fur 
Eine Stadt; sie bildete einst mit Betharaba nahezu ein gleichschenke- 
liges Breieck. Yorgenanntes Abila ist der in Rum. XXXIII, 49; Mich. 
YI, 5 fast verschollene Lagerplatz der Israeliten, Abel Scliittim in 
fruchtbarer Palmengegend und 60 Stadien vom Jordan. 

Fiir den Taktiker muss der Hinweis Befriedigung gewahren, wie 
die festen Punkte von Joppe liber das gebirgige Judaa bis 
an den Jordan wahrend der Kreuzesherrschaft eine geschlossene 
Kette bildeten und die Besatzungen in diesen Stiitzpunkten sich gegen 
feindliche Ueberfalle gegenseitig die Hand boten. Saladin musste Fort 
fiir Fort belagern und zerstoren, namlich Mirabel, Tor on, Blanche 
Garde, Bellmont (Ililbelmont) und Castellum Arnaldi (S. 45. 
Wilhelm v. Tyr. XXI, 21). Daran reiht sieh von Gebirg zu Thai an 
der Ostseite Jerusalems die gleichfalls 1187 zerstorte Templerveste 
Maledoin oder Rothenburg, wo schon Hadrian in Chan Hadrur 
eine Hilfscohorte aufgestellt, und das feste Nebenwerk K ary at el 
Kurd an die Kurden Saladin’s erinnert. Dann folgten Kakun oder 
Kachon, das noch immer als trotzige mittelalterliclie Thurmveste die 
Ebene beherrschende Rich a, und das weitere Castell der Tempel- 
herren, die Judenburg. So zog sich von Meer zu Meer ein Festungs- 
gurtel liber das Gebirge. Gegenwartig ist die Yerodung der frliher so 
fruchtbaren Ebene eine entsetzliche. An der Jaffastrasse hat man in- 
zwischen angefangen, eine Reilie Wachtthurme zum Schutze der Rei- 
senden und des nun vollends hergestellten Telegraphen zu errichtem 
Der vierte Thurm von Jerusalem aus stelit halbwegs Colonieli; die 
Hut war bisher Nordafrikanern, ist aber gegenwartig dem Schecli von 
Abu Goscli anvertraut, der durch Fellahin aus dem benachbarten Lifta 
den Dienst versehen lasst — freilicli ein schwacher Ersatz fiir die 
friiheren Tempelherren, deren Bau auf alterer Grundlage man noch in 
den Triimmern von Kasr el Jehudi erkennt.*) Erst seit 1869 ist eine 
bei Jericho errichtete Fahre liber den Jordan dem Yerkehr zwischen 
Jerusalem und es-Salt, dem wichtigen Hauptort in Gilead, libergeben 
worden. Die Sicherheit scheint auf dieser neuen Strasse und in den 
immer melir sich erschliessenden Ostjordanlandern noch grosser zu 
sein als auf der beruhmten Jaffa-Chaussee, auf welcher bedenklich viele 

*) Tobler, Theoder. p. 209. Ein Englander schlug der Regierung die 
Anlegung von Blockhansern kings des Jordans vor, um die Beduineniiber- 
falle abzuhalten. (8. 74.) 
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Raubanfalle und Gewaltthatigkeiten vorkommen, die zumeist von Ba- 
schibozuks veriibt werden. 

Die Wohnstatten der Monche in ausgehohlten Felslochern, ihre 
Kleidung von Thierfellen stellte gewissermassen den Naturzustand wie- 
der her. Auffallend meldet Joh. Mosclius, Pratum spirit, c. 1, ein 
Altvater Johannes, den der Bischof Elias I. von Jerusalem (494—518) 
vergebens als Yorsteher eines Klosters zuriickbehalten wollte, sei auf 
der Reise nacli dem Sinai begriffen liber den Jordan gegangen, aber 
jenseits schon auf der ersten Millie Weges fieberkrank in einer Hohle 
liegen geblieben, die dem Bache Korath*) zur Recbten (d. li. ostlich) 
lag; es war dieselbe, wo aucli der neue Elias gewirkt und der Heiland 
die Taufe empfangen liatte. Hier scheint in der That der Bach Krith 
fur den Wady Kelt genommen, der ^bei Kasr el Jehud in den Jordan 
auslauft. In derselben Hohle Saps as nahm nach Moschus c. 2 ein 
anderer Einsiedler seine Wohnung, der sein Lager mit dem Lowen, 
dem Konige der Wiiste, theilte. Sapsas fiihrt dialektisch wie Tapsas 
oder Tiphsa**) auf Pasacli, Iibersckreiten. Der Eliashohle jenseits 
des Flusses, die der Taufer und nach ihm andere Einsiedler bezogen, 
erwahnt sowolil Abt Daniel p. 51 als Phokas: sie erscheint historisch 
gerechtfertigt. 

Johannes trat in die Fusstapfen des Elias. Aber auch wegen der 
feindseligen Haltung des Hohenrathes und des davon abhangigen rom. 
Landpflegers war die Taufe in Peraa***), dem Antheil des Vierfiirsten 
Herodes geboten. Besagte Joliannisgrotte wurde zu einer Kirche 
eingerichtet und es versammelten sich dort, von Zeit zu Zeit Briider 
und andere Diener Christ! im Andenken an den Bussprediger, dessen 
Ruf hier wie die Stimme des Lowen in der Wiiste der Zeiten er- 
schollen war. Das Alles und die Offenbarung des Yaters und Geistes 
bei der Taufe des gottliclien Solines ereignete sich am jenseitigen 
Ufer; der Kirchenbau der li. Helena hat indess die Aufmerksam- 
keit allmalig auf das diesseitige gezogen, um so mehr, als der Strom- 
tibergang nicht immer leicht war. 

*) Hieron. Onom. s. v. Cliorat: torrens trans Jordanem, in quo abscon- 
ditus est Elias. „Gegen“ I. Kon. XYII, 5, 7 bedeutet indess nach Reland 
Pal. 293 vor dem Jordan, et orientem versus a Samaria, wie Gen. XYIII, 16; 
XIX, 28 gegen Sodom. Ex. YII, 10. Num. XXIV, 5, vor Mizraim. II. Chr. 
XVII, 18. Is. VIII, 4. 

**) Xacli Berosus landete Sisuthros oder Sesostris mit der Arche in 
Sippara, d. i. Tapsakos I. Kon. IV, 24. Movers, Phoniz. II, 2, S. 164 fiihrt 
die Fliisse Tapsakus in Phonizien und Tapsas nebst den Stadten Thapsa, 
Thapsus, Thapsipolis im karthagischen Afrika an. Eine phoniz. Colonie lag 
in Sizilien. Auf Pasach geht auch Lampsakus zuriick. Oder sollen wir bei 
Sapsas an den Gor es Seisaban denken, der vom Taufplatze jenseits zum 
Todten Meere hinabzieht? 

***) Peraa heisst die Rhodus gegeniiber gelegene Kiiste Kariens. Liv. 
32, 33. Plin. V, 14. Vgl. Pera in Ivonstantinopel. 

» 
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50. Jordanbad am „Tauftage 0hristi“. 

Der Jordan zeigt, wie alle machtigeren Strome, ein holies und 
niederes, alteres und jtingeres Flusshett. Man darf die Breite des 
oberen Gestades auf eine Millie oder ys Stunde schatzen. Wir steigen 
auf die untere Terrasse, einen letzten Uferwall, dessen Hohe der Fluss, 
wenn er im Sommer voll stromt, bereits ausfiillt und bier erst weitere 
aclit, bis zelin Stufen ans Wasser hinab. Das einstige Bett. liatte 
mithin ungleicli melir Breite, wahrend diese heute an Ort. und Stelle 
nur 80 bis_ 100' betragt. Kaiser Konstantin verschob die Taufe 

Das Todte Mccr 

bis zu seinem Tode, uni sie von Eusebius’ Hand im Jordan zu em- 
pfangen; als er aber mit 65 Jaliren dahin aufbrach, starb er unter- 
wegs in Antiochia. Der b. Basilius kam aus dem Innern Griechen- 
lands herbei, um unter Biscbof Maximus von Jerusalem im h. Strome 

Gottes sind 
andertbalb Jahr- 
wird, ibn nocli 
von Aegypten 

das Bad der Wiedergeburt zu nelimen. Wie viele 
diesen Weg gewandert, wie viele Pilger liaben seit 
tausenden und werden, so lange die Erde steben 
fort und fort betreten! Sclion im Leben der Maria 
vom Patriarcben Sozomenos liest man, sie babe (nachdem sie am Cbar- 
freitag 374 drei bis viermal dureb die Westpforte in die h. Grabkirche 

* Sepp, Palastina. I. 49 
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zu gehen versucht, aber jedesmal wie durch eine unsichtbare Hand 
zuruckgehalten war, bis sie die Jungfrau anrief) bei den Backern Brod 
gekauft, der Jordanstrasse nachgefragt und den Weg durch das Thor 
verfolgt, indem sie von Ort zu Ort weiter frug. Um die dritte Mor- 
genstunde betete sie noch zum Crucifix auf Golgatha, als aber die 
Sonne sicli zum Untergang neigte, erblickte die tiichtige Fusswanderin 
die Kirche des h. Johannes am Jordan, worauf sie ihre Andacht ver- 
richtete, Antlitz und Hiinde wuscli, auch vom Wasser trank und auf 
der Erde unter freiem Himmel ubernachtete. Hieronymus weiss zu 
melden: In der Legende dieser agyptischen Maria heisst es vom Kloster 
in der Nahe des Jordan, dass dort unabliissiger Chordienst, laus peren- 
nis, und Psalmengesang selbst die Nachte hindurch herrschte. (Ros- 
wyde, Yitae patrum p. 383.) Um 457 wird eines Jungfrauenklosters 
an der Taufstatte Christ! gedaclit (Bolland, Acta S. 8. Oct..). Es 
waren in der Hohle nach Antonin 570, c. 12 allzeit sieben, die das 
Schweisstuch Christ! bewahrten, und starb Eine, so wurde sie in ihrer Zelle 
beigesetzt, fur die Neuankommende aber eine frische Zelle ausgehauen. 
Hamit ist wohl das um 602 genannte Kloster Penthukula gemeint. 

Has Jolianniskloster (sxx);Y]Gia xai p-OvaOT^piov too TtpoSpcp.ou) 
am Westufer stand nicht unmittelbar am Flusse, sondern in einiger 
Entfernung, wesshalb Justinian einen eigenen Brunnen dafiir graben 
liess, wie Prokop. He aedif. Y, 9 meldet, sowie er auch ein Monaste- 
rion St. Panteleemon’s in der Jordanwiiste, ferner eine Marienkirclie 
und die Fremdenherberge zu Jericho stiftete. Theodorus meldet 540, 
c. 17: Kaiser Anastasius habe eine auf Gewolben erhohte Kirche nebst 
Monchskloster am Jordan erbaut. Antonin sprach auf Theophanie 
darin zu, fand ein doppeltes Pilgerhospiz innerhalb der Klosterraume 
(wo die Monche nach Palladius h. L. 112 sich selbst des Brodes zur 
Speise enthielten), und bemerkt Itin. 11, 12: Es war darin grosser 
Zusammenfluss aus alien Volkern. So machtig wirkte noch der 
fromme Glaube nach, dass sein Bericht verlauten lasst: Stieg der 
Priester von dem mit Schranken umgebenen Flusshugel die Stufen zum 
Holzkreuze hinab, um das Wasser zu segnen, so kehrte der Jordan unter 
grossem Gebrause zuriick, und das Wasser stand oberhalb still, wali- 
rend es unten zum Meere eilte, bis die Taufe vollzogen war. Nach 
verrichtetem Gottesdienste nahm das Wasser seinen gewohnliclien Lauf.*) 
Hie alexandrin. Schiffsherren liessen dabei Weihwasser zur Besprengung 

*) Schon Seetzen, Reisen I, 419; II, 376 spricht aus: „Ich selie nicht 
ein, warum ein solches Wunder noting war, da man den Jordan liier den 
grossten Tlieil des Jahres hindurch mit Leichtigkeit durcliwatet. Im Som¬ 
mer passiren ihn beladene Esel, und Menschen geht das Wasser nur wenig 
liber die Kniee. Bloss wenn Regengiisse auf dem Gebirge fallen oder der 
Schnee auf dem Hermon und dem Gebirge von Hauran schmilzt, schwillt er 
an und erreiclit um die Osterzeit oder bis Ende April und Anfang Mai, wo 
die Aerate fallt, seinen hochsten Standpunkt. Kurz yor und nach dem 
Osterfeste passiren alljahrlich Beduinen und Bauern von es Szalt, Karrak 
und den umliegenden Gegenden den Jordan hier mit kleinen Scliafheerden, 
welche sie nach Jerusalem fiihren.“ Er rath, Josua habe den Fluss ober¬ 
halb auf einige Stunden abgedammt?! Noch schoner! 
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ilirer Fahrzeuge liolen, wenn sie im Friihjahr die Handelsfahrt er- 
offneten. Im Jordan liatte Naeman der Syrer seinen Aussatz abge- 
waschen, dalier im 6. Jalirh. Leprosen vertrauensvoll im Strombuge 
nntertauchten. Einer, Namens Johannes, kam bis aus Gallien herbei. 
Man ging schon damals in feiner Leinwand in den Strom, die man 
zum Sterbeliemde aufbewahrte, zugleich in Erinnerung an das neue 
Kleid der Unschuld, das der Taufling eliedem aufliob. 

Der frankisclie Biscliof Arkulf fand 670 gegenuber der Kirclie 
und dem Kloster des Johannes, die mit einer Quadermauer umfangen 
waren, nocli cine Taufkapelle im Flussthale, klein und vier- 
eckig, auf vier steinernen Bogen, unter welchen zuweilen der 
Jordan durchstromte. Der Strom war liier so breit, dass man alien- 
falls mit einer Schleuder einen Stein bis ans jenseitige Ufer werfen 
konnte. Ein Bogengang ftihrte zum Hochkreuz inmitte der Stromfluth. 
Willibald schatzt die Entfernung des Klosters auf eine Millie; fiber 
das Wasser war zur Hin- und Wiederkehr ein Seil gespannt, daran 
sicli Kranke und Presshafte beim Untertauchen festliielten, und selbst 
unfruchtbare Frauen inachten sich hinein. Bed a berichtet, dass beide 
Ufer mit Marmor belegt waren — damals erinnerte man sich also 
nocli der Taufe Jesu auf der Morgenseite. Der Herzog von Bouillon 
begleitete den von der Pilgerfahrt zum h. Grabe und nacli Bethlehem 
heimkelirenden Bruder Balduin von Edessa und den Fursten Boemund 
von Antiochia mit den syrischen Pilgern nacli Jericho. Am Neujahrs- 
tage 1100 brachen die Kreuzpilger mit Gottfried gemeinsam zu 
Jericho im Garten Abraham’s die Palmzweige.*) Hernach zogen 
sie an den Jordan und sofort dussaufwarts bis Tiberias, dann nacli 
Nazarct und gen Casarea Philippi, worauf sic fiber Baalbeck wieder 
in ihre Ffirstenthumer zuriickkehrten. Graf R aim und von St. Gril¬ 
les liess seinen Sohn in den Fluthen des Jordan taufen und ihm den 
Namen Alphons Jordani beilegen (Wilken II, 49, 200). Diess wurde 
bald melirfacli Sitte, von dalier scheint der Name Jordanes, Jordaens 
oder Jordan im Abendlande Yerbreitung gefunden zu haben. Die 
Kreuzritter schwammen offenbar mit iliren Pferden hindurch, so oft 
sie eine Unternehmung im Ostlancle wagten. Die ziemlich grosse Kirche 
gehorte den griech. Monclien; in einer Nische sail der Moncli Epiplia- 
nius 1170 den Stein, worauf der Yorlaufer bei der Christustaufe ge- 
standen, jenseits des Jordan lag die Hohle und 2000 Schritte gegen 
Siiden stand die Salzsaule, Lot’s Frau riickwarts gewandt. 

Das Johannesstift am Westufer war von zahlreichen Conventen 
umgeben. Wir lesen von eineiu Stephanskloster bei Jericho, und am 
Berge Faran von einem Kloster des Zosimas und Chrysostomus. (S. 717.) 
Im Laufe des 5. Jalirh. erbaute Gerasimus die Laura KaXaiaovT] (der gute 
Aufenthalt) mit der Kirche der h. Jungfrau, fiinf Stadien oder nach 
Daniel 1113, p. 53 cine Werste vom Taufkloster: man verehrte darin 

*) Garten Abraham’s lieisst ein lierrliches Bergrevier mit Nutz-, Heil- 
und Futterkrantern auf dem Grenzriicken von Judicarien und Limone, mit 
einer Quelle, die dem Orto d’Abraham sein Entstehen gibt. 

49* 
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ein Lukasbild. St. Gerasimus (485) hat gleich Hieronymus als Ein- 
siedler der Gegend den Lowen zum Begleiter, welchem er den Dorn 
aus der Wunde gezogen und fortan die Dienste des getodteten Last- 
esels aufgetragen. Sein Scliiiler Cyriakus stand derselben Laura vor, 
die allmalig 70 Monche umfasste; in der Kreuzritterzeit war sie be- 
reits vom Jordan unterspult. 

Phokas 1185 nennt p. 22 f. die kleine, von Wasser umflossene 
Taufkuppel im Strom an der Stelle gelegen, wo der Geist Gottes in 
Taubengestalt herabkam. Wie gemeldet, war das Johanneskloster ad 
vada Jordanis durch ein Erdbeben zerstort, von Kaiser Manuel 1143 
—1180 wieder aufgebaut worden, zwei Bogenschuss weit vom Flusse. 
Wilbrand von Oldenburg sail 1212 die Taufkapelle in Ruinen, das 
Kloster nocli wohl im Stande. Am Jordan sangen alle Pilger auf er- 
habenem Uferplatze: 

Lavacrum puri gurgitis, 
Coelestis agnus attigit. 

Man ging bekleidet in den li. Strom, indem man in dem so benetzten 
Gewand fortan sich fiir unverwundbar hielt. Beim Abschied von Pa- 
lastina stimmte man das Nunc dimittis servum tuum Domine! nebst 
Te Deum laudamus an, und letzteres wiederholte sicli unter Glocken- 
gelaute, wenn der Pilger in der Heimat in Prozession eingeholt. wurde. 
Jetzt ist Alles einfach und prosaisch geworden. 

Riculd 1294 sail am Dreikonigstage um die Johanneskirche bei 
10,000 Christen, Einheimische wie Fremde* von weiten Landen her 
versammelt, man errichtete einen Altar oder, wie 1514, Zelte, Lauben 
und Strohhutten, und jede Nation hatte ihren besonderen Altar, sang 
die Messe, las das Taufevangelium in latein. Sprache, predigte, ging 
in den Strom und tauchte aucli das Kreuz unter. Zu Pipin’s Zeit 
1320 nahm man bestimmt an, Johannes liabe an dem Platze getauft, 
wo die Kirche stand. Man bewahrte darin den Arm des Taufers und 
kiisste die Hand des h. Zosimas, welche Maria von Aegypten in der 
Wiiste gefunden(?). Ludolf von Suthem traf noch griecli. Monche 
darin, Tucher 1479 und Breydenbacli 1483 sahen das Kloster bereits 
wieder in Triimmern, und Fabri bringt nur noch die Erinnerung bei, 
in der goldenen Zeit des Abtes Zosimas liabe eine Anzalil Monche da 
gewohnt und das Fest der Epiphanie mit ausserordentlicher Festlich- 
keit begangen, indem der Patriarch von Jerusalem und der Abt von 
Bethlehem mit Klerus und Yolk unter Hymnen und Choren lierab- 
gekommen, und darnach der Pralat des Joliannesklosters ein Kreuz in 
den Jordan tauchte, worauf sich spater die Kranken in glaubigem 
Vertrauen auf ihre Genesung setzten.*) Welchen Eindruck ubrigens 
das Mtihsal einer Palastina-Reise bei Einzelnen hinterliess, zeigt die 
von Luther verbiirgte Aeusserung des Grafen Botlio von Stolberg, der 

*) Auf Cypern tauchten die Griechen ein Kreuz in den Eiuss, so 1249 
in Gegenwart Ludwig des Heiligen. Wilken VIII, 89. In Odessa wirft man 
es ins Meer. 
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1494 heimkehrte: „Ich nahme die giildene Au, und wollte einem An- 
dern das gelobte Land lassen.“ Indessen hatten arabische Rauber sich 
in dem festungsartigen Gebaude eingenistet, die Altare lagen zer- 
stort und kein Christ land Eingang; das Aeussere glich einer zer- 
fallenen Burg, wie der Minorit Anselm 1508 angibt. 

Seit Ende des 16. Jahrh. verschob man die Pilgerfahrt, offenbar 
in Beriicksichtigung der Jahreszeit, auf Ostern. „Den Jordan besuchen 
Wenige, dock Yiele um Ostern“, schreibt Fiirst Radzivil 1583. 
Der Pascha selbst begleitete die Karawane zur Zeit, da Surius Prases 
des h. Grabes war (1644—1647), und sass am Ufer auf einer Art 
Thron in seinem Zelte, wahrend cler Gottesdienst vor sich ging, auch 
wurden die Pilger besteuert oder — gepriigelt. Die meisten begniig- 
ten sich von jeher, bloss den Kopf oder die Fiisse zu waschen und 

Taufstatte am Jordan. 

vom Wasser zu kosten; diess nennt man iibrigens baden. Der griech. 
Priester lasst bei der osterlichen Tauffeierlichkeit seine Heerde auch 
wohl siebenmal untertauchen, wie Elisa den Naeman. Die Popen waten 
selber bis an die Brust ins Wasser und tauten. Manner, Weiber und 
Kinder, alles durcheinander geht im weissen Kleide zum Bade und 
bewahrt es als Todtenhemd. Auch die Moslimen trauen dem Jordan- 
bade wunderkraftige Wirkung zu, nur die Juden liaben davor einen 
Abscheu, vor der christlichen Zeit war es fur sie eine geweihte Stiitte. 

Kasr el Jeliudi liegt J/4 Stunde vom Strorne und ist ein 50 Schritt 
langes Viereck von Hausteinen mit Gewolben und zerfallenen Bogen- 
gangen; die laiigliclie Wolbung mit der Nische gegen Morgen diente 
zur Kirche; dazu kommt der Rest eines Thurmaufsatzes. Durch einen 
Brunnenkranz blickt man in eine grosse Cisterne, in welcher ein Aqua- 
dukt von Ain Duck niiindet. Nau fand 1674 die griech. Bilder und 
Inschriften beinahe a*usgeloscht, man kann sie mit Gadow 1846 nacli 
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Umstanden noch wohl erhalten nennen. Erst in diesem Jahrh. unter- 
liessen die Franziskaner die friiliere Pilgerfahrt, wobei am Ufer die 
Messe gefeiert ward; dock am 19. Oct. 1848 celebrirte bei der neuen 
grossen Prozession der Abt Mislin in Gegenwarl des Patriarchen. 
Unter den bunten Gestalten felilt bei solcher Gelegenheit fast nie der 
deutsche Handwerksbursche, der mit dem Ranzlein auf dem Rticken, 
dem festen Knotenstock und den schiefgetretenen Stiefeln, die mit 
Weiden mntlochtene Schnapsbulle nebst Pfeife und Tabacksbeutel an 
der Seite frisch fiirbass durch die Welt marschirt und seiner Reise- 
lust gerne Palastina zum Ziele setzt, wohin er, gliicklich mit einem 
Passe versorgt, Gott weiss auf welchem Striclie, durch die Tiirkei oder 
liber Aegypten ohne sonstige Mittel als seinen Muth und Wandertrieb 
den Weg findet. This is a German, ruft der gut berittene Britte aus, 
wo er unserem tapferen Fussganger begegnet und freut sich, niclit in 
der Lage des armen Teufels zu sein. Guter Bruder, es ist ein poeti- 
scher Zug in deinem Wesen, es lasst dir in der Heimat keine Ruhe 
und so gehst, du mit leichtem Herzen in die Welt, je nacli Geist und 
Beruf Erfahrung zu sammeln und fur sich Eroberung zu machen. 

Seetzen erzahlt, (Reisen 57), wie die Beduinen zu Pferd liber den 
Jordan setzten, wobei viele Thiere der Heerde und selbst ein Junge 
vom Strome fortgerissen wurden. Hiess ist eine Erfalirung, die wohl 
seit Jahrtausenden gemacht wird und doch dachte niemand an einen 
Briickenbau, niclit einmal in David’s Zeit liatte man die Mittel dazu. 
Unser Reisender wagte 1807 hier, wie er deutlich genug schreibt, eine 
halbe Stunde ober der Einmtindung des Wady Husban, liber den Strom 
zu setzen, er nennt die Untiefe el Moktaa, wie arabisch jede Furtli 
heisst. Es war der heutige Badeplatz der Lateiner, der nach Russ- 
egger III, 105 bei 1291' unterseeisch liegt. Die Pilger gelangen seit 
langer Zeit nur mehr zu dieser Statte, zum Tlieil wegen des Eigen- 
sinns der Flihrer, um den W eg von Riclia nacli d em T o d ten 
Meere vielleicht uni */4 Stunde abzuklirzen! Ganz zu unterst 
liegt sogar noch eine letztc Furtli, Beth Jesimoth gegenliber, 
wo die letzte Lagerstation der Kinder Israels vor der Austheilung des 
jenseitigen Landes war (Jos. XII, 3). Yon dem Punkte an, wo unter 
Vorantragung der Bundeslade die Stamme liber den Grenzstrom zogen. 
gait der Strom in der Folgezeit fur geweiht, so dass der Talmud Be- 
racoth f. 55, 1 erklart: „Der Jordan ist niclit Jordan ausser 
im Bereiclie von Jericho und von da abwarts.“ 

Auch unsere Truppe, die Pyrenaensanger in Landestracht, lenkten, 
indem sie den lettigen Boden durchsclmitten und das Bett des Wady 
passirten, zur Stromfurth el Chanu, stellten sich am Jordanufer auf, 
tauchten ihre Sangerfahne in die geweihte Fluth und begannen einen 
wundervollen Cantus. Es war eine seltsame, von den Horern unbe- 
griffene Sangesweise, diess unwillktirliche, keineswegs durch den Takt- 
stock gebotene Eingreifen der einzelnen Stimmen, die undulatorisch 
sich wiegten und echoartig ausklangen, bis die Tone allmahlig vereint 
wie ein Strom dahinbrausten und sich zur Holie scliwangen. Diess 
Wiegen auf Scliwingen des Gesanges stack eigentlilimlich gegen unsern 
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modernen, allzu exakten oder taktmassig abgehackten Yortrag ab, wobei 
die Tone gleichsam buchstabirt und syllabirt werden und nicht zu ihrem 
ganzen Rechte gelangen; es erinnerte micli an die al teste Gesanges- 
rythmik, die im Morgenlande sick nock zumeist erkalten liat, selbst 
in der tiirkischen Musik. 

Die Fahnenweihe war dem Tauftage Cliristi entspreckend. 
Oder ist nickt mit der Kalenderfeier am 6. Januar ein kistorisckes 
Datum gegeben? Auffallend ersckeint allerdings, dass der Busstaufer 
gerade in der nassen Jakreszeit das Yolk zu seinen Predigten im 
Freien versammelt und im frostigen Jordan getauft kaben soil. Audi 
Palastina hat einen ftihlbaren Winter, wie nock Jok. X, 22 aufmerk- 
sam macht, und falls es nicht schneit, stromt doch der Regen uin so 
reichlicher, so dass der Grund des Gor, wo wir kergekommen, davon 
gekorig aufgeweicht ivird. Zu meiner Zeit waren im Dezember 1845 
dreizelm, im folgenden Januar ebenfalls dreizehn, im Fehruar elf 
Regentage, zusammen 37 in den drei Wintermonaten, und zwar goss 
es haufig in Stromen, was aucli Tobler, Denkbl. 21 f. bezeugt,*) Dieser 
Regen bedingt die Jahresfruchtbarkeit und ersetzt den Sclinee, war 
aber nickt einladend zu einem Taufbade im Freien! „Betet, dass 
eure Fluckt nickt in den Winter falle“, spricht der Herr Matth. 
XXIV, 20, indein Er beim ITeranzug des Yerderbens iiber Jerusalem 
seine Jtinger kiehen lieisst. Also musste es im Winter so unwirthbar sein, 
dass nickt wohl fortzukommen war und niemand gerne vor die Thiire ging. 

Es gesckak aber, wie Lukas III, 21 schreibt, dass, „ in dem alles 
Volk sick taufen liess, aucli Jesus sick einfand.“ Und diess 
sollte im wogenden Winterstrome gescliehen sein? Unmoglick! 
Warum taufte Johannes spater bei besserer Jakreszeit, zunackst aucli 
Ostern, zu Aenon? Gewiss aus dem Grundc, dass um die Zeit der 
Aerate der Jordan ihm zu hock nnd zu trtib, zu kalt und ungestiim 
liutkete. Das Wasser, welches ich vollends am 6. Januar im Flusse 
sckopfte, liess in dem kleinsten Flasckcken einen starken, sckmutzigen 
Niederschlag zuriick, dass man es kaum fur blosses Wasser halten 
mochte. Der Xatur und religiosen Typik gemass liatte ick ein Lustrum 
friiher in die Chronologie der Evangeliengescliiclite die Taufe Cliristi 
im Monat Thisri, unserem September oder October, festgesetzt; denn 
diess war die warme Jakreszeit, wo die Juden aucli in Ansekung der 
Feste ein Taufbad zu lielimen ptiegten. Mit dem 1. Thisri beginnt das 
judiscke Neujakr; er liiess das Fest der Posauiien, zur Erinnerung an 
die Posauiien des Weltgerichtes oder die gottlicke Abrecknung, wobei 
fiir das kommende Jakr iiber Leben und Tod im Himmel die Ent- 
scheidung fallen sollte. Die ersten zehn Tage waren die „Busstage“, 
und als ernster Bussprediger trat Johannes auf. Sie schliessen mit 
dem Yersohnungsfeste ab, wo der Siindenbock vom Hohenpriester 
mit den Siinden alles Volkes beladen in die Wiiste liinaus- 
gestossen ward — wie Christus vom Geiste in die Wiiste gefiihrt und 
bei der Riickkehr vom Taufer als das Lamm Gottes begriisst wild, 

*) Ausnalimsweise regnete es in Jerusalem am 2G. Sept. 1861. 
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welches die Sunden der Welt t-ragt. Zum Symbol der Abwaschung 
aller Sunden musste selbst der Hohepriester am Yorabende sicli taufen, 
bevor er das Allerheiligste betreten durfte, und der Tag hiess Jom 
bakippurim, Tag des Zudeckens, weil alles Yolk in Sack und 
Asche Busse that. In diesem Zeitpunkte muss der Jordan ein ganz 
eigentbiimlicbes Schaupiel geboten baben. Auf ihren Neujahrstag 
gehen nebmlich die altglaubigen Juden an einen Bach oder Fluss, 
kehren ihre Taschen mit den Brosamen urn oder werfen Brodstucklein 
ins Wasser und beten dabei: „Du wirfst unsere Sunden in die Tiefe 
des MeeresY Auch scliutteln die Frauen ihre Kleider aus, uni der in 
den Fallen eingenisteten bosen Geister (nacb kabbalistischer Ansicht) 
loszuwerden und gleichsam einen neuen Menschen anzuziehen. Dieser 
Gebraucb, weder in der Bibel noch im Talmud erwalmt, wird gleich- 
wohl von den Rabbinen als Pfiichtgebot eingescharft. Die Aegypter 
werfen ebenso nocli lieute in der Nacht des Tropfens im Hochsommer 
(17. Juni), wenn die Ueberschwemmung das alte Jahr abschliesst, Brod 
in den Nil, um ilm zu versohnen. 

Seetzen beschreibt semen Jordanirbergang III, 321 am 14. Jan. 
1807; „Nackte Beduinen scbwammen bin und lier und erreichten, mit 
dem noch schnellen Strome kampfend, jedesmal lialb erstarrt vor 
K a 11 e und zah nek tapper rid das U fer, wo sie sicli wieder ein wenig 
erwarmten. Icb hatte wahrend dem das Geschaft liber inicb genommen, 
ein grosses Feuer zu unterbalten, danrit die Scbwimmer sich erwarmen 
konnten, wozu bier Holz in Menge vorhanden war, zuletzt karn die 
Reihe an micb. Das Wasser batte eine scbreckliche Kalte, 
weil es aus geschmolzenem Schnee bestand; zudein liel gerade ein 
kalter Regenschauer und icb glaubte micb unbeweglicb, als wir 
endlich gliicklicb das andere Ufer erreichten.” Er kommt nocli S. 344 
darauf zuriick, dass er lialb erstarrt den Jordan durchschwommen. 
Diess wird dem Leser kaum einladend vorkommen. 

Docli war nicht eben lieute der 6. Januar (1846), nocli dazu ein 
ungewobnlich milder WintertagV Liess sich die mir bedenklicbe Frage 
nicht gleicb an Ort und Stelle entscbeiden? War icb nicht ein Nord- 
lander und Sohn der Berge; hatte ich umsonst micb abgehartet, in 
Gletscherbachen, .ja im Schnee gebadet, um micb in jeder Weise durch 
Strapazen zu meinen Reisen vorzubereiten, und bier sollte mir die 
Haut vor der Wasserkalte scbaudern? Rascli hinein! Im ganzen Zug 
batte kein einziger Lust, im h. Strome am bedeutsamen Tage ein 
Tauchbad zu nebmen; und erst als ich wieder lebensfrisch auftauchte, 
wagte ein Landsmann aus dem Bayeroberlande, Klaus Dietmair von Pael, 
nun Benediktiner-Ordensbruder zu Augsburg, es mir lialb und halb 
nachzuthun; wahrend die anderen Begleiter Weidenstocke vom Keuscli- 
lamm, woran die Schlinggewachse naturlicbe Spiralen hinterlassen, zum 
Andenken scbnitten und sich sonst unterhielten.*) Tobler mass in- 

*) Selten versa unit der Pilger Jordanwasser zum Andenken mit in die 
Heimat zu nelimen. Langst pflegte man damit die Kinder holier Haupter 
zu taufen. Cardinal Ottoboni scliaffte 1716 einen Vorratb fur Karl VI. zur 
Taufe des Erzh. Leopold, der aber bald starb. Mein Freund Lasaulx liess 
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zwischen die Temperatur des reissenden und um diese Jahreszeit. 
schmutziggelben Flusses, in dessen Thonboden man einzusinken be- 
sorgt, zu 10° Reaumur, eine fiir mich noeli ertragliche Kaltq, obwohl, 
jemebr man an den heisseren Siiden sich gewohnt, der Contrast zwi- 
sehen der Warme der Luft oder der Hauttemperatur und die plotz- 
liche Erkiihlung im Strome ungleich ftthlbarer wird, Es ist ein 
Unterschied wie zwischen Tag und Nacht, wie es Gen. XXXI, 40 lieisst': 
,,Am Tag verzehrte mich die Hitze uud der Frost in der Nacht.“ Als 
ich wieder im Trocknen war, fragte ieh einen alten Araber aus un- 
serem Gefolge: warum nicht auch er bade? Der aber erwiederte kopf- 
sehuttelnd: Bard! bard! „Kalt! kalt!“ und funvahr! ausser im Anio 
und in den Quellen des Leontes im Dezembermonat bei 3500' Meeres- 
hohe hatte ich noeli selten ein eindringlicheres Bad genommen — nur 
Russen lassen sich im Winter tan fen.* *) 

Ueber das Bedenkliche eines Jordanbades seibst in der besseren 
Jahreszeit fur die Fremden, geschweige fiir die Eingebornen, haben 
sich langst Stimmen erhoben Schon Fabri* gedenkt der Lebens- 
gefahr II, 30: „Hoc enim certum est, quod peregrinatio Jordanis 
plures peregrinos interimit, qui quidem non moriuntur circa Jordanem, 
sed rever si debiles in galea deficiunt, qui nunquam defecissent, 
si in Jerusalem mansissent ... Nunquam suaderem alicui pelegrino, ut 
Jordanem visitaret, quia vidi plures in utraque peregrinatione 
(1480 et 1483) et deficere et mori, nobiles et fortes.*1 Seetzen 
fand es am 8. Januar in Jericho regnicht und dabei wehten kalte hef- 
tige Winde, so dass man im Zelt, wo kein Feuer angeztindet werden 
konnte, sich des Zitterns nicht erwehren mochte. Der Wirth des Zel- 
tes ging im Schafpelz umher; ein altes Kameel fand aus Kalte 
vor dem Zelte seinen Tod. An diesem Tage fiel hier der erste 
Schnee auf alien benachbarten Bergen. Mein Reisegefahrte Tobler 
schreibt Jer. II, 672: „Im Jenner hat das Jordanwasser eine Tem¬ 
peratur von -j- 10 Reaumur, eine Temperatur, die mir das 
Baden missrieth. Im April fand man das Wasser laulicht oder 
17—18 R. bei 2, 7 und 11° Fahrenheit Luftwarme.“ S. 673: „Auch 

damit seine beiden Sohne taufen und beide starben. Ich unterliess >es und 
meine lieben Sohne, Peter Parcival und Franz Joseph, sind gleichwohl ge- 
storben. Nacli Fabri hegten die Schiffsleute einen Aberglauben wider das 
Mitnehmen von Jordanwasser. In neuerer Zeit wurde der Herzog von Char¬ 
tres mit dem von Chateaubriand initgebrachten Quantum getauft, wie nicht 
minder der Graf von Chambord, geb. 29. Sept. 1820. Ebenso liess die Konigin 
Viktoria 1840 der Kronprinzess von England und 1841 dem Prinzen von 
Wales die Taufe mit dem Wasser ertheilen, nach dessen Fluth schon Kai¬ 
ser Konstantin begehrte. Noeli 1862 sandte Bisch. Gobat vom geweihten 
Nass zur Prinzessintaufe nach Karlsruhe. 

*) In Petersburg erfolgt am 6. Januar die Wasserweihe. Eine Art 
Holztempel mit Tannzweigen umschliesst auf der Newa die Statte, wo das 
Eis aufgehauen wird, und heisst der Jordan. Der Bischof kommt in Pro- 
zession und giesst unter Segnungen in Gegcnwart des Kaisers Weihbrunn 
hinein, worauf das Volk mit Kriigen vom geweihten Flusswasser schopft 
und seibst die Taufe vornimmt. 
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im Julius ist die Luft immerhin um 6 — 8° warmer als das WasserJ* 
S 678: „Als icli den Jordan am 7.Jenner*) 1846 besuchte, erreichte der 
Fluss um diese Zeit einen um seclistlialb Fuss hoheren Stand.“ 
S. 683: „Das konstante unausgesetzte Yolllaufen im Bette gegen das 
Ende der Kegenzeit kann niclit Oder nicht allein den Regengiissen bei- 
gemessen werden .... AYas kann die konstante Ursaelie anders sein, 
als ausser den Quellen taglich gesclnnolzener Schnee oder Eis?“ 
Tobler fiilirt S. 699 zugleicli Falle an, wo 20 bis 30, ja einmal 
46 Personen in Einem Jalire das Jordanbad mit dem Leben 
bliss ten, andere auf einen blossen Trunk AYasser augenblicklich einen 
Anfall von AYecliselfieber bekamen, das lange nicht weichen wollte. 
Die muhamedanische Bedeckung rietli davon ab und verbot sogar, dass 
einer ans jenseitige Ufer schwimme. „Auch im gegenwartigen Jalir- 
hundert hiess es, dass nicht selten einige Pilger ein Opfer 
des Bades werden. Und wenn der Tod nicht plotzlich im AVasser 
erfolgt, so soil er, in Folge des Badens, auf der Ruckreise selbst 
noch im Schiffe eintreten.“ Man werke wohl! diess gilt sogar von der 
osterlichen Jordanfahrt. S. 699: „Die Ursachen, welche das Baden im 
Jordan so gefahrlich machen, sind verschiedener Art. Die Hauptursache 
suclie ich im raschen AVechsel der Temperatur, in der Erkaltung nach 
vorausgegangener Erhitzung und Ermattung. Man sail selbst im 
Friihling die Badenden vor Frost stark zittern und Zahne 
klappern.“ S. 701: „Die Gefahrlichkeit der Jordanfahrt 
darf nicht gelaugnet werden, da seiner Zeit die Yater 
Franziskaner sich mit den nothigen AVerkzeugen versahen, 
um die Todten zu beerdigen.“ 

Karl Ritter schreibt Erdk. XY. 1, S. 517 f.: „Die Sclinee- 
zeit II. Sam. XXIII, 20 mag wohl daselbst den Januarmonat be- 
zeichnen. In diesem regenreichen Monat weicht der Bo den im Jordan- 
thal, zumal sein Thonmergel, so sehr auf, dass er oft unwegbar 
wurde; dafiir schwellten aber aucli die AVadis und zumal der Jordan 
an und dieser sclioss reissend in seinem Bette dahin; seine Furthen 
waren so sehr angeschwollen, dass Seetzen aclit Tage warten 
musste, ehe er eine derselben, die Furth el Moktaa, am 14. Jan. zu 
durchsetzen wagen konnte. Als Russegger (III, 105) am 28. Nov., 
also im Spatherbst, von Riclia zum Jordan ritt, hatten die Regen in 
Syrien schon begonnen, und der Lauf des Jordans war auch schon 
reissend, so dass ihn zu durchsetzen nicht eben leicht gewesen zu 
sein scheint.“ 

Yon nicht geringem Belange sind fur die Zeitgelelirten Peter- 
mann’s Geogr. Mittheilungen 1858, H. 1, S. 37 f.: „Aus den tag- 
liclien Beobaclitungen im Jalire 1855 geht liervor, dass der Januar 
wie gewohnlich der kalteste Monat war, und zwar bemerkte 
man die niedrigste Temperatur in seiner ersten AVoche.u 
Hiezu aussert Prof. Nardi aus Padua: „Ich verdanke diese Beob- 
achtungen grosstentheils einem sehr gelehrten Franziskaner, P. Andreas 

*) Denkbh 8. 718 setzt er den 6. Jenner, der 7. ist ein Yerstoss. 
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Htittiseh aus Joachimsthal in Bohmen, der seit mehreren Jakreu 
in Jerusalem wohnt. Der niedrigste (Barometer-) Stand war -j- 1° R,, 
als der warmste Monat erscbeint regelmassig der Juli.“ Petermann 
(Reisen im Orient I. 211) schreibt you Jerusalem: „Icli liatte geglaubt, 
schon langst den Friihling mit tropischer Warme hier eingetreten zu 
finden, statt dessen war icli taglich fast genothigt mit doppelten Rocken 
auszugehen. Noch am 31. Marz setzte sick die gauze Gesellschaft um 
einen eisernen Ofen, in welcliem ein lustiges Feuer brannte. Icli glaube 
kaum, dass es bei uns gewohnlich um diese Zeit viel kalter ist.“ Da 
war es dock nicht an dem, dass Johannes predigen konnte: „Wer 
zwei Rocke hat, gebe einen den Armen.“ 

Mithin ist unter alien Monaten im Jalire keiner fiir die 
Tauf'e weniger geeignet, als der Januar, namentlich in der 
ersten Woche. Der Jordan legt zwei Meilen in der Stunde zuriick 
und wird fast durchweg als triib, rotlilich triib oder milchig geschil- 
dert, ist aber gerade in der Winterszeit am unlautersten; am reinsten 
dagegen im October, der landesliblichen Badezeit, Icli wage zu be- 
haupten, in ganz Palastina wird man nicht einen einzigen 
Menschen auftreiben, der sich zu einem Jordanbade im 
Januar verstiinde; einem alteren Manne brachte es sicher den Tod, 
und schon in Griechenland, zu Nauplia, missrieth man mil* ein Meer- 
bad Ausgang des September, mit der Drohung; ich werde day on 
sterben mtissen — wortiber ich micli zwar ungestraft hinwegsetzte, 
ohne jedocli andern diess zur Nachahmung zu empfelilen. Selbst was 
die giinstige Jahreszeit betrifft, erklart Dr. Phil. Wolff „Jerusalem“ 
S. 124: „Sehr auffallend war uns, dass keiner unserer Araber weder 
im Todten Meere nocli im Jordan badete.“*) Dr. Zscliokke fand 
das Jordanwasser am 8. Nov. 1865 friscli, wahrend das Thermometer 
25° R. zeigte, dagegen stand die Temperatur des Todten Meeres 
3° R. hoher als die des Flusswassers. Am 4. Januar 1866 war der 
Strom bedeutend angescliwollen. „Der eigentliche Jordanfluss ist auf 
diesem Punkte (zu Kasr el Jehudi) sckwer zuganglich in Folge des 

*) Lepsius erlebte im Januar bei den Pyramiden von Gizeli 5° R. 
Frost und einen Regenorkan, der in wenig Minuten gauze Teiche und Bache 
im Sande bildete, seine Zelte umriss und die Geratlischaften auf den 'Wellen 
forttrieb. Van de Yelde, Reise II, 91, schreibt im Hause Bescharas zu 
Hebron am 24. Marz 1852: ,,Mein Zelt schlug ich hier nicht auf, weil ich 
fiirchtete, dass Sturm und Regen kommen werde. In diesem Augenblick 
folgt ein Schneesturm mit Regen vermisclit durch das Thai, der uns den 
Aufenthalt unter dem Zelte unmoglich gemacht liatte. Die 
Kalte ist so gross, dass ich so nah als moglich am Feuer sitze, um die stei- 
fen Finger zum Schreiben gelenkig zu machen. Sollte man es glauben, dass 
man hier Elide Marz noch ein ’ so strenges Klima antreffen konne?u Yon 
der bsterlichen Pilgerfahrt meldet Phil. Mayer 1855 (Erinner. an 
Jerus. 283 f,): ,,Aber so kalt war es (in Richa), dass wir bei unsereni Friih- 
stiicke die Mantel anziehen mussten. Wir scliauten mit Yerwunderung den 
rothlich gelben Strom, die schlammige F1 uth des Jordan. Mit Ehrfurcht 
wuschen wir uns Hiinde, Haupt und I’iisse, wahrend andere badeten, von 
denen einer bald verungliickt und vom reissenden Strome fort- 
gerissen w or den wiireA 
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durch den Regen aufgeweiehten Schlammes, wesshalb auch mein Ver- 
such am 6. Januar 1866 dahin zn gelangen, erfolglos 
b lieb.“ *) 

Niemand wagt um Neujahr in den Jordan zu gehen, selbst um 
die Paschazeit unternehmen es nur die Fremden. Einige Tage nehmlich 
vor oder nach Ostern ziehen die Lateiner, das anderemal die Griechen 
und Armenier zum Jordan: Tabak ftir die Beduinen mitzunehmen ist 
rathsam. Hier glaubt der griech. Pilger sein Taufbad zu erneuern, 
und mit dem Staube und Schmutze des Leibes zugleich seine Siinden 
abzuwaschen. Wenn die Karawane mit 3000 bis 4000 Personen an- 
langt, will jeder in dem vom Bischof auf dem Salbstein der h. Grab- 
kirche gestempelten Sterbehemd zuerst in den Strom, um dreimal unter- 
zutauclien und der Seligkeit gewiss zu werden. Selbst kleine Schreihalse 
werden von den Frauen mit untergetauclit. Sauglinge empfangen dabei 
das Sakrament der Taufe. Der Inselliellene gehtillt in 30 Ellen langen 
Zeug, der Serbe mit knapp anliegendem ungarischem Beinkleid, der 
mit Pelz verbramte Russe: eine kleine Yolkerwanderung von morgen- 
landischen Christen, Griechen und Armenier, Georgier und Syrer, Per- 
ser, Araber und Kopten, Aethiopen und Abessinier, dazu Bulgaren 
und Polen, Franken und Amerikaner, Marokkaner und Tiirken, alle 
durch einander, Manner, Weiber und Kinder versammeln nicht immer 
auf erbauliche Weise im bunten Zuge sicli zur Taufbegehung. 

Alexander M. holte vom Bade im Flusse Cydnus sich beinahe 
den Tod, und der Jordan ist docli ungleich kalter und stromender! 
Als Barbarossa, um von der Tageshitze sich abzukiihlen, unvorsich- 
tig im Calycadnus badete, oder einfach ubersetzte, ruhrte ihn der 
Schlag am 10. Juni 1190, und kaum noch lebend konnte er aus den 
reissenden Fluthen durch einen berittenen Krieger herausgeholt werden. 
Herzog Christoph von Bayern erlag auf Rhodus dem Starrkrampf 
in Folge der Erkaltung beim Baden. Friedrich der Weise von 
Sachsen wurde nur noch durch Dr. Mellerstadius, ersten Rektor von 
Wittenberg, von dem gleichen Unfall gerettet. Mache man aus dem 
Taufer mit seiner Schule doch keinen Ernst Mahner, welcher um Weih- 
nacht offentlich das Experiment eines Rheinbades bestand. Wie konnte 
Johannes die Menge Volkes in kalter regnerischer Winterzeit zur Taufe 
bereitlinden? Wie der Menschensohii diess abschreckende Bad nehmen? 
Kicht moglich! Der Erloser kann nicht am 6. Januar die 
Taufe empfangen liaben! 

Wenn ein Peregrinus in Israel mir einwirft: dann mtisse eben das 
Klima seit den Tagen Christ! sich verandert haben! so erwiedern wir: 
Viel eher hat in Palastina, wie in Griechenland durch das vollstan- 
dige Licliten der Bergwalder und das Ausgehenlassen der Palmenhaine 
und der Olivenkultur die Feuchtigkeit sich gemindert, die Trockenheit und 
Hitze sich gemehrt, und gerade die Landschaft um Jericho ihren 
heutigen Steppencharakter erhalten, woriiber der glutheisse 
Siidwind seine Sandwellen ausbreitet. Erst in der christlichen Periode 

*) Beitr. zur Topogr. der westlichen Jordanau S. 20. 
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ist die Wiiste bis an den Jordan vorgeriickt. Bei der Einwanderung 
Israels gab es, wie nocli lieute, Oel- und Feigenbaume, Rebstocke 
wuchsen in derselben Grosse wie nocli immer und Palmen gediehen. 
Der Wein kommt nicht liber 23 V2, die Palme nicht unter 21° durcli- 
schnittlicher Jahrestemperatur fruchtbringend fort.* Wein versagt nun 
im Klima von Jericho; fur das Hochland Judaa selbst ist die Feige 
und Olive der cliarakteristische Baum des Landes. In der 
Jordanau gleichen die mitunter 40° Sommerhitze, die tiber den ganzen 
Gor den Dunstkreis eines Feuerofens verbreiten und dann den Ein- 
wohnern den umgekehrten Ruf: liharhhar! heiss! auspressen, sicli mit 
den Kaltegraden des Winters zur angegebenen mittleren Temperatur 
aus und bewirken jenes tropische Klima, vermoge dessen Gewachse, 
wie die Indigopflanze, nocli lieute im oberen und unteren Gor, in der 
Ebene Gennesaret wie siidlicli vom Wady Kelt und um es Safieh vor- 
kommen. Yom Wachstlium des Zuckerrohrs geben die beiden Zucker- 
mtihlen bei Jericho Zeugniss. Die Balsamstaude wuchs von Ein Gaddi 
bis Bethramtha (er Rame, Scliabbat f. 26), und ermangelt nur der Pflege, 
sonst wiirde sie lieute nocli gedeihen, wie ehedem in Arabien, Baby- 
lonien und um Kairo. Der Oesclierbaum mit seinen senfartigen Friicli- 
ten, wie ihn Wilson in Hindostan, Irby und Mangles in Nubien ein- 
heimisch fanden, und er sonst nocli in Oberagypten und Yemen 
vorkonimt, tragt den fatalen Sodomsapfel und geliort vorzugsweise der 
Steinwuste an. 

Koch kommt die langdornige Mimose und der Sidr oder Lotos- 
baum in den Betten der Wady’s am Wege nach Jericho fast als aus- 
schliessliches Gewachs vor, letzterer mit kleinem Gedorn (Rham- 
nus Nabeca) und der kirschenartigen Frucht, welche die Beduinen 
Dom nennen. Es ist spina Christi paliurus, eine Art Kreuzdorn, 
sogenannt nach der Annahme, class seine Zweige zur Kronung des 
Heilands gedient. Derselbe ist weniger clurch seine Friichte, als durch 
die Rosenkranze beruhmt, die man aus den Ivernen (Churma, Seetzen 
II, 42) macht. Die Friichte der Dompalme, die Kerne kleiner Dat- 
teln und verschiedene Holzarten dienen liiezn, die harte, traubenartige 
Frucht der spina Christi wire! jedocli meist aus Aegypten eingefiihrt 
und verschiedenfarbig gebeitzt. Die Griechen verkaufen Pyxakanthen- 
liolz als Splitter vom Kreuz Christi, wohl nur um die Holzart zu be- 
zeichnen. Audi konnte der drei Stunden lange Gor im Suden des 
Sees nocli heute die Siddimebene oder das Akazienthal heissen. Wahrend 
der Kreuzziige kam in der That die Oase Jericho wieder zur Bltitlie. 
Ausserdem tragt die Umgegend einen Strauch Leimun Lut, die Li- 
mone Lot’s, die nach der Sage einst die Grosse von Citronen hatte, 
aber seit sie von Lot verflucht ist, nur mehr zolldicke gelbliche 
bittere Beeren tragt. Yon der Blattwespe angestochen liefert aucli 
diese Frucht bloss Asclie. Niclit minder bietet eine Akazienart, logo- 
nychium Stephanarium, eine verkolilt aussehende Frucht, Tacitus Hist. 
Y, 7 schreibt von den Sodonlsapfeln: „Atra et inania velut in cinerem 
vanescunt.“ Yiele taube Friichte streiten sicli so um die Ehre, in 
Wahrheit macht sicli die Frucht vom Oescher (Asclepias procera) 
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geltend, die pflanmengross und von aromatiscliem Senfgeschmack, aber 
saft- und fleisclilos in Biischeln von 3 bis 4 Stiick von 15 bis 20' 
holien Stammen hangt, ausserlich der Cederncitrone oder dem Grariat- 
apfel alinelt und bei einer weichen Scliaale leicbt zerplatzend im In- 
nern eine seidenartige Wolle zeigt, welche die Saamenkapseln umspinnt 
und in Staubfaden sicli auf lost, iibrigens auch zu Flintenzunder dient. 
Sie findet sicli meist an der Ostseite des Gor, ebenso im Wady Fasail 
— heute, wie vor tausend Jahren. Cliarakteristisch ist fur die Gegend 
aucb der Gallapfel des kriippeligen Terebinthenbaumes oder die von 
der Blattwespe angestochene Frucht der Eierpfianze (solamen melon- 
gena). Assal Beyruk, der Beyruklionig, lieisst im slidlichen Gor der 
Saft auf den Zweigen und Blattern der Baume Garrab und Teresch- 
resch, vielleiclit der Baumlionig des Taufers, wie Burkhard meint. 
Auffallend ist der Weinstock ganzlicli ausgegangen, wie er in Aegyp- 
ten bei dem entsprechenden Klima von Kairo felilt, da die Tieflage 
so viel austragt, als eine um so viele Grade siidlichere 
Lage. Wie es im Altertlium mit der Weinpflege in Gor stand, lesen 
wir Heut. XXXII, 32: ,,Ihre Weinrebe ist aus dem Weinberge von 
Sodom und der Gegend von Gomorrha, ilire Traube ist wie Galle und 
ilire Beeren gar bitter.“ Dagegen gedeilit die Reiskultur. 

Also von einer Erkaltung der Landscbaft ist nirgends eine Spur, 
und nichts entscliuldigt die Austiucbt, das Klima des Landes habe sich 
geandert; das Land entbehrt nur der kultivirenden Hand. Schleiden 
gibt in seiner Pflanzengeographie hieruber jedern Aufschluss, dem es 
um gewissenliafte Belehrung zu thun ist. Reimann, „Das Luftmeer" 
(herausg. v. Rossmassler 1861), weist nacli, dass die Atmosphare im 
Allgemeinen keine Veranderung erfahren, und namentlicli das Klima 
von Palastina sich binnen 3300 Jahren gleich geblieben sei, wenn 
aucli das Land selbst so vielen Yerheerungen unterworfen war. 

Has Fest der Lpiplianie war urspriinglich ein iigypti- 
sches, wenn die Ueberschwemmung abgelaufen und die Sonne des 
neuen Jahres triumphirend am Himmel heraufzog; im warmen Nil, im 
Lande, das ausser der Regenzone liegt, ware die Taufe um diese Jahres- 
zeit begreiflicli. Hie Alexandriner adoptirten den Namen anfangs fur 
die Geburt Christ! und so erhielt sich die Feier fur die morgenlan- 
disclie Christenheit, die rom. Kirche unterstellte die Ersclieinung der 
Breikonige, sei es die Offenbarung bei der Taufe am Jordan, und 
diesem Wege, nicht aber kraft einer historischen Tradition ward 
Gedachtniss der Taufe am 6. Januar festgestellt. Es kam darauf an, 
gesammten Feste in Einen Jahresring zusammenzufassen und in 
drangte Ordnung zu bringen, indem man nur die nothwendige Auf- 
einanderfolge festhielt und sorgte, dass nicht Pfingsten vor Ostern fiel. 
Hie Kirche daclite nicht entfernt an eine historisch-dogmatische Be- 
stimmung, wenn sie das Fest der drei Konige, die Taufe des Herrn 
als den Anfang des Messiasamtes, das Wunder zu Kana und die Brod- 
vermehrung gemeinsam am 6. Januar ins jahrliche Andenken bringen 
wollte — sie konnte doch ilire Festzeiten nacli dem Leben Christi 
nicht auf 33 oder 34 Jahre ausdehnen! 
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Miissen wir demnach in der Geschichte selbst von der einmal 
beliebten Kalendersatzung abgehen, so wird die harmonische Ordnung 
der Thatsachen des Evangeliums von vornherein eine ganz andere, und 
das war es hauptsachlich, wessen icli als Geschichtschreiber des Lebens 
Jesu mich vor allem vergewissern wollte. Ich babe diese wissen- 
scliaftliche Erfahrung mit Lebensgefahr erkauft, und darf 
mit Grund erwarten, dass das Ergebniss Anerkennung finde. 

51. Graber der Vorzeit. Das Todte Meer. 

Wiihrend ich so badete, war das Maulthier, das meine Bettdecke 
sammt Mantel und Froviantsack trug und dieselben Dienste Tobler 
leistete, zu meiner nicht geringen Ueberraschung durchgegangen, und 
mit ein paar Englandern direkt nach Jerusalem umgekehrt. Die Folge 
war, dass ich den ganzen Tag liber in der Jordanwiiste nichts zu essen 
nocli zu trinken liatte und nach angestrengtem Tagemarsch in der 
Nacht halb erfror. Saul hat seines Yaters Esel gesucht und daftir 
ein Konigreicli gefunden; ich aber babe mein Lebelang Esel genug 
getroffen, wo ich sie nicht suchte, nur damals den nicht, der mit mei- 
nem ganzen Yorrath von Lebensmitteln nun einen liungrigen Mukari 
gliicklich machte. Ich war noch nuchtern und in der Meinung, das 
Thier sei nach dem Todten Meere mit oder ohne Gefahrten voraus, 
brach ich sofort dahin auf. Das ist die untere Jordanwiiste, wo- 
bei der Fluss tvegab in der Breite der Mosel oder des Neck4rs 
dahinstromt. 

Indem ich in die Yergangenheit dieser Gegend vertieft der Kara- 
wane vorauseilte, fand ich mich in der unheimlichen Einode so weit 
das Auge reichte mit einmal allein und dachte unwillkurlich der Ab- 
schiedsworte meiner Mutter: „Wie gehst du docli so geringsinnig fort!“ 
Welch ein Gedanke! so abgeschnitten von aller Welt in der Sandwuste 
des Hungertodes zu sterben, oder in die Hand eines Beduinen zu fallen, 
gegen dessen Abwelir mil* ausser meinem Beisestock nur eine Hand 
voll Sand blieb. In der trost-losen Einsamkeit dieser Sandsteppe war 
noch keine Gefahr, denn bald liess ich mich durch die Gefahrten ein- 
liolen, und weiter ging es hinab zum „Meer der Wiiste“ (Deut. IV, 49). 

Der weiche Mergelthon war pflasterartig zerrissen und von Sal- 
peter liberschimmelt, die Salzpliitze erschienen wie gefrorene Wellen; 
das muss das Ausselien der Sandwuste sein, wo sicli am haufigsten die 
Fata Morgana zeigt. So kiindet sich liier der Desert an und bei 
Sudsturmen mag es vor Sandwehen kaum auszuhalten sein. Der Wind 
hat ganze Walle und Basteien aufgeworfen, die sich gegen das Gebirge 
hinziehen, wie die Rumen einer Stadt und theilweisc sich in den Weg 
legen, dass man bei heisser Jahreszeit tief einsinkt. Der Boden glitzert, 
vom Niederschlag; denn beim Winterregen sind diese Marsclien iiber- 
schwemmt: wenn aber das Wasser sich zuruckzieht, bleibt ein salziger, 
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bituminoser Scblamm zurtick, der von feme wie eine Wasserflache 
schimmert. Die Thonwtiste tragt hie und da Stauden, welclie eben- 
falls mit Salz eingepudert sind, als seien erst die Wellen des Salz- 
meeres zurtickgetreten, in Wabrbeit aber, weil die Ausdiinstung weit 
nmher Mineralien wie Pflanzen einmarinirt und alles Leben erstickt. 
Obgleicb das Wasser im Winter wegen minderer Verdunstung und in 
Folge der Regenzeit, bober steht, aucli weniger salzbaltig ist, so kommt 
docb keine geniessbare Pflanze am lifer fort, sondern der See bespiilt 
nur Geroricbt und Sodagewacbse. Steine und Lebmstucke, sowie jede 
Holilung im Sande sind mit einer Salzkruste belegt. Die diinenartigen 
Hiigel von Kasr Hadscbla sudlicb bis an die Nordktiste des Todtensees 
lieissen Katar Had ids cbe, „eine Reilie zusammengehalfterter Ka- 
meele“, aucli Sekket el Baclir, „Meeresdamm“. Endlicb begrenzt 
sie am Sodomsee der tief eingerissene Wady, der in Ard Idschhaiye 
auslauft, wie ein Tbeil des Nordufers heisst. Ostseits gewabrt man 

Steingrab zu Beth Jesimoth. 

am Fusse des Gebirges einen grtinen Fleck, dort kommt Ain el 
Sueime bervor. Nordlich am rechten Ufer liegt y4 Stunde entfernt 
Tell el Resclieide. Salzkristalle oder Scbwefelstiicke, mit Krusten 
von erdigem Tlioneisenstein und Gyps tiberzogen, decken den Boden 
und sind tbeilweise zum Todten Meere binabgeschwemmt. 

Scbon Irby und Mangles stiessen 1818 (Travels p. 99, 143) 
bei ibrem Ritte von Salt nacli dem Jordan im Gebiet der Bene Sacker 
auf eine Reilie roller Steingraber, 27 an der Zabl, in einer Lange von 
nur 5', und machten dieselbe Entdeckung an der Bergscbeide von 
Moab und Ammon, sudostlicb von Macliarus im Wady el Waleli, wo- 
bei der offenbare Mangel an jedem Werkzeuge sie an das liolie Alter 
und die Robheit des Yolkes denken machte, von welchem diese Bauten 
lierrtibren. Fast gleichzeitig mit Desor, der die vorhistoriscben Dol¬ 
men von Bu Merzug in Algerien auffand, stiess der Senator und 
Akademiker de Saulcy auf dem Plateau ostlich von Chorbet 
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Sueime*), dem alten Jesimoth oder Beth Azmuth, auf wenigstens 
zwanzig Denkmale, Blockliauser von ein paar unbehauenen Steinen 
nacli der Lange, und einem ahnlichen Fels zur Hinterwand, wahrend 
der Eingang offen liegt. Die Decke bildet eine Steinplatte ohne Spur 
von Meissel; einige dieser Dolmen sind nocli von Cromlech’s oder 
Steinkreisen umgeben. Die Einheimischen nennen den Platz el Aze- 
mie, dttSf, „die Beinstatte“, und jedes Einzelgrab ein Bet el Gule, 
„Geisterhaus“. Es sind nacli ihrer Ansicht Graber (Kebur) niclit von 
Christen oder Moslimen, wogegen schon die Richtung von N. nacli S. 
spricht, sondern Graber der Vorzeit, wo Og und Sihon, die Giganten, 
in soldien eisernen (basaltenen) Betten schliefen. Diesen Weg waren 
die Israeliten vom Nebo, jetzt Dschebl Neba weg, an dessen Fusse noch 
Ayun Musa an jene langstvergangenen Tage erinnert, halbwegs auf 
ihrem Marsche gen Jesimoth gelangt (Num. XXXIII, 47 f.; Jos, XII). 

Diese Grabkapellen sind gleiclien Alters mit den galischen Dol¬ 
men und Kistvaen oder Steinkisten und Todtenkammern der Stein- 
period e. Ein Grabhiigel dariiber und sie waren den Hunengrabern 
alinlich. Als kiinstleriscli veredelte Form konnte man die auf Stein- 
pfeilern rulienden mittelalterliclien Sarkophage von Konigen und Rittern 
betrachten (S. 483). Haben wir liier die Gruftkapellen einer unvor- 
denklichen Nekropole, oder eine der altesten Stadte der Menschlieit 
vor uns? Jedenfalls reichen diese Hunenbetten, Steintische oder Stein- 
altare (hebr. Bamoth) in die Urzeit hinauf; sind sie doch ebenso in 
Cyrene und am Xordwestrande von Afrika, an der ganzen Westkuste 
von Spanien und Frankreicli, und zu Tausenden auf der weiten Strecke 
von Ostfriesland (Drenthe) durch Schleswig-Holstein, Jutland, Mecklen¬ 
burg, Hannover, Pommern und Preussen bis Konigsberg, in England, 
Danemark und den Baltisclien Inseln vorgekommen, und in jungster Zeit 
selbst bei Strakoniz in Bohmen aufgefunden worden.**) Sie galten fur 
Werke der Riesen, wie W. Gifford Pal grave 1862 bei den in der 
Nahe der Stadt Ayun in Arabien in die Erde gepflanzten gewaltigen 
Steinbalken erfuhr. 

Die Steinmale sind Graber***), deren Ktirze sicli davon erklart, 
dass die Todten darin au free lit sassen. In den megalithischen 
Grabern Mecklenburg's, tiberhaupt Xorddeutschlands trifft man lauter 
hockende Gerippe, in Danemark sind es Tschuden noch im Zeitalter 

*) Bei Antonin 570, c. 10 Salamiada geheissen, es enthalt auch heisse 
Quellen. Bezeichnet Jos. Ant. XIII, 9, 1; Bell. I, 2, 6 mit Samega oder 
Samaa, welches Hyrkan nebst Medaba wegnahm, auch unser Sueime? 

**) Das Steinmal im Szeklerlande zwischen den siebenbiirg. Orten Udvar- 
helyszek und Erdovidek umgiirtet am Rikabach im Rikawalde ein Halbkreis, 
worauf, etliche Klafter lang, mehrere aufrecht stehende Steine, die friiher 
ein wagrechter Fels iiberdachte, eine Art Hiitte bilden, bis 1820 der Blitz 
den letzteren entzweiriss und herabstiirzte. Diess ist nacli der sog. heiden- 
schen Szekler-Chronik Reka’s Grab, die Attila’s Frau gewesen. Ipolyj, 
Zeitschr. f. Myth. II, 259. Grosse Scliiitze soil man da gefunden haben. 

***) Abbildungen soldier Steinkammern auch mit Steinkranzen bei Sacken, 
Ileidn. Alterth. 70 f. Das Steinhaufen liber Grabern seitens der Araber ist 
also primitiv. Ausl. 1871, S. 1113. 

Sepp, Palastina. I. 50 
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des geschliffenen Steines, in der Schweiz dauert die Sitte bis ins 
Broncealter fort, ebenso in Frankreic.b, England und Schweden. In 
Amerika, u. z. Bolivia, namentlich aber in Peru nehmen die Mumien 
die kauernde Stellung ein. Man darf diese Bestattungsart, wonaeh der 
Mensch in den Schooss der Erde gleichsam wie das Kind in den der Mutter 
zuruckgekehrt sclieint, als die uralteste betracliten, da Spuren davon 
a us vorgeschiclitlicher Zeit in den entferntesten Landen vorkommen. 
In den Tumulis von Axevalla und Luttra herrscht diese Begrabniss- 
weise. Auf den Balearisclien Inseln wie im Euphratthal, bei den 
Maoris auf Keuseeland wie auf den Fidschieilanden und bei den An- 
damanen und Australiern gait dieselbe: nocli auffallender in Peru. 
Zu Tunja im Hochlande von Cundinamarka entdeckte man viele Grab- 
holilen des Chibchavolkes, worin die Todten alle die sitzende Stellung 
mit zusammengebundenen Daumen einnalimen; niclit minder bei Guata- 
vita in Neugranada und bei Marmato, aucli in Kuzko, indem man die 
Leiclien in Topfen kauernd gegen Westen blicken liess. An der Hud- 
sonbay, bei den Irokesen, am oberen Missouri, in Sudkarolina und 
Alabama gilt das Grabhocken zum Theil noch. Die brasilianischen 
Tupi-Indianer, die Inselkaraiben, die Einwohner von Yankuver, Island 
und selbst die Eskimos hielten daran fest, und schlagen die Leichen 
zum Theil in viereckige Kisten. 

In Japan werden die Todten noch heute sitzend be- 
graben, oder buchstablich nach deutschem Worte beigesetzt. 
Dieser Gebrauch muss liber die ganze Welt bestanden haben. Der 
erste Europaer, welclier ins Innere von Arabien gelangte, Adolf 
v. Wrede, wohnte auf seiner „I{eise nach Hadhramautu vor 
Sawaha dem Begrabniss eines alten Beduinen bei, der von seinem 
zwolfjahrigen Sohne ermordet worden war. Demselben wurden die 
Ivniee am Halse festgebunden, dass sie das Kinn beriihrten. So ge- 
kriimmt wurde der Leichnam mit dem Gesichte nach Osten im Sande 
verscharrt und mit Steinen bedeckt. Der Kitus ruhrt um so ge- 
wisser aus dem hochsten Alterthum, als die Moslimen ja mit dem 
Antlitz nach Mekka begraben werden, aber selbst der Islam konnte 
die Sitte der Vorzeit niclit in Abgang bringen. Sassen die Todten 
in den Steingrabern, so mtissen sie aucli im Leben am Boden 
gekauert haben, in mehr thierischer Weise nach Art der Aegyptier, 
dass selbst das Sitzfieiscli sicli affenartig ausbildete. Demnach riihren 
diese Steingraber zunachst der Taufstatte am linken Ufer oberhalb der 
JordannUindung von den Ureinwohnern her. Audi in den Kata- 
komben von Tlieben figuriren gekauert sitzende Todte. (Wilkinson, 
plate 43.) Urspriinglich bestattete man in naturlichen Hohlen (vgl. 
Maclipela), spater hohlte man Berggrotten aus, und bestattete in Hii- 
geln. Die Hlinengraber in Deutschland, in Danemark Steendysser, die 
englischen Cromlechs, nordfranzosischen Dolmen oder Grottes aux fees, 
wie das Bet Geel oder Geisterhaus am Todten Meere sind Graber des 
Steinalters. 

Der Jordan fiilirt zufolge Berechnung tiiglich 6,090000 Tonnen 
Wasscr dem Todten Meere zu. (Tobler, Jer. II, 670.) Auf einer 
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Strecke von 60 engl. Meilen durchlauft er wenigstens 300. Sein ge- 
wundener Lauf erstreckt sick auf 70 deutsche Meilen, wahrend die 
gerade Entfernung von seiner Wiege bis zum Grabe nur 25 Meilen 
ist. An der Miindung theilt er sicli in zwei Anne, dock ist der west- 
licke Lauf fast verscklammt, und die Insel versckwindet beim Hocli- 
wasser. Das leiclitere Flusswasser bringt die Salzfluth bei der Ein- 
mundung nickt in Aufwallung, sondern verliert sick. Der Jordan kat 
nekmlick auf 1000 Klafter 9' Stromfall, wird aber unterhalb rukiger, 
so dass sein Gefalle in den letzten 5/4 Stunden nur nock 50' betragt. 
Wenige Schritte ins Meer sckcint sein Lauf vollig zu stocken, denn 
der Zug des Siisswassers erliegt dem Druck des stagnirenden Salz- 
meeres. Lynck traf den Jordan bei Jericko 11' lief, 40 Sckritte breit, 
weiter unterkalb aber 180 Sckritte breit und nur 3' tief. Spater ware 
die Expedition am Flusse nickt mekr moglich gewesen. Das Wasser 
im Todten Meere fand er sckon um 7' gefallen. 

Auf dieser Sandflache am todten Meeresufer tobte der Kampf 
zwiscken dem Ritter vom Leoparden und dem Sarazenen 
Ilderim. Dass der Leopard nickt selten ist, bezeugt das in Orts- 
namen am Todten Meer wiederkekrende nemr. Das Fleisck der Hyane 
(dabaa) dient selbst zur Maklzeit, nock kaufiger ist der Wolf (dib). 
Selbst der Strauss (adlym) treibt sick in der arabiscken Wtiste kerum. 
Daneben zeigt sick die Spur des Pantkers und selbst des Tigers, der 
ja weite Strecken in Einem Tage zurucklegt. 

Der Haucli des Todes liegt liber der Landsehaft; man glaubt sick 
dem dunklen Gewasser des Styx zu naliern, oder ist es das Wasser 
der Vergessenkeit, welckes aufzusucken Sultan Amurad im persiscken 
Makrcken den Zadok sandte? Der Boden zeigt ausser Dorngestrtipp 
nickt das mindeste Griin, nur die ungekeuren Ileusckrecken mockte 
man nack Ostern fiir einen Pflanzenanflug lialten, bis sie in Bewegung 
konnnen; dock der Solin des Zacliarias lebte von Heusckrecken und 
Baumlionig. Wie lebendig tritt dabei mancke bibliscke Sckilderung 
kervor, so wenn Targum Cant. II, 6 ausfiikrt: „Die Wolke zog (den 
Israeliten) voran, um die Hiigel zu ebuen, die Thaler zu erhohen, und 
sie todtete alle feurigen Scklangen und Skorpionen in der Wtiste.u 
Der Taufer nennt die Pkarisaer am Jordan ein Natterngezucht, und 
Christus sprickt nickt minder zu den Aposteln, sie wiirden auf Scklan¬ 
gen und Skorpionen treten, aber ilinen diese nickt sckaden (Luk. X, 19; 
Ps. XC, 13). Die Schrift gedenkt einer Skorpionkohe im Stiden von 
Juda (Jos. XV, 3; Rickt. I, 36), die meisten dieser Bestien kommen 
aber sudlick vou Jericko vor. Yon Bethanien am Oelberg kommt 
Ilarff 1498, S. 190 zur Terra rusclio, tindet von der Jolianneskircke 
am Jordan links St. Hieronymi Kloster, und in der Nalie, wo der 
Jordan vom Todten Meere versclilungen wird, die giftigen Scklangen, 
tyrus gelieissen, davon der „dryakels“ gemackt wird. Sie sind rdtklick 
weiss, eine kalbe Elle lang und fingerdick, die Haut kornen, wie ein 
Roclienschweif. Er selbst sail deren und glaubt, dass sie, obwohl 
blind, einen durcli und durch sckiessen wiirden, wie ein Pfeil von der 
Armbrust. Sckon Antonin erwahnt 570, c. 13, dass man aus den 

50* 
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Schlaligen am Jordanufer Theriak bereitete; die Skorpione aber pflegle 
man noch 1754 auf eigenthiimliche Weise an Fa den mit wachsiiber- 
zogenen Knoten aus ihren Locliern zu liolen (Tobler, Jer. If, 677). 

Wenn Christus ruft: „Was seid ilir hinausgegangen in die Waste 
zu selien? Etwa ein Scliilfrolir, das vom Winde bin- und lier- 
getrieben wird?“ walirend das Yolk selbst zwischen Ihm und dem 
Taufer bin- und wiederschwankte — so ist es eben bier, wo das Scliilf 
iiber Mannsbobe den Strom umstellt, und von den Wellen fortgerissen 
sieht man die Stticke allentlialben ans Nordufer des Todten Meeres 
geschwemmt. Treibbolzer von Balsampappeln, Nabek und Palmen 
strecken ilire mit Salzkruste iiberzogenen Aeste wie gebleicbte Skelette 
in die Luft und bilden zugleicli die natiirlicbe Fluthmarke. Der Salz- 
gehalt erstreckt sicli vom Jordanausfluss aufwarts, bis gegcn 100 Scliritte 
bemerkt man jedocb nocb kleine weissliche Fisclie, walirend unterhalb 
von Salz inkrustirte todte Fisclie, steif wie IIolz am Ufer liegen; dazu 
Muscbeln und spiralformige Scbnecken. Reiher treiben sicli im sclilam- 
migen Delta berum, den Fisclien ibren Todeskampf abzukiirzen. An- 
ziebend ist gerade die Beobacbtung, wie die Fisclilein vom reissenden 
Wasser ins Meer des Todes allmahlig fortgeftibrt sclion secbs Minuten 
ober der Miindung den bitteren Gescbmack der Salzfluth emptinden, 
sofort dem Yerderben zu entrinnen trachten und stromaufwarts in die 
reine Flutli zurtickstreben, andere — todt auf den Wellen scbwimmen. 
Man mocbte glauben, bievon sei der Name pisces, pisciculi auf die 
Tauflinge in der ersten Christenbeit iibergegangen, die durcli das b. 
Bad und die glaubige Umkebr zu Christus dem ewigen Tode entrissen 
werden. Hier unten nabe an der Jordanmiindung wurden die Fisclie 
mit leicbter Millie gefangen — in Netzen, womit der Heiland das 
Evangelium vergleiclit (Math. XIII, 27). In der Wiiste von Jericho 
ging auch die Walil der ersten Apostel, des Johannes und Andreas, 
Petrus, Philippus und Nathanael, vor sicli, die der Heiland zu 
Menschenfischern bestimmte. 

Wenn der Arzt Salignac 1522 erzablt, es sei beim Jordanbad 
einer seiner Gefahrten von einem Wellenungebeuer angegriffen und 
versclilungen worden, so mochte diess friiher unglaublicb erscbeinen; 
wie aber, wenn das Krokodil, das nocb in den Krokodilwassern an 
der Westkiiste Palastinas baust, einst aucli am untern Jordan Besucli 
abgestattet bat! Seetzen war (III, 12, 403 f.) der Wiistenmaus in 
dieser Gegend auf der Spur: er sab an der Westseite des Todten 
Meeres tellerbreite Ivreise im Sande mit einer kleinen Oeffnung in der 
Mitte, von wo aus der zollliobe Kreiswall aufgeworfen ward, und fand 
sie am 23. Aug. 1805 wirklicb in Mar Serkis am Libanon. Der 
Existenz des blinden Maulwurfs in Syrien sicli zu versicbern scliien 
ilim interessant, weil damit die Frage nach dem ’AairaXa^ des Ari- 
stoteles gelost bliebe, welches Wort Plinius einfach durcli Talpa iiber- 
setzt, es ist aber mus typlilus. Seetzen fand anatomisch el Cliuld, den 
blinden syriscben Maulwurf mit unvollendeten Augen verseben, die unter 
einem festen Membran liegen und vom ausseren Fell ohne Oeffnung bedeckt 
sind; der Korper sei cylindriscb. Unser Maulwurf ist bekanntlicb niclit 
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blind, indess gedenkt Levit. XI, 30 der Blindmaus, die in der That 
keine Augen liat, wiewohl Tobler*) dariiber spottet. Das Thier exi- 
stirt wirklich in seiner totalen Blindheit, wof'iir der ‘Spursinn um so 
lebhafter ist, mid wurde durcli cinen Beduinen aus der arab. Wiiste 
nach Jerusalem gebracht. Dort in eincm Marmorviereck cingesperrt, 
suchte dasselbe, hochst intercssant zu beobachtcn, sicli untcr den Funda- 
menten durchzuwtihlcn. Diess Exemplar kam durcli meine Yermittlung 
ins Xaturalienkabinet zu Munchen. Das Chamaleon haltcn die Araber 
fur heilig, wie Seetzen III, 42 erinnert, und todten es ungern. Mir 
machte eines in Jerusalem viel Spass, bis es eingeschachtelt mir in 
die Heimat folgte. 

Nordufer des Todten Meeres. 

Wie nahe liegt der Segen, welcher an den Jordan sichjknupft, 
hier dem Fluche; denn selbst im Abendlande besteht die Sage, dass 
Priester den bosen Geist ins Todte Meer bannen.**) Bachr Lut, das 

*) Denkbl. 115. Moedkaton f.b, 2 liandelt davon unter dem Namen 
als einem Geschopf, das kein Auge hat. Die Spitzmaus (guyt/XT)) gilt 

fur das li. T'hier der agypt. Nachtgottin Buto oder Latona, die der Todten- 
frau in allerlei Mytlien folgt, und ihren eigenen Dienst im athribitischen 
Nomos liatte (Prichard, Aegypt. Mytliol. 259). Yielleicht ist die wirkliche 
Blindmaus gemeint. 

**) Schonwerth, Sagen der Oberpfalz III, 134. Alpensagen von Yerna- 
lecken 1858. cf. Plin IV, 1. Strabo III, 4. Mein Heidenth. I, §. 39: ,,Der 
See des Lebens und das Todte MeerV Zu Aegues mortes an der Siidkiiste 
seines Beiches wollte Ludwig IX. nach Joinville p. 156 bei der Heimkehr landen. 
Piano de Morti oder sizilisch chiana de’ Murti ist ein Sumpfwasser bei Sc- 
geste, Lago morto ein ausgetrockneter See an der Brenta. Beda Weber, Das 
Land Tyrol, II, 531. Todtes Meer lieisst ein Stuck des schwarzen, an der 
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Meer ties Lot, verdient den Namen Todtes Meer zuvorderst, weil es 
keinen Austluss hat, sondern im Kessel verdunstet; dann, weil weder 
Fische nocli Amphibien darin* fortkommen, noch ein Menscli an seinen 
Ufern wohnt, auch kein Scliiff iiber die Wellen zieht, uberhaupt die 
Gegend wie ausgestorben erscheint. Todtenseen sind in der Regel 
vulkanischen Ursprungs, so die Acpia morta neben dem See Fusaro 
und das Mare morto am Cap Misenum. Der Todtensee des Dom- 
lcschgerthales in Bundten ist an die Stelle eines versunkenen Schlosses 
getreten. Audi der hochste Norden hat sein mare mortuum im walschen 
Morimarusa (y mor marw), dem in den mittelalt. Heldenliedern und Ro- 
manen vielgenannten Lebermeer oder wilden Klebermeer am aussersten 
Ende der Erde (vom nord. hie, hleir = letum), worin ewiger Still- 
stand herrscht. 

Christus selber spricht in seiner Yerbannung jenseits des Jordan 
oder an den Ufern des Todtensees; wenige Monate vor seinem Leiden, 
indem Er das sodomitische oder griechische Laster straft, von diesem 
Grabe der Liiste: ,,'W’ehe dem, der cinem von diesen Kleinen Aerger- 
niss gibt! er wiirde besser mit einem Miihlsteine am Halse in die 
Tiefe des Meeres versenkt! (denn von selbst geht liier niemand unter). 
Wenn deine Hand dich argert, so haue sie ah, es ist besser als Kriippel 
zum ewigen Leben eingehen, als mit ganzem Leihe in die Holle gc- 
worfen wefden, wo das Feuer nicht erlischt; denn ein jeder muss mit 
Feuer gesalzen werden. Um das Salz ist es eine gute Saclie; wenn 
es aber seine Eigenschaft zu salzen verloren hat, wozu soli es dienenV“ 
(Mark. IX, 41 f.) Dieser Salzsee ist eben ein Bild der Ilolle. Das 
Wasser gleicht der gradirten Sole. Fabri fand 1483 die Ufer weiss, 
wie von frisch gefallenem Sehnee, und dabei das Salz so bitter, dass 
es zehnmal melir als gewohnliches salzte; hangt docli der biblisehe 
Ausdruck: „mit Feuer salzen“ hiermit zusammen. Ausgevvorfener 
Asphalt, sowie schwarzlichc Kalk- und Feuersteine breiten am Seerand 
sicli aus, kahle rothlichgelbe Felsen bis zu 3000' Holie umstarren 
kastellartig seine Ufer. Salz wie Schneewehen oder gefrorene Lachen 
umzieht strichweise das Gestade. Baumtriimmer mit einer dicliten 
Kruste tiberzogen, bedecken wie der versteinerte Wald von Kairo den 
Boden. Langs des ganzen Seeufers liegen Massen soldier Baum- 
ruinen weissgraulich anzusehen und bis in die kleinsten Zweige von 
Salzlauge durchdrungen, oline Rinde und fast unverbrennlich. Sie 
liefern den Beweis, dass die angrenzenden Gebirge einst stattlich he- 
waldet und somit auch wasserreich waren, aber wer zahlt die Jahrhun- 
derte, wie lange sie schon blatt- und bluthelos, sodass sicli mit 
Noth (lie Baumart mehr erkennen lasst, im Grunde liegen? Jetzt ist 
nur dickblatteriges Dorngewachs iibrig nebst Scliilf, das ein paar Hiigel 
der Ard idschhaiye bis an die Spitze bedeckt. Mich wundert, dass 

N.-W.-Ecke der Krim, zwischen Odessa und Petersburg. Eine Viertelstunde 
von Larnaka auf Cypern liegt eine Salzlacke von 2 Stunden Umfang, die 
im Winter mit Wasser sicli fiilit und jahrlich fur 100 bis 200,000 Piaster 
feinstes Salz liefert. 
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a auf diese letzten ve^st-einerten Zeugcn des einstigen „Waldthales 
nicht unlangst aufmerksam gcmaclit ward! Es sind Akazien der ein- 
stigen Siddingegend. 

Die seltsame Eigenscliaft, dass diess Gewasser niemand imtersinken 
lasst, hat schon Vespasian erprobt, indern er einige Gefangene an 
Handen and Fiissen binden und liineinwerfen liess; auch Galenas lie- 
fert liievon cine Beschreibang. Da die Warme liier am Rande aaf 
36° stand, was der aasseren Temperatar cntsprach, and etwas vom 
Ufer entfernt nocli immer 14° betrag, nar in grosserer Tiefe etwas 
abnimmt, so besannen sicli die Wenigsten, wir begannen schon aas 
Neugier hineinzasteigen.*) Schlimm kamen jene weg, welche sich aaf 
die Brast legten, dean das Salz hat einen alaanartig bitteren Gc- 
schmack, prickelt aaf der Haat and brannte sie schmerzlich in den 
Aagen; wahrend ich aaf deni Rticken schwimmend das Gefalil hatte, 
als ob ich weit, unendlich weit in den See hinansgetragen wiirde. Das 
Wasser enthalt nicht weniger als 23,5 trockene Salze and sein spezi- 
tisches Gewicht betragt 1,12, wahrend diess beim Mittelmeer nar aaf 
1,02, beim rothen aaf 1,03 steigt. Der Geschmack ist so abschealich, 
als ob man alle bittersalzigen Arzneien aaf einmal za kosten bekame, 
and von einer Scharfe, dass sich die Haat von Lippen and Zange 
losen wiirde, konnte man die atzende Fliissigkeit aach nur aaf Aagen - 
blicke im Munde belialten. Die Schwere ist so betrachtlich, dass man 
unmoglich den ganzen Korper anter das Wasser taachen kann and 
schon das Stehen and Wassertreten aasserst scliwierig wird, indem man 
aaf Einem Fasse leicht das Gleichgewicht verliert; in horizontaler 
Lage ragen 3/4 des Korpers liber den Wasserspiegel. Beim Ankleiden 
macht sich ein leises Brennen liber der ganzen Korpertiache fiihlbar. 
Man kann 300—400 Schritte weit hineinwaten, ehe es einem bis an 
die Brast gelit, nar wird man dabei gerne seitwarts nmgehoben. Das 
Wasser ist in der Nahe krystallrein, weiterhin graalich, dann griin mit 
weissen Lichtpankten. Schon Jos. Bell. IV, 8, 4 spricht von diesem 
Farbenwechsel. Der blaae Himmel spiegelt sich iibrigens mit alien 
Farbenschattirangen wie in anderen Seen. Ertrinken kann man nar 
in der Nahe des Jordanansflnsses and der mitanter wasserreichen Strome 
Wady Zerka Mayn and el Moyeb (einst Maon and Arnon), sowie an- 
terhalb im Wady Kerak and es Safieh, wo es bereits wieder von 
Fischen wimmelt. Der Salzgehalt allein verhindert, dass der unge- 
lieare stockende and jedes Abflasses entbehrende Sampf nicht in eine 
faalende Pfiitze sich verwandelt. 

Der Salzgehalt des Todtensees ist nacli der Oberflache and Tiefe 
verscliieden, Brom and Chi or steigern sich mit zanehmender Concen¬ 
tration, ein Beweis far das vorweltliche Alter des Sees. Wie konnte 
hier Leben fortkommen, da die Salzlaage flinfviertelmal schwerer ist 
als reines Wasser and 28 Proc. Chemikalien enthalt. Es todtet wie 

*) In den grossen Salzteichen von Salzburg in Siebenbiirgen badet man 
aufrecht, da das schwere Element auch den Schwimmunkundigen liber 
Wasser halt. 
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Chlorwasser aus einer clicmisclien Fabrik, selbst die Fisclie, welclie in 
der warmen Salzquelle bei Usdum nocli fortkommen. Einer spateren 
besseren Zeit wird es vorbehalten sein, die natiirlicben Rcichthumer 
des als arm verschrieenen Landes gewinnbringend ausznbeuten. Das 
Wasser bat einen so bedeutenden Bromgehalt, dass ein nainhafter deut- 
scber Chemiker sich ernstlicb mit dem Gedanken bescbaftigte, eine 
Fabrik zur Gewinnung dieses Stoffs am Todten Meer anzulegen; aber 
wiederum war es die durch die ttirkiscbe Regierung eher beforderte 
als gebemmte Unsiclierbeit, welclie ibn davon abscbreckte. So werden 
aucb spater erst die warmen Heilquellen von Tiberias in Galilaa, von 
Kerak im Siidosten des genannten Meeres, von Jebudie in der Saron- 
Ebene die verdiente ausgebreitetste Bekanntscbaft finden. 

Badeplatz am Todten Meere. 

Auf der weiten .Erde ist das nngleicb seicbtere Todte Meer der 
Meder, der Urmiasee nocli mehr mit Salinarien gesattigt erst natiir- 
licli niclit weniger tragfabig*); in wie viel boberem Grade erst der 
centrale Salzsee Kleinasiens salzbaltig, die Tgcttcc der Alten, 
tuz-tschollii, „die Salzwiiste“ der Tiirken, deren specibscbes Gewicht 
1,24, dem Yolumen nach 3,22 soolbaltige Stoffe entbalt! — Lynch be- 
scbreibt seine Fahrt: „Scbwerer, gleichsam wie Schmiedehammer der 
Titanen, scblngen die AVellen der emporten See an die Scbiffsplanken, 
war aber der Siroccosturm voruber, so gliitteten sicli die Wogen, von 
ihrer eigenen ^Yllcbt niedergezogen, und scbienen wie gescbmolzenes 
Blei den ungelieuren Kessel auszufullen, aucb liessen die Bootc keinen 

*) Hamilton, Researches in Asia Minor II, 388. Auch im Salzsee der 
Mormonen im Thale Utah lebt kein Fiscli und gelit kein Mensch unter, er 
ist aber bei 250 Meilen Umfang nur 7 — 8' und am hocbsten 33' tief. Der 
Niederschlag in einem Glase betragt ein Drittel des Wasservolumens. Das 
Land um den See ist eine trostlose Wuste. 
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Streifen liinter sicli und gingen um einen Zoll holier als im Jordan.“ 
—- Bohrt man in den Bo den, so steigen Blasen anf. Dass kein Vogel 
liiniiberfliege ist eine My the, wic sie von alien Avernerseen oder 
acherusischeh Gewassern geht, denn aopvo<; heisst vogellos. *) Lynch 
fand wahrend seines dreiwochentlichen Sondirens drei Wacliteln, die 
ermattet vom Fluge oder vom Glutwinde getodtet im Wasser lagen, 
wahrend Vogel genug sicli lustig liber der See schwangen. Colossale 
Dampfsaulen erheben sicli Wasserhoscn ahnlich liber dem See, und der 
dichte Duust legt sicli wie Nebel liber die Bergspitzen, was man am 
besten vom Oelberg aus beobachtct. Die Salzablagerungen sind Folge 
dieser Verdunstung. Aus den 8 geogr. Quadratmeilen muss eine Wasser- 
schicht von 1372 Millimeter Holie taglich verdampfen, was auf der 
ganzen Erde kein Analogon hat, indem z. B. in Palermo und Kali- 
fornien die Verdunstung niclit liber die Halfte betragt.**) Nachts 
spielt ein geisterhaftes phosphorartiges Todtenlicht liber die Flache des 
Sodomsees. 

Aber wenn aucli der gauze Landesstrom hier in Dunst aufgeht, 
und Dr. Schulz selbst eine kochende Bewegung des Seewassers in der 
sommerlichen Gluthitze wahrzunehmen glaubte, so enthalt der Tiefgrund 
doch keine todtlichen Miasmen. Wahrend unzahlige Nachtigallen am 
Jordan ilir Morgenlied anstimmen, wagen sicli die Schwalben mehr ins 
Meer liinaus und streifen, sicli in den Liiften wiegend, mil ihren Flii- 
geln das Wasser; aucli bruten Wildenten, Schnepfen, Moven und Sing- 
vogel, zumal an den siidlichen Ufern; Geier und Storche ziehen 
vorliber. Gazellen, steinfarbige Ilasen und Kaninchen, Stachel- und 
Wildschweine hnden ihren Weg hieher. Dass die Tliiere niclit aus 
dem See trinken, verstelit sicli von selbst, und Pferde oder Maulesel, 
die zum erstenmal dahin kommen und voll Gier den Kopf ins Wasser 
tauchen, schlitteln sicli gewaltig. 

Dass das Salzmeer bei dieser Beschaffenheit keine Fisclie nalire, 
spricht indirekt bereits Ezechiel XLVII in seiner Vision vom Strome 
aus, welcher vom Heiligthum gegen Osten fliessend das Meer gesund 
werden lasst, dass es viele Fisclie halt. Es ist in der Idee die Quelle 
Arduisur im persischen Schopfungsbuche***), das drei salzige Meere 
zahlt, Putik, Keiancia und Saibun. Die Quelle von alien dreien, Putik, 
hat Ebbe und Fluth, der Brunnen Arduisur ergiesst sicli in ihn. Das 
kleinste der Meere, Keiancia, niclit siisser als die anderen, wurde sal- 
zig durch Aliriman’s Gezucht, aber bei der Regeneration der Erde wird 
es wieder stiss werden. 

*) Audi Norwegen hat seinen von Felsen umstarrten See in dunkler 
Waldschlucht, iiber welchen nie ein Vogel fliegt, wie iiber den Mumelsee 
in Schwaben. Die Sumpfgegend des Dromling in der Altmark gilt wie der 
aclierusische See fiir einen Eingang in die Unterwelt. 

**) Zech bei Fraas, Geolog. Beobacht. 75. 
***) Bundeliescli c. XIII, vgl. Offb. c. XXII. Auf der llolie des Hugar 

Bulwend liegt der h. See Urvig, von wo Ardvi Qura, der reine herabstromt. 
Der Berg heisst aucli Ilara Berezaiti. Wmdisclimann, Zoroastrische Studien. 
S. 276. 
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Der Todtensee von Sodom enthalt kein Leben, ausser an dcr 
Flussmundung Thiere der alleruntersten Stufe; dafur. fand ich eine 
versteinerte Muschel von der Gattung Pecten, die Pilgermusehel, auch 
gibt es aui“ der Nordseite eine Menge schneckenformiger Muschel- 
schaalen. Wie jedoch selbst der Urmiasee trotz seines grosseren Salz- 
und Jodgebaltes von Thieren der niedrigsten Art eine Menge Crustaceen 
enthalt, so weist aueli der todte Meeresgrund Pfl anz enk or alien, 
welche im Rothen Meere die zelligen Kalkmauern bauen, und zwar 
Astraen, Madreporen und Maandern, elf Artcn Polygastern, funf von 
Philolitharien, zwei Polythalamien auf, auch linden sieh an der Jordan- 
miindung, wo Siiss- und Salzwasser sicli mengen und der Salzgehalt 
sicli mindert, ein paar Meerthierchen, Cidariten nicht. Nocli mehr! Der 
Marquis Charles de l’Escalopier brachte einen Sternkorallenpolyp, 
porites elongata, als Reprasentanten ins Museum von Paris — zum 
Beweise dafur, dass einst das Rotlie Meer mit deni Todten zu- 
sammengehangen babe. (?) 

Die herrschende Ansicht, als babe sicli der Sodomsee erst beim 
Untergange der funf Waldstadte gebildet, steht mit der Schrift selbst 
im Widerspruche. Der Abgrund, welcher den Jordan versehluckt, ist 
so alt, wie die Stromrinne und die gauze Tiefschlucht des Gor, welcher 
das Galilaische Meer mit deni Todten Sodomsee verbindet und in gerader 
Linie 30 geogr. Meilen oder 60 Stunden Lange umfasst. Fiele das 
Yersinken dieser ganzen Landstrecke in die historische Zeit, so batten 
lmnderte von Orten ihren Untergang gefunden. Schon „Lot blickt in 
die Jordanlandschaft hinab, die wasserreich einem Garten Gottcs glich, 
bevor der Herr Sodom und Gomorrha verdarb.“ (Gen. XIII, 10.) 
Die vier Konige vom Aufgangc ziehen vereint in das Thai Siddim, 
„wo das Salzmeer gelegen ist“. (XIV, 3 nbton arn.) Es ist be- 
zeichnend, dass Hieronymus die Stelle mit: quae nunc est mare 
salis tibersetzt. Aber nicht zu seiner Zeit bildete sicli diese An nab me; 
denn bereits Josephus Ant, I, 9 lasst verlauten: vuv pievTOi. „Xun 
erst, nachdem die Stadt Sodom verschwunden, bildete sicli in dieser 
Thalschlucht eine See, welche die asphaltische lieisst.“ Yorsichtiger 
schreibt Wilhelm v. Tyr. YIII, 1: „Gegen Morgen liegt das Wald- 
thal, jetzt das Salzmeer geiiannt, eine Gegend, die, bevor der Hen- 
Sodom zerstorte, wasserreich als ein Garten des Ilerrn gewesen.“ Auch 
die mullamed. Theologen nelimen an: vor Alters seien an der 
Stelle des Lotsees fiinf Stadte gestanden, die vornehmste babe Sedom, 
die zweite Seboa, die dritte Gomorrha, die vierte Ruma, die funftc 
Seadeli geheissen. Weil aber die Unseligen auf die Strafpredigten des 
h. Lot nicht gehorchten, babe das hochste Wesen ihre Stadte umgekehrt. 

Richtiger urtheilt Strabo XVI, 2, dass der See bei jener Kata- 
strophe bloss weiter vorgeriickt sei (7cpo7ueffot); iibrigens waren nacli 
deni Munde der Umwohner dreizehn Stadte versunken und man zeige 
die Trtimmer der Hauptstadt Sodorria nocli in einem Umkreise von 
30 Stadien — wogegen Eratosthenes erklart: das Terrain sei von 
Xatur sumpfreich oder voll unterirdischer Wasserbehaltnisse gewesen, 
deren Durchbruch das Tiefland bedeckt und in Meeresgrund verwan- 
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delt babe. Tacitus Hist. Y, 7 gibt zu, dass die vormals beruhmten 
Stadte durch Feuer vom Himmcl verzehrt worden seien, nur bestreitet 
er, dass durch deu Todeshauch des Sees* das Laud weitum verpestet, 
die Vegetation brandig wiirde und die Fruchte in Asclie zerstiebten. 
Ein giltiges Urtheil ist erst moglich geworden, seit die amerik. Expe: 
dition unter Lieutenant Lynch in einem 22tagigen Periplus das See- 
becken an 163 Stellcn mass, und die Umgegend mit Sextant und 
Astrolab genau bestivnmte. Der Boden des Todten Meeres, aussert 
Lynch Narr. 379, besteht aus zwei ungleichen, vom AVasser .verschlun- 
genen Ebenen, einer grdsseren, niedriger eingedriickten, und ciner klei- 

Der Sodom-See. 

neren, mchr erhohten. Erstere liegt 1300' unter deni AVasserspiegcl 
und bildet das alte Salzmeer; letzteres, niclit liber 13' tief, ist der 
eigentliche See von Sodom, der in Folge der historisch bekannten 
Katastrophe durch das Einsinken der Siddinebene im Suden sicli 
gebildet hat, wo die Beduinen sogar mittels zvveier Furthen nach der 
Landzunge iiberzuwaden pflegen. Jene ungemein wasserreiche Land- 
schaft, welche auf 3 Stunden Lange und Breite stidlich bis an den 
Fuss der Gebirge ebenfalls den Name'n el Gbr fiihrt*), wo AYaizen, 

*) Ygl. den Gor von Tehama in Arabien. Fallmerayer, Das Todte Alecr, 
v / 
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* 

Gerste, Durra und Tabackfelder ncben Indigopfianzungen, Meloncn- 
garten, schattigen Baumen, Oleanderbiischen, Rohrdickicht und uppigen 
Auen fortbestehen, aucli dcr Waldhonig niclit fehlt, ist nocli ein Rest 
des alien Waldthales, zu dcm die Konige des Ostcns erobernd vor- 
drangen, darunter Tliideal, der Fiirst dcr Goim oder armcnischen 
Japhetiten, dessen unerklarlicher Name fast an Tliiod oder den deut- 
schen Stammhelden erinnert. 

Lynch schildert des weiteren die vulkanischen Gcbilde und Lava- 
triimmer an der Morgenseite, die rauhcn, ciscngleiclien Gebirgc im 
Siidosten, die aschbraunen, bald purpurfarbencn, wetterzerschlagenen 
und verbranntcn, senkrecht und terrassig wie von Menschenhanden 
aufgebauten wartthunn- und kastellartigen Ufenvande und platten Fels- 
pyramiden, wie die 1500' hohen Klippen bci Masada, wo das blutige 
Trauerspiel des jtidischen Krieges zu Elide ging, oder wie die zer- 
kliiftcten Basalt- und Lavaberge von Moab. Josephus selbst spricht 
Bell. IV, 8, 2 vom mons ferreus, der sicli bis Moabitis erstrecke. 
Keine Erdgegend bat mehr Martyrer der Wissenscbaft aufzuweisen, 
als der Sodomsee, da die gelebrte Welt seit einem Menscbenalter Alles 
aufbot, das Rathsel des Ursprungs dieser unterseeiscben Land- 
s cbaft zu ergriinden. 

52. Ueber den Znsammenliang des Todten nnd Kothen 
Meeres. 

Die Wissenscbaft stellt ausser deni beurkundeten Ereignisse des 
Untergangs der Waldstadte eine ungleich umfassendere vorbistorisebe 
Terrainumwalzung fest, in wclcbe diess gauze Langengebiet liincin- 
gerissen wurde. Die Forscbungsreisen in Arabien und Ostafrika von 
Burton, Speke und Krapf, den vorlaufigen Entdeckern der Nil- 
quellen, liaben jiingst zu der Einsicbt gefiihrt, dass der Tanganyikasee 
im Centrum der Lange von Afrika parallel mit der Linie vulkaniscber 
Tbatigkeit verlauft, welche von Gondar in Abessinien nacb Siiden 
durcb die Region am Kilima Ndscliaro bis zum Berge Ndscliesa, deni 
ostlicben Walle des Nyanzasees, sicli ausdebnt und eine tellurisclie 
Depression darstellt, ahnlicb deni Tiefgrundc des Gor und Todten 
Meeres, aucli von einer 2000 bis 3000' hohen zusammenhangenden 
Bastion von Bergen umzogen ist. Bus'segger wollte 1838 beobacb- 
ten, dass man nocb die Kanten der in grauer Vorzeit eingebroebenen 
Gewolbe im Gor zu beiden Seiten anstelien selie. Mitbin glaubt Lynch, 
dieser ganze Jordanspalt sei durcb eine ausserordentliche vulkanisclie 
Erschutterung in Folge eines Erdbrandes eingesunken und demnacb 
das Kalkufergebirge zu beiden Seiten alter, als der See. Ilieftir spreclie 
der Steilabsturz der Gebirge und Wassergtisse, indem z. B. der Bach 
von Moab in einer mebr als 1000' liber deni Seethal verlaufenden 



52. Ueber den Zusammenhang des Todten und Rothen Meeres. 797 

Schluclit einherfliesst, sowie an der Nordseite alle Nebenzufliisse zum 
Salzmeere, statt sicli gleiclnnassig das Rinnsaal durcli den bituminosen 
Kalkstein zu graben, an beiden Seeufern mehrere hundert Fuss als 
Katarakten niederbrausen. Wady Karaliy, „Giessbachschluclitu, nennt 
der Araber den Grund von es Safieli. Kerak, die alte Hauptstadt von 
Moab, liegt nacli Dr. Roth 3118, Table (Tofel) 3363' hocli. Der Name 
(Is. XVI, 11; Jer. XLVIII, 36) Kir Chareseth, Kir Cheres, angeblicli 
die Stadt der Ziegelsteine, verbirgt vielleiclit ein moabitisclies Wort, 
indem die Araber der Gegend nocli heute mit Haritb eine Anhohe be- 
zeichnen; es ware demnacli die Stadt auf deni Berge (vgl. Timnatli 
Cheres). De Saulcy verzeichnet ein urns anderemal lit de cascade am 
Todten Meere, wo nun ein durrcr Bach 1st. Das Terrain scnkt sicli 
so gewaltig, dass man das Gldcklein von Mar Saba durcli die schweig- 
same Nacht weit liinaus ilber die Seelandschaft klingen hurt, und vom 
Oelberge mit einer Windbiiclise dessen Spiegel da unten erreichen zu 
konnen vermeint. 

Im Gor ist es so warm, dass Tobler (Dr. W. 68) die in Jaffa 
gemaclite auffallende Beobachtung des Ostzuges der Winde daraus 
erklart, weil die kiililen westlichen Luftstrome in die dtinne tropisclie 
Luft der Jordanthalung naclizuriicken strebten. Die Lungen der heissen 
Landschaft lechzen nacli frischer Luft und schliirfen sic begierig von 
der See her ein, urn nicht zu ersticken. Da 100 Metres Oder 307 Bar. F. 
senkrechter Holie nacli d’Aubuisson in der Temperaturskala einem 
Breitegrade siidlicher gleichkommen, so stelit, das Klima an der Jordan- 
mundung dem von Aila und Kairo wenigstens gleiclr, ja elier nocli 
holier. Nacli gewohnlicher Annahme nimmt bei 600' niedrigerer Lage 
die Warme um einen Grad Celsius zu, ebenso auf je dritthalb siid- 
licliere Breitegrade in Palastina, das zwischen 35 und 30 ° liegt. Zwar 
stimmen Luft- und Bodenwarme nicht immer genau, aber auf vulkani- 
schem Terrain ist die letztere oft nocli iiberwiegend. Dem Jordan- 
thal entlang durchwandert man in drei Tagen klimatische 
Zonen mit den Hauptformen des Gewaclisreidies, wie sie 
im tibrigen Bereich der Erde oft liunderte von Meilen aus- 
ei nan der liegen. So findet sicli unter den Tliieren aucli die Riesen- 
eidechse, wie um Kairo. Der Scliutz gegen das kalte Hocliasien 
durcli die nordostlichen Gebirge, wahrend die glutheissen afrikanischen 
Wtistenwinde in der Lange des Sees vom Stiden heraufsttirmen, dazu 
die reiche Bewasserung von dem thauenden Sclmee des Hermon, den 
der Jordan herabfuhrt, mogen die singulare Weltstellung dieser Land¬ 
schaft von der Naturseite erklaren. Die Luft in diesem Kessel ist 
ein wirkliches Treibhausklima, und die Gegend weiter hinauf bis 
Gennesaret ein nattirlicher Pflanzgarten fur alle Gewachse Arabiens 
und Aegyptens. Audi in der Mytlie bietet sicli ein Anklang vom 
Durchbruch des Samum*) und dessen Bandigung in dieser Richtung, 

*) Smi, Samiel Beiname des Typhon, Typhoel oder Teufel, an welchen 
aucli der Taifun, Orkan der indisch-arab. Gewasser, erinnert. 
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denn Ilorus liberwindet den Typhon und stilrzt ilin in das Todte, fiinf- 
mal salzigere Meer. 

Niclit selten fallen Seen die Krater von ausgebrannten Yulkanen 
aus, der Yulkanismus ist aber bei der ogygischen, noacliischen oder 
deukalionischen Flutli, zur ungclieuren Thatigkeit gelangt, und das 
hochgestiegene Wasser losclite den Brand der Erdoberflache. Das 
Scliauspiel wiederholte sicli im Kleinen bei Sodom: oder ist dieser Fn- 
tergang der Waldstadte niclit eine Fortsetzung jener Katastrophe, wo 
(lurch einen Erdbruch von ungeli euren Dimensi onen, indem die 
Gewolbe liber einem ausgelaugten Salzthongebirge mit Gewalt zusammen- 
stiirzten und die gauze Flusslandschaft liinabgeschlungen ward, so dass 
scitdem alle convergirenden Gewasser liier, wo die Uferberge am lidch- 
sten sind, im niedrigsten Punkte der ungelienren Thalmulde, der Cen- 
traltiefe der Erde, ihr unausfullbares Grab finden? Auch Palastina 
hatte seine Eisperiode; von ihrem Elide geben die ausgewaschenen 
Berghohlen von Chureitun anscliauliclies Zeugniss; damals musste die 
nocli von der letzten Erdbildung lierriilirende Tiefschlucht sicli 
ausfiillen. Aber wie kommt es, dass, im Ealle dieser ungelieure Gdr 
sclion zur Zeit der Flutli bestand, liier niclit ein Binnen- 
meer wie der Tschad oder Aral zurtickblieb und das Ganze 

Durclischnitt von Joppe zum Todten Meere. 

Ein Wasserbett mit dem erhohten Seebecken bildet? Oder ist cs gleich 
dem Kaspisclien Meere, welches einst mit dem Schwarzen in Yerbin- 
dung gestanden, zunehmends eingetrocknet? Russegger stellt mit 
aller Entschiedenheit den Satz auf, der ehemalige Langensee in der 
ganzen Ausdehnung des Gor sei bis auf die schwarze Wasserlache im 
Abgrunde des Salzmeeres durcli die Sonnenliitze aufgesaugt worden. 
Die Gefahr unterseeisch zu werden, wendet beim Mittelmeere nur der 
Zufluss durcli die Enge von Gibraltar und den Hellespont ab: warurn 
sollte niclit das Tiefthal des Jordan einst eine Scezunge gebildet 
liaben?- Jedenfalls zcigt der Meeresboden dasselbe Protil plotzlicher 
Senkung und Ilebung des Terrains um mehrerc tausend Fuss! Trat 
erst der Ozean bis zur Wasserscheide zuriick, so ist das Yerdunsten 
des isolirten Binnenmeeres niclit olinc Beispiel. 

Nach Engelhardt’s und Parrot’s Messungen liegt der Wasser- 
spiegel des Kaspisees um etliche hundert Fuss tiefer als der des Mittel- 
meeres, auch finden sicli in einigen Salzsteppen Sibiriens Senkungen 
der Erdoberflache bis zu 300' unter den Pegel. Ein See in Japan 
liegt 50' unter dem Ozean; hinwieder ist der Fusi Jama auf Japan, 
der hocliste Yulkan,' erst 285 v. Chr. zu 12000' IIolic liber das 

% 
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Meer emporgestiegen. Der JBachr Assal in Abessinien flnfhet sogar 
570' unterseeiscb. Dagegen liegt ;der Spiegel des Asphaltsees nacli 
Russegger 1341', nach Wildenbruch 1351nacli den trigonometr. Anf- 
nalnnen des Englanders Symonds 1337', Messungen, die von 1836 —1841 
vorgenommen wurden*) und durch die amerik. Expedition von 1848 
mit 1317' Bestatigung finden. Der See ist funfthalb Stunden breit 
und zwanzig lang, so dass seine Greuze mit dem Horizont zusammen- 
fallt. Seine grosste Tiefe ist zwischen Ain Terabe und der Mundung 
des Zerka Main oder blauen Maon 218 Eaden oder 1308', gegen 
Siiden 188 Eaden oder 1128', und 90 Faden 540' innerhalb einer 
Yiertelmeile von der arabiscben Kiiste. Moore und B eke fanden mit dem 
Senkblei wiederliolt melir als 300 Klafter (1688Par. E.), Symonds 1970', 

Ostufer des Todten Meeres in der Gegencl yon Callirrhoe (Zerka Mayn). 

Molyneux 1350' oder 225 Faden, was einc Gesammttiefe von 3000' 
unter der mittellandisclien Mceresflachc ergibt, das zwischen Malta und 

*) Im April 1837 seliatzte Sclmbert, mein Lehrer in der Naturgeschichte, 
der das erste Barometer ins Todte Meer brachte, als die Glasrohre fiir 
die steigende Quecksilbersaule niclit reichte, die Tieflage auf 194 Meter, 
1838 Russegger auf 435 M., Symonds fand 427, Lynch 412, Luynes und 
Wilson 392 M. Vignes am 7. Juni 1846 stellte 1286, Sir Henri James am 
12. Marz 1865 aber 1292 P. F. fest, so dass das Mittel 1290. Henry James 
nivellirte am 2. Marz 1865 gerade 1292, was nur durch die angeblich 6' hohere 
Schwankung im Winter verandert wird. Robinson protestirte noch 1847 
wider die Tieflage des Todten Meeres und Hochlage Colesyriens, indem die 
hypsometr. Messungen unmdglich richtig sein konnten, und richtete desfalls 
eine feierliclie Aufforderung an die k. geogr. Gesellschaft zu London, worauf 
Symonds die vollstandige Wahrheit darthat. 
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Kreta iibrigens eine Lothtiefe von 13020' halt. Dabei ist der Absturz 
an der Ostseite betrJclitlicher als westwarts. Das Cedrontlial liat an 
seiner Miindung 1200' Tiefe unter dem Niveau, und besagen eventuell 
vulkanische Scliliinde und erstarrte Laven, zumal in der Um- 
gegend von es Sdum, das iibrige? Jerusalem geliort schon zum ostlichen 
Abfall des Gebirges oder zur Wasserscheide des Todten Meeres. Die 
Stadt, Gottes auf dem Berge liegt 2610' iiber dem Mittelmeere (iiber 
dem Todten 3927'), Neby Sammil nacli Symonds 2649'. 

Wie anders, fragt man, konnte dieser ungebeure Abgrund, die 
seeks Tagereisen lange Depression des Gor, welcher die Strome auf 
1000' Hohe zukiessen, entstanden sein, als durcli Erdbeben und vul- 
kanische, vie neptuniscke Einwirkungen? In gebeime Weitungen oder 
geoffnete Scliliinde, deren Yorhandensein sick liie und da auf Erden 
durcli die langsamere Scbwingung des Pendels verratb, ist 1566 ein 
grosser Tlieil der cbinesisclien Landscliaft Scbanbi versunken, sowie 
Ujjein, die Hauptstadt Yorderindiens, mit nock 80 Stadten der Pro- 
vinzen Bagur und Malva in Edge eines Erdbebens untersank. Durcli 
Einbrucli des Deckengewolbes verborgener Hoblenraume stiirzte 1765 
auf der Insel Bandanegra ein Gebiet von ftinf Meilen im llmkreise 
in die Tiefe. Durcli den Einsturz des Yesuv aber bildeten sick im 
Altertkum die Seen von Eusaro und Agnano. Einer der grossten Yul- 
kane auf Java, der Papadayong, wurde formlick von der Erde ver- 
scklungen. Yerdankt vielleicht einer aknlicken ungekeuren Katastroplie 
das Todte Meer seinen Ursprung? 

Sclion der vielgewanderte Strabo, dessen Sckilderung nock lieute 
ilire Giltigkeit bewalirt, erkliirt XVI, 2: „Hier ist ein ausgedelinter 
Heerd unterirdiscken Feuers, die Eingebornen weisen nock angebrannte 
raulie Felsen um Moasada, zerkliiftete Sckluckten und asclienartiges 
Erdreick, den Felsen entquellendes Peck und stinkende lieisse Sprudel; 
Erdbeben und aufsteigende Feuer, kockende crdpeck- und scliwefel- 
lialtige AYasscr seien vom See hervorgebrocken und .die Felsen vom 
Feuer ergriffen worden, die Stadte tkeils versunken, tlieils vom fliick- 
tigen Yolke verlassenY Yon plutonisclier Tkatigkeit zeigen drei 
kleine Yulkane mit Lavastromen zwiscken Kerak und Sclio- 
bek, im Zusammenkange mit dem ganzen Hauran und Trackon-vom 
Becken Pkiala an bis an die Kltifte des Ledscka, jedenfalls das merk- 
wiirdigste vulkaniscke Terrain auf dem weiten Erdkreise, dessen Kegel 
langst erstarrt sind und mit deren Schlacken der ganze Norden des 
Landes iibersckuttet liegt.*) Der osterr. Bergratk Russegger, welclier, 
von Meliemet Ali zur Untersuckung der geognostisclien Yerkaltnisse in 
Aegypten und Syrien berufen, eine mekrjahrige Expedition unternakm, 
gibt**) das Urtkeil ab: „In einer jener gewaltigen Katastropken, deren 
sclion die Bibel erwaknt, offnete sick diese Spalte, ilire Decke zerriss 

'*) Wetzstein, Hauran und die Trackonan. Vgl. unseren Bd. II, Kap. 26. 
**) Reisen in Europa, Asien und Afrika 1838, III, 208 f. Ueber die 

Depression des Todten Meeres in Poggendorf’s Annalen fiir Physik Bd. Bill, 
Str. XLI, S. 179. 
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und es erfolgte die grosse Bodeneinsenkung vora Stidgehange des Dsche- 
bel es Schech bis zum Wassertheiler im Wady Araba. Die mit dieser 

. Erscheiming verbundenen vulkanischen Ausbriiclie u. s. w. bedingten 
eine mehr oder minder weite Ausdebnung der Bodeneinsenkung, es ent- 
standen langs des Risses beckenartige Yertiefungen, kraterartige Ein- 
senkungen zum Tlieil von ausserordentliclier Tiefe, so das Becken von 
Tiberias, das des Todten Meeres. Da das Rotbe Meer, der geogno- 
stischen Natur des Wady Araba zufolge, einst bis dahin in das Land 
liinein reichte, so muss dieser Damm, als die Depression erfolgte, 
sclion bestanden liaben, weil sonst ohne Zweifel das Rothe Meer mit 
Gewalt in die tiefe Bodeneinsenkung eingebrochen ware. Sollte, was 
mir niclit ganz wahrscheinlich, vor der Zeit der Einsenkung das Ge- 
falle gleichmassig dem Thale entlang bis zum Rothen Meere statt- 
gefunden liaben, so ist allerdings aucli die Ansicht zu rechtfertigen, 
dass der Jordan vor Bildung der Depression in das Todte 
Meer ablief.“ 

Auch Dr. Anderson, der Gefahrte des Lieut. Lynch, gibt die 
Erklarung ab, dass im Siiden des Todten Meeres das alte Jordanbett 
-unverkennbar sei, dass es dieselben Dimensionen und Naturbeschaffen- 
heit babe, wie das Bett im Norden, und unzweifelhaft sei, bevor der 
Boden, der jetzt das Becken des Todten Meeres bildet, einsank, d. li. 
lange vor dem Untergange Sodoms, der Jordan in den Golf von Akaba 
abgeflossen, wenn auch die Wasserscheide mit 150' Hohe jetzt 10 — 
12 Stunden von Akaba liegt. Henry Osborn, Prof, der Natur- 
wissenschaft in Salem (Virginien) verficht in seiner Reisebeschr. durcli 
Syrien und Palastina 1858 die Entstehung .des Todten Meeres aus 
vulkanischen Ursachen, und dass der Jordan einst ins Rothe Meer 
gemundet liabe. — Immerhin betrug dann das Gefalle des Jordan von 
den heutigen Quellen bei Paneas bis zum bezeichneten Scheidepunkt 
nocli bei 1000'. Uebrigens stromt der Leontes bei Baalbek sogar 
.3500' hocli. 

Nach sorgfaltigster Beobachtung schreibt Dr. Roth 4. Marz 1858: 
„Ich habe keinen Zweifel, dass die Araba ein uraltes Jordanbett ist 
— dass das Todte Meer und das Jordanthal bis zum Tiberiassee durcli 
einen Einsturz gewaltiger Hohlen (Sinkwerken im riesigen Maassstabe 
durcli Auflosung von Steinsalzlagern) zur jetzigen Depression gekom- 
men sind — und dass die vulkanischen Erscheinungen, von welchen 
die Genesis bei der Katastrophe von Sodom und Gomorrha berichtet 
und welche in geringem Grade nocli bis lieute fortdauern, aus Bran- 
den in den Lagern des bituminosen Schiefers erklart werden 
konnen (was auffallend mit Strabo’s Angaben ubereinstimmt, der auch 
von Erdbranden spricht). Schlacken dieses Schiefers habe ich erst 
vor einigen Tagen wieder gefunden in dem unteren Theile des Kidron- 
thales, zwei Stunden vom Todten Meere; die Lager sind hier vom 
Thale durclibrochen und zeigen eben ganz unverkennbare Spuren von 
Verbrennung, die auch die nicht Bitumen haltenden oberen Kalkstein- 
scliichten merkwiirdig verandert hat. “ 

Betrachtet man auf der Karte die vorgestreckte Meerzunge des 
Sepp, Palastina. I. 51 
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Busens von Akaba, dessen Wasserfliiche nach den Messungen 1799 um 
30' 6" holier als das Mittelmeer liegen soli (obwohl die Nichtigkeit 
des damaligen Besultats jetzt ausser Zweifel stelit), so scheint sie eine ehe- 
malige Wasserverbindung mit dem Jordan anzudeuten, daher nacli dem 
Yorgange des wackeren Burckhardt noch Leake, Leon de La- 
borde und Kapitain Allen die Hypo these vertheidigen, der Jor¬ 
dan sei einst zum Meere abgeflossen. Die Thalmulde von Akaba 
bis zu den Salzstimpfen von Godian, der Station Gudgud auf dem 
Wanderzug Israels durcli die Wuste, scheint diess zu bestatigen; aucli 
Schubert ist lebliaft, davon uberzeugt. Die Israeliten zogen Num. 
XXI, 4 von Hor durcli den Gor, die Araba, um das Land Edom zu 
umgehen, ja Schwarz (Das h. Land 52 f.) maclit aufmerksam, dass 
man Deut. I, 1, 5 sogar den Namen Jordan noch im Trockenbette 
gegen Stiden nachklingen hore. Die Lange des Gor vom See Genne- 
saret bis zur Jordanmundung betragt 30 Stunden, in Verbindung mit 
dem See und der siidlichen Gorlandschaft aber 53 Stunden. Yon da, 
wo eine Querhiigelkette ein eigentliches Serravalle bildet, um mit 
Fallmerayer zu sprechen, zieht bis zur Wassersclieide el Sath, dem 
sog. Dache, 28 Stunden 25 Minuten der Wady el Araba, dann in slid— 
warts geneigtem Laufe durcli 15 Stunden 35 Minuten der Wady el 
Akaba sicli hin, der jedocli aucli Araba, Steppenthal Oder Wtisten- 
ebene, fortgenannt wird; die Bergziige laufen nirgend quer durcli den 
Gor, sondern parallel mit seinen Seiten. Gelit man vom Rotlien Meere 
aus, so ist die Erhebung eine so unmerkliche, dass man in einer Sand- 
fiache fortzuschreiten meint. Sieben Stunden nordlich von Akaba bei 
Ain Taba mass Roth erst 100', 2 Stunden weiter nordlich 140'. Beim 
Brunnen Godian oder Gadayan, 7 Stunden Kameelschritts oder 10 Stun- 
den vom Ailanitischen Busen, glaubte er in einer Erhebung von lioch- 
stens 200' liber dem Pegel des Erythraischen Meeres die Wassersclieide 
gefunden zu liaben, dieser Salzbrunnen liegt aber nur 105' liocli. In 
der Regenzeit sammelt sich liier das Wasser, verstarkt durcli Baclie 
aus dem Edomitergebirge, auf Stunden weit ist alles bedeckt, und kleine 
Inseln ragen hervor, welclie im Sommer aus der Mitte des trocknen 
Sees oder der Salzmarschen als Erdaufwlirfe ersclieinen. Jedocli erst 
eine Tagereise nordlich von Godian fliesst das Wasser gegen Mitter- 
nacht: mit der Isolirung nahm die nordliche Wassermasse von selbst 
ab. Die Scheide wird gebildet durcli die Hugelkette bei Garandel, die 200' 
liocli aus Fluthland besteht. Diese von Nord-Ost nach Siid-West lau- 
fend ist das sog. Dacli. Weiterliin bei Ain Buerde (Buweiride) zehn 
Stunden sudwarts vom Gor es Safieli mit 90' liber dem Pegel wird das 
Thai eine Tagereise breit; in derselben Breite liegt das alte Kades 
Barnea, zwei Drittel Weges vom Rothen zum Todten Meere, jetzt Ain 
el Weibe oder Hueibe, ein Brunnen in der Mitte der Araba mit 140' 
Meeresholie. Im Wady Dscheib, welcher eins mit der Araba ist, steigt 
das Rinnsal sehr gewunden aber sanft aufwarts; der Eingang ist eine 
Yiertelstunde breit. Fast senkrefclite Wande aufgescliwemmten Landes 
mit ganz liorizontalen Schichten groben Gerolles und oben Salztlion 
zeigen sich hier. Sofort beginnt nach X. im Wady Dscheib die Tiefsenkung, 
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welche auf 1000' durchschnittlich 12' betragt. Ain el Buerde, zelin 
Stunden siidlicli vom Todten Meere, liegt, nocli 90' liber dem Meere, 
flinf Stunden nordwarts betragt die Tiefe bereits — 460, zwei Stunden 
weiter, d. h. drei Stunden vom Sodomsee— 820, im Gor Safieli — 1100, 
walirend nach Dr. Roth derSpiegel des Todten Meeres selbstl235' tief liegt. 
Roth fand, der Pass Sueira mitten in einer Feuersteinwiiste erscheine ge- 
waltsam durch Wasser zerrissen und lege verschiedene Feuersteinstraten, 
Eisensteinknollen in brockligem Kalk, Porphyrgeschiebe, nur keine 
vulk anise hen Straten zu Tag. Der Salzthon in horizontaler Lage 
in Mitte des Wady riihrt offenbar vom aufgelosten Steinsalzgebirge 
her, besonders am Kasr es Sueira. Bis zu diesem Punkte treten die 
Spuren der grossen Katastrophe sichtbar hervor, welche das Tiefbecken 
des Todten Meeres und die untermeerisclien Thaler el Gor und el 
Araba verursacht liaben. 

Indess maclit schon der Comte de Bertou 1837 auf die Berg- 
wand von Moab aufmerksam, welche an der Mittagseite, drei Stunden 
vom Salzmeere, wie eine fortlaufende Quermauer das Wasserbecken in 
der Tiefe formlich absperrt, so dass an_eine Erliebung dieser melirere 
Tagereisen breiten Sclieidewand nicht wohl zu denken sei. 

Wie auf keinem Flecke der Erde machen bier die Theorien von 
Yulkanismus und Neptunismus, liber historischen Meerboden oder ur- 
sprunglichen Landsee sicli das Terrain streitig. Die Frage ist zur 
Entscheidung reif. Die Thaler von der Westseite laufen alle dem 
Todten Meere zu, die sudlichen nach Norden, so dass die Gegend lange 
vor der historischen Zeit diese Tiefschlucht gehaht liaben mnss. 
Yom erhabenen Sclieitel des Dscliebl Attarus bei Macharus gesehen, 
sinken die Berge und Thaler in wilder Yerwirrung eine Tiefe von 
5000' zum Sodomsee hinab, wo sie in einer Reihe senkrechter Klippen 
2000 bis 1200' liber dem Wasser endigen. Die Forschungen ergeben 
gleichwohl die Abwesenheit eines tiefergreifenden Yulkanis¬ 
mus, vielmehr lassen sicli die regelmassigen Schichten nachweisen. 
Man hat in neuerer Zeit an die furchtbaren Erd61bran.de in Nord- 
amerika erinnert, um eine Yorstellung von dem Untergange Sodoms 
und Gomorrhas zu gewinnen, die sicli so tief dem Gedachtnisse der 
Mensclien einpragte. Das Kaspische Meer stand Juni 1869 ein paar 
Tage formlich in Flammen, denn es hirgt im Grunde zahlreiclie Naphtha- 
quellen, die sicli zuweilen durch feurige Auswtirfe bemerklich machen. 
Diessmal drang das Naphtha in ungeheurer Menge an die Oherflaclie 
und bildete einen meilenweit brennenden See, zahlreiclie Fisclie kamen 
um. Vom Erdliarz (Homar) lieisst eine Uferstelle am Asphaltsee 
Tur el Hamera, Ilomarfelsen; aber was hat dieses mit Petroleum und 
dessen Feuerlohe gemein? Diodor II, 48 meldet, das Erdliarz werde 
in Massen von zwei bis drei Pletliren oder Morgen Landes empor- 
geworfen. Der Ueberfiuss ist aber nicht so gross. Nach dem Erd- 
beben 1834 brachte ein arabischer Stamm 60 Kan tars oder Zentner 
zu Markte. Es gibt alte Leute der Umgegend, die ihr Leben lang 
von diesem Erdharze nichts gesehen nocli geliort liaben. Die Erd- 
stosse losten solches 1834 und 1837 an der sudlichen Bai ab. Wir 

51* 
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geben zu: die Harzbrunnen lagen im Thale Siddim (Gen. XIY. 3, 10). 
Das Asphaltlager am Todten Meere brannte aus, vom Blitz entziindet, 
und durch Beriihrung mit dem Salzberg von Sodom gewann das Meer 
solche Bitterkeit. 

Wer nicht eigenmachtig seine Anscliauungen in die Landschaft 
hineintragt, findet kein Zeichen landeinstiirzender Unterwtihlung und 
kolossaler vulkanischer Ausbriiche. Die Einsenkung zeigt die Synklinal- 
linie geneigter Schichten, wie sie das ruhige Terrain der Gegend be- 
dingt. Die vermeinten Basaltriffe und Lavakiesel erweisen sicb nack- 
gerade als blosse Lagen und Rollgeschiebe scliwarzen Feuersteins, der 
stark mit Eisenoxyd versetzt ist, und die sog. Krater sind haufig von 
Wasserfallen ausgeliolilte Becken. Die aclit Parallelterrassen 
langs des Ufers zeugen nacli Tristram’s Beobachtung (Jan. 1864) fiir 
das allmahlige Sinken des Sees. Am Wady el Zueira untersclieidet 
man drei parallele Ufer, das kochste zu 50'. Die Hoke des'Lisan, der 
siidlichen Landzunge, betragt 230'. Basaltblocke und Lava trifft man 
nur auf der Nordostseite, namentlich nordlich vom Zerka Main. Dort 

*um Callirrlioe wimmelt es von Schwefelstiicken bis zur Faust grosse, 
von Bimssteinen und Klumpen Salpeters. Das Siidostende des Sees ist 
mit unzahligen Brucbstticken rotlien und grauen Granits tiberstreut, 
dazwischen liegt grauer, rother und schwarzer Porphyr, Serpentin und 
schoner Basalt. Seetzen traf sudlich von der Landenge Blocke der 
sckonsten Breccia, Conglomerat, Jasper, Grlinstein und Feldspat. 
Stinkstein oder Mosisstein zu Schalen und Schmucksachen kommt als 
Mineral um Neby Musa und Wady Kaneitira vor. 

In Palastina fehlt die Tertiarformation ganzlich; und 
seit demEnde derKreideperiode hat sick keine maritime Bil- 
dung mekr abgelagert. Mindestens eben so lange war aucli das 
Todte Meer vom Ozean abgeschlossen. Nack Bartel bestand der 
Erdspalt sogar schon vor Ablagerung der Kreide. Zufolge dieser 
Untersuchungen bildete das Becken des Todten Meeres sich am Sckluss 
der Eocen-Epoclie, was aucli die okerflachliclien Meerablagerungen 
in den Nachbarlandern beweisen. Allein sclion vor dieser Periode 
wurden Ortsveranderungen in den unterseeisehen Schichten erzeugt, ein 
Bruch entstand in nordlicker und siidliclier Bichtung, welcker durch 
spatere Convulsionen sich nordwarts verlangerte, parallel den Kusten 
des Mittelmeeres die Formation der Gebirgsriicken von Palastina be- 
stimmte, aucli jene sckmale verlangerte Bodeneinsenkung hervorrief, 
welche die hohen Tafellander von Arabien trennt. Daraus entsprang 
der Anfang des hydographischen Systems der Gegend und es wurde 
der Asphaltsee von seinem Entstehen an ohne alle Yerbindung mit 
dem Ozean gebildet. Der Wasserspiegel muss, wie die weite Aus- 
dehnung horizontaler Mergelschichten zeigt, die offenbar in einer 
friilieren Zeit abgelagert wurden, zu einer gewissen Epoclie liundert 
Meter tiber seiner gegenwartigen Hohe gestanden haben. Die spatere 
Ausdehnung bekunden die Niederschlage, welche weitliin die Oberflaclie. 
nordlich und sudlich von seinen gegenwartigen Grenzen bedecken. Es 
trat demnach eine grosse Yeranderung in der bydrographisclien Be- 
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schaffenheit des Landes ein. Wegen Mangels an Fossilien in den er- 
wahnten Niederschlagen ist es unmoglich, das Alter der Erhebung der 
Gewasser genau zu bestimmen, docli lasst sich nach der wahrschein- 
lichen Dauer der Phanomene auf das Ende der Tertiar- oder den 
Anfang der Quaternar-Periode scliliessen. 

Nordostlich vom Sodomsee liaben vulkanisclie Ausbriiche uner- 
messliche Abfliisse von Basaltgestein erzeugt, wovon Theile sogar ins 
Jordanthal hiniiber geflossen sind. Diese Eruptionen machten Pala- 
stina mit einmal zu einem vulkanischen Landstriche, gleicli der Auvergne. 
Unter anderen kleinen Basaltstromen fand man drei am Ostrand des 
Todten Meeres, stidlicli von der kleinen Ebene Zara. Heisse Quellen, 
Mineralien, ahnlich jenen bituminosen Ausstromungen, welche die vul¬ 
kanischen Ausbriiche begleiteten oder ihnen folgten, endlich die Erd- 
beben sind als die letzten Erscheinungen am Becken des Bachr Lut 
hervorgetreten. Die altesten Niederschlage auf diesem Scliauplatze 
enthalten keinerlei Spuren fossiler Meerorganismen; daher leuchtet ein, 
dass diese Bodeneinsenkung von Anfang nichts war als ein Behalter 
atmospharischer Gewasser, deren Salzgehalt von der umgebenden 
Bodenbeschaffenheit und dem Salzberge bestimmt, sich unter dem Ein- 
fluss mehr als gewohnlicher Yerdunstung bestandig vermehrt. Audi 
der Wansee und das Kaspimeer haben ihr besonderes vom Ozean unab- 
hangiges Salzquantum, und der Ozean verdankt nach Elie de Baumont 
vielleicht selbsT mehr oder weniger seinen Salziiberfiuss einer Produkten- 
mischung aus ahnlichen Ausstromungen.* **)) 

Wm Wmfm 

Terraindurchschnitt von Jaffa bis zum Dschebl Scliihan.**) 

Palastina ist eines der altesten Eestlander, das Todte Meer einer 
der altesten Seen, die Niederschlage 'auf der Halbinsel Lisan 
riihren vom einstigen Hochstand dieses Bienenwassers her, wie die 
300 Fuss liochgehenden Schuttliallen von Hippuriten, bitumino- 
sem Mosisstein und Feuerstein am Ufer. Die Lisansedimente sind aus 
lichtgrauen Mergelbankchen mit diinnen Salzschichten, Salzthon 
und Gypslinsen, nebst Feuersteingeschieben, wie Louis Lartet diese 
minutiose Gebirgsbildung auch stidlicli vom See Tiberias fand. Sie 
gehen der vulkanischen Periode voran und enthalten kein Fossil, 
also maclite schon in der Urzeit das Salzwasser die Existenz jedes leben- 
den Wesens hier unmoglich. Alle Thaler der Wiiste, wie im Wady 

*) Ausl. 1865, S. 522. Robinson, Phys. Geogr. des h. Landes 256 f. 312. 
Nach Terreil’s Analysen erhoht sich der Salzgehalt von der Oberflache bis 
30) Meter Tiefe von 27 bis 27,8 Proc. 

**) Schwarz erscheint hier der sandige Mittelmeergrund und die alten 
Absatze des Todten Meeres, die hochste Spitze im Osten ist Basalt, die 
Unterlage der vierfaclien Kalksteinschicht bildet der von Lartet sog. nubi- 
sche Sandstein. 
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Till, ostlich von Kairo und der ganzen Sinaihalbinsel sind alte Wasser- 
liiufe, alle Felsplatten, Zinnen und Zacken Reste alter Wasserstiirze, 
einzig ist die Ausscliwemmung der Schichten vom Regen erfolgt. Als 
Deutschland seine Gletscher nebst Rennthieren und Baren liatte, gab 
es in Afrika keine Wfiste, und Palastina war ein Land voll Wasser- 
reichthums. 

Der senkrechte Querschnitt von Jaffa am Mittelmeere bis zum 
Dschebl Schihan zeigt, dass die Oberflache Palastinas und die Becken- 
schaale des Todtensees den Bildungen der Kreidezeit und Eocen- 
periode angelioren, also am Uebergang zur Tertiarform stehen. Das 
Todtliegende ist machtiger, eisenlialtiger, aber versteinerungsloser Sand- 
stein, der in den Bergwanden ostlich vom Todten Meere zu Tage 
bricht. Dieser wird von Schichten Kreidekalk uberdeckt, die reich an 
Kegelschnecken und Exogyren sind, wie derlei Yersteinerungen in 
Aegypten wiederkehren. Das Hochland Judaa steigt von der Hohe 
Latrun langsam auf bis zum Oelberg, und senkt sich etwas rascher 
nach der Ebene von Jericho, dagegen richten sich dieselben Schichten 
fast lothrecht an der Ostseite des Todten Meeres empor. Das See- 
becken ist also nicht ausgewaschen, sondern eingesunken, und in der 
Tiefspalte zwischen beiden Abdachungen fiiesst der Jordan in sein Grab. 
Die von Norden nach Siiden streichenden parallelen Gebirgsziige f'assen 
das Jordanthal in einer Breite von vier Stunden wie zwei Hochmauern 
ein, man wird an Colesyrien erinnert, der Strom windet sich mehr auf 
der Ostseite durcli. 

Das Todte Meer war Uranfangs nur ein Kessel fur Ansammlurig 
von Fluss- und Regenwasser, das bei einer feuchteren Atmosphare 
durcli die ausgewaschenen Wadys vorbrach. Die Geschiebmassen an 
den Thalwanden und am Uferrand beweisen, dass diess Binnenmeer 
einst wenigstens 300' holier stand und beinahe bis Jericho hinauf, siid- 
licli aber einige Meilen weiter hinab Eine Wasserhache bildete. Da- 
mals ergoss sich aucli das Mittelmeer fiber Aegypten bis Sy’ene, bis 
der Gletscher am Sinai und Libanon aufthaute und das Wasser sich 
zuriickzog. Die Meteorwasser liatten die Salze aus den Schichten ge- 
lost, der Bachr Lut sattigte sich damit und blieb salzig, obwolil der 
Jordan ihm taglich fiber 6 Millionen Tonnen zuffihrt, ja die zunehmende 
Yerdunstung steigerte den Salzgehalt. Die Beduinen glauben noch, wie 
zu Burkhard’s Zeit, der Fluss werde von der Erde verschlungen. 

Die geologische Gestaltung des ungeheuren Hohlbeckens berechtigt 
zu dem Schlusse, dass das Regenbett der Arab a sich nie bis 
zum Gor verlangert, nie ein Aennel des Rothen Meeres sich bis 
gegen die Jakobsbrficke hin erstreckt habe. In diesem Falle ware die 
Isolirung durcli vulkanische Hebung der Landenge stidlich vom Bachr 
Lut entstanden, worauf der vom Meere abgeschnittene Binncnsec bis 
zu der Tiefe verdampfte, in welcher die Zutifisse des sfissen Wassers 
den Seespiegel auf ca. 1300' unter dem Mittelmeere erhalten. Der 
Todtensee ist und bleibt eine Yerdampfungspfanne, worin der Salz¬ 
gehalt sich fast bis zur Salzsoole steigert. Immerhin hat jener Natur- 
vorgang der spateren Wasserscheidiuig nicht stattgefunden, sondern die 
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Trennung war eine uranfangliche. Zuvorderst findet sicli im Wasser 
des Todten Meeres nicht eine Spur von Silber, wie im grossen Ozean, 
diess weist der Chemiker Malagutti nach. Es fehlen sodann auch 
die Ueberreste von Seethieren, und der Wady Araba bietet nur posteo¬ 
cene Siisswasserablagerungen. 

Halten wir den Blick auf die Karte, so ergibt sicli, dass die 
Natur es bei der Erdbildung wirklich auf ein Zwischeneiland ab- 
gesehen hatte, welches, durch die sinaitisclie Halbinsel und Palastina 
gebildet, ein Delta oder scliief gezogenes Dreieck darstellen wiirde. 
Es ist der Sinai, welcher sein gewaltiges Granithaupt der von Siiden 
ausgehenden Stromung entgegenstemmte und die Fluth spaltete, so 
dass sie tiberwaltigend links den Meerbusen von Suez durchbracli. 
Anderseits fand der anbrausende Wogenschwall, wie bei der Bildung 
Cladni’scher Klangliguren, vom Schilfmeer oder Busen von Akaba durch 
die siidliche und nordliclie Araba (den lieutigen Gor) bis liber das Ga- 
lilaische Meer hinauf ein Tiefthal vor, um, erst vom riesigen Hermon 
ahgestossen, in der Gegend von Tyrus zum Durchbruch zu gelangen und 
die Inselbildung und Isolirung beider Welttheile zu vollenden. Aber 
jener sudnordlichen Erdbildung wirkte eine ostwestliche Landercon- 
figuration entgegen, vermoge welcher Kraft die Gebirge von Hochasien 
mitten durch Europa bis zu den Saulen des Herakles in der Quere 
verlaufen, und ein solcher Bergriegel bildet auch die Scheidemauer 
zwischen der sudlichen und nordlichen Araba oder die massige Terrain- 
erhohung, welche das Salzthal mit dem Jordan vor der mittagigen 
Ueberfluthung schiitzt, und hier eine paradiesische Landschaft bestehen 
liess, sonst hatte eine Meerenge, ein erweiterter und verlangerter Jor¬ 
dan den Tyriern die Fahrt nach Ophir erleiclitert. 

Es lage in der Maclit der Mensclien, hier eine klimatische 
Revolution hervorzurufen. Cap it an Allen von der engl.. Marine 
trat in der That 1855 in der Schrift*): „Das Todte Meer, ein 
neuer Handelsweg nach Indien“, mit dem Yorschlage hervor, 
zwischen dem Golf von Akaba und dem Sodomsee in der Lange von 
120 engl. Meilen eine Wasserstrasse zu schaffen, und von Aka nach 
dem See Gennesaret seitlicli einen Durchstich vorzunehmen, wodurcli 
die Speisung des Thalgrundes zur Flutherhohung ermoglicht wiirde. 
Da die Ebene Esdrelon bloss 100' liber dem Mittelmeere liegt, brauelite 
der Kanal nur 80' bis 100' tief gelegt und 30 bis 35 engl. Meilen 
im steinigen Boden gegraben zu werden. Zwischen dem Meerbusen von 
Akaba und dem Bachr Lut hindert hochstens eine Bodenerhohung von 
500' die Verbindung, welche sofort durch einen im Durchschnitt 30' 
tiefen Kanal von 70 bis 80 Meilen herzustellen ware — furwahr ein 
Kinderspiel. Der See Tiberias liegt 650', der Todtensee 1300' unter 
dem Spiegel des Mittelmeeres. Der ganze Gor oder die Landessenkung 
von der Jakobsbriicke bis liinab an den Fuss der Berge von Moab, 
drei Stunden siidlich vom Sodomsee mit der durchgangigen Tiefe von 
1000', umfasst eine Oberfiaclie von 2000 engl. Quadratmeilen. 

*) The Dead Sea a new Road to India. Lond. Ausl. 1856. S. 313. 



808 52. Ueber den Zusammenhang des Todten und Rothen Meeres. 

Hiemit ist aber aucli die praktische Unausfiihrbarkeit dieser neuen 
Verbindung zwischen dem Mittel- und Rotben Meere, oder der Ver- 
langerung dieses letzteren bis tiber das Galil. Meer hinauf erwiesen, 
abgesehen davon, dass hierdurch das ganze gesegnete Gebiet von Jeri¬ 
cho bis liber Kapharnaum hinaus, ein Yiertel des gelobten Landes, 
unter Wasser kame, was das Unternehmen moralisch unmoglich macht. 
Ein Kanal von 100' Breite und 30' Tiefe unter dem Meeresniveau 
wiirde 100, ja 1000 Jahre brauchen, urn das Jordanthal auszufiillen. 
Wenn der Mississippi in jeder Sekunde bei 30000 engl. Kubik-Yards, 
der Niagara die Halfte so viel Wasser ins Meer ergiesst, so miisste 
jener dritthalb, dieser ftinf voile Jahre in das Becken einfliessen, bis 
der Pegel des Asphaltsees die Hohe der iibrigen Meere erreichte, und 
dabei kame die ausserordentliche Yerdunstung in diesem tropischen 
Klima, wodurch vorerst der ganze Jordan aufgesaugt wird, keineswegs 
in Anschlag. Seit Eroffnung des Kanals von Port Said bis Suez scheint 
es allerdings mehr bei der Theorie zu bleiben, zwischen Palastina und 
Arabien ein kiinstliches Binnenmeer zu scliaffen, oder den Meeresarm 
auf drei Breitegrade und in der Weite von vier bis fiinf Stunden vom 
Abhang des Quarantana bis zum Gebirge Gilead zu verlangern. Ge- 
schalie es: der ganze landschaftliche Charakter Arabiens wiirde dadurch 
wesentlich verandert. Die Inundation der nordafrikanischen Tiefbecken 
wiirde ahnliche Folgen liaben, und wer weiss, ob diese nicht im Sclioosse 
der Zukunft liegt,*) Die Schwierigkeiten dieses Unternehmens stehen 
in gar keinem Yerhaltnisse zum Ivanalbau von Suez und Panama, der 
Pacificbahn, zur unterseeischen Schienenverbindung zwischen Frankreich 
und England und der Durchbohrung des Mont Cenis und Gotthart. 
Nach Capitan Allen’s Plan wiirde freilich eine ungleich grossere Kata- 
strophe iiber die Gegend hereinbrechen, als in den Tagen des Lot.**) 

*) Ueber das angeblicli kuhne Project des Hrn. v. Lesseps „Wasser 
aus dem Rotlien Meer in die Sahara zu leitenu, und so in Binnen- 
Afrika ein zweites Mittelmeer zu scliaffen, bemerkt der bekannte Afrika- 
Reisende Charles Beke im Athenaum: Dazu wiirde ein Tunnelkanal unter 
dem Nil nothig sein. Einen solchen zu bauen halt er nicht fiir unmoglich, 
aber die Kanalfiihrung durch die das Nilthal vom Rothen Meere trennenden 
Berge ware ein so kolossales Unternehmen, dass ihm der ganze Plan als 
chimarisch erscheint. Leichter ware es einen Kanal in die Sahara vom 
Mittelmeer aus zu fiihren, und zwar von der grossen Syrte her in west- 
licher Richtung auf Bengasi. Beke entwickelt dann seinerseits einen Plan, 
die Sahara vom oberen Nil aus zu bewassern. Wir glauben mit der France 
an die Verwirklichung des Gedankens; denn ein Kanal von 75 Meilen reiclit 
hin, um die 80' niedrigere Sahara vom Rothen Meere aus in einen Binnen- 
see umzuwandeln, das Tropenklima zu mildern und Centralafrika zugiingiger 
zu machen. Wir sind nehmlich der unmassgeblichen Meinung, so gut man 
das Harlemer Meer auspumpen konnte, liessen sich die Schwierigkeiten iiber- 
winden, eine noch so grosse Landertiefe unter Wasser zu setzen. 

**) Von Bagdad kommt 1872 die Meldung, dass Mithad Pascha mit fran- 
kischem Unternehmungsgeiste eine Verbindung des Mittelmeeres mit 
dem Persischen Golf anbahnt, indem der Dampfer von 10' Tiefgang bis 
Bali hinauffahrt, von wo eine Strasse auf 30 geogr. Meilen iiber Aleppo 
nach Alexandrette bei Antiochia in 7 — 8 Tagen das diesseitige Dampfschiff 
erreichen lasst. 
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Die ganze Sinaikette bildet eine krystallinische Masse 
von melir als einera Breitegrad. Himmelan starrt der Granit, durch- 
zogen von Diorit und Porphyren, an der nordlichen Gruppe des Ser- 
Ml, der mittleren des Hebran und el Scliecli, und der slidlichen oder 
dem Musastock. Starr und steil erhebt sick in ungestorter, ruhiger 
Majestat in vertikaler Zerkluftung der uranfangliche Gneis und Granit, 
die Masse farblosen Quarzes, fleischrotlien Feldspats, grunlicher Horn- 
blenden und schwarzen Glimmers. Nie seit den Zeiten ihrer Bildung 
haben sie eine geologische Wandlung oder Yerhiillung erfahren, von 
Uranfang der Dinge ragten ihre Gipfel aus dem Ozean unberiihrt von 
Silur und Devon, von Dyas und Trias, von Jura und Kreide; von 
spateren p alaozoischen Perioden oder . gar einem zweiten 
und dritten Weltalter ist hier keine Bede. Oline jede Zwi- 
schenformation erheben sich diese Bergkolosse vom Meeresgrunde zur 
Hohe von 8000' und erwecken die grossartigsten Eindrticke. Nur am 
Fusse dieser uralten Bergveste hat das Bo the Meer einen Kranz von 
Korallen gezogen und so ein Kustenland bilden helfen. Anderntheils 
hat das Kreidemeer im Norden das Kalkplateau der Wtiste Tih 
4000' fiber dem Meere angelagert, das sich liber ganz Syrien bis zum 
Lib an on hinzieht. Dabei steigen die Felsenmauern senkrecht an, die 
Wadys im Innern sincl weit, aber 'gerade am westlichen Auslauf un- 
natiirlicli enge, eine ganz verkehrte Erscheinung. 

Hohendurchschnitt von Joppe durch Samaria zur Jordanebene. 

Aror der Bildung der Bothenmeerspalte muss die Sinai- 
Halbinsel eine ostliche Neigung mit entsprechender Thal- 
aussptilung durch den friiheren Wasserablauf geliabt haben! 
Die Masse Scliutt bis zu 50' Hohe, so am Eingang wie in jeder Thal- 
biegung des Wady Hebran, riihrt aus der silurischen Gletscherperiode 
her. (Fraas, Geol. Beob. 8, 60, 66.) Die Oasen am hohen Serbal 
halten sich im glimmerreichen Gneis, wie in der Sinaitischen Halbinsel. 
Die Zinnen und Zacken sind Diorit, der Granit mit seinem Feldspat 
verwittert in Kugelform. Der dunkelrothe Syenit lieisst auch Sin ait. 
Auf solchem Felsengrunde rulit die Gesetzgebung des alten Bundes, 
jetzt erlieben sich drei Kreuze liber den drei Spitzen des Sinai, oder 
Horeb Moses- und Katliarinenberges. 

Am Todten Meere steht man auf schwindelnder Hohe vor dem 
Abgrund liber der Steilwand Bas el Fesclika. Mehr als 300' geht es 
liber das Geschiebe an den Seestrand hinab, wo der Fuss nicht auf 
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Sand, sondern nur auf feuersteinhaltige lvreideabl age rung stosst. 
Der Wellenschlag ist so kraftig wie am Rothen Meeresufer, wo Salz- 
pflanzchen mit klebrigen Blattern, woran die Schnecke (Felix Boissieri) 
kriecht, einiges Grim verbreiten. Ein Rasen setzt sich erst am Her- 
mon nnd Libanon an. 

Nirgend Laven mit Solfataren und Fumarolen Oder iibel- 
riechenden Gasen, keine kraterformigen Htigel mit Schlacken- 
haufen, wovon man so viel traumte, sondern ausgeAvitterte Flotze, 
grossartige Felsmassen, ausgelaugte Durclibr tic lie. Keine Spur 
von Vulkanismus, keine Stoning der Schichten, kein Knick, 
kein Bruch, keine Uebersturzung oder plotzliche Senkung, 
sondern einfaclie Muldenbildung. Aus den jiingeren Flotzen hat 
der Jordan oder die Regenfluth weissen gediegenen Schwefel ausge- 
waschen und hinabgeschwemmt, am Todten Meere selbst ist sein Yor- 
kommen keineswegs. Das gauze Terrain ist arm an Fossilien. 

In der Nalie von Petra, diclit an der sudliehen Araba, liegen 
Massen von Porphyr, Sandstein und Kalkfelsen hart neben einander. 
Der gauze Rumpf des Berges Petra besteht aus Porphyr. Yon Hebron 
an durch Judaa und Samaria bis nalie an die Grenzen des Gor, gegen 
AVesten zeigen die Schluchten fast nur Kalkstein zwischen Kreide- 
fels, in den ostlichen Abliangen auch Sandstein. Der Hiigel von 
Bethlehem, der Oelberg und andere Hohen sind Kreide. Am Karmel 
und in Galilaa herrscht Kalkstein vor, in den ostlichen Wanden wech- 
selt Basalt und vulkanisches Gestein. Am See Gennesaret bildet Kalk 
die untere Strata der hohen Mauer des ostlichen Hochtafellandes, 
wahrend die Oberflache mit vu lk anise hen Massen bedeckt ist. 
Yon Beisan lierauf bis zum Tabor und Kison ist der Boden mit Ba¬ 
salt bedeckt, und die Ruinenstadte, wie Um el Taiybe davon auf- 
gefiihrt. In Tumra und deni hohlenreichen Endor tritt der Kalkstein 
zu Tage, wahrend der Kegel el Adschul ganz von Basalten besaet, 
und wie die mit einem Wely gekronte Spitze des kleinen Hermon ein 
Eruptionspunkt des Basalts ist, vergleichbar der Eiffel, dem Hohgau 
und Riesgau. Die Schlucht von Xain hinauf trennt den Basalt von 
der Kalkregion. Der Tabor ist reiner Kreideberg mit horizon- 
taler Lagerung, vergleichbar dem Mastrichter Kalk. Die schone 
Terrasse von Paneas ist ganz von Kalk. 

In Palastina ist von Juraformation und anderen Sekun- 
dar- und Tertiargebirgen keine Rede. Kreidemergel mit Feuer- 
stein tritt zuerst bei 1982' Holie nachst Latrun, dann am Passe von 
Enab 1989', und wieder 800' holier am Oelberg auf; von da fallt er 
nacli Marsaba und Ras el Feschka ab. Hip pur iten kalk lagert auf 
der Hohe Neby Samuel 2649', auf den Bergen Jerusalems und 2000' 
tiefer bei Mar Saba sclion unter dem Mittelmeer. Die Schichten lie¬ 
gen fast horizontal, nicht gewolbt. Sprunge und Yerwerfungsklufte 
zog erst der Abfall des Gor und Mittelineergrundes nach sich. Die 
Tertiarablagerung felilt vom Libanon bis Aegypten; also 
ist die Jordantiefe mit der Sinkc des Todten Meeres alter, 
und Palastina vom Ende der Kreideperiode keiner mari- 
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timen Bildung melir unterlegen. Ja nacli Louis Lartet hat seit 
der Periode der feldspatreichen Porphyre hei Petra, lang 
vor Bildung der Kreidebanke, der Gor schon bestanden und 
nieraals mit dem Ozean zusammen gehangen. Yon Juraammonit 
findet sich nirgend eine Spur. 

Unter dem Hippuritenkalk liegt rothkorniger __ 
Fleckenmannor am Birket Sultan mit abgewitterten 
Bivalven ocler Gasteropoden, im ganzen Hinnom 
und beim Brunnen Bogel, dessen Schaclit 118' ab- 
geteuft ist. Yon En Bogel 1996' bis Mar Saba 588' 
hat man trotz der Tiefsenkung immer dasselbe 
Gestein, wie am Oelberg und Berg des bosen Bathes. 
Mar Saba selbst ist ganz in den weichen Hippu¬ 
ritenkalk gehauen und die gleiche Felsmauer fallt 
senkrecht bei 250' ab. Eine Stunde von dem Klo- 
ster, bei der Abzweigung des Weges nacli Jericho, 
am Beginn der- wilden Felssclilucht treten wie- 
der die liarten Gangarten von Jerusalem auf. Diese 
Yorsprtinge im Gebirge mit abrupten Absturzen 
enden eine Stunde ab warts vom Felsenkloster, mit 
der Tiefschlucht und den fiberhangenden Banken, 
indem durch das Auftreten von Mergeln ein Wecli- J 
sel der Landschaft beginnt; Kreide und Kalk wecli- ,3 
seln, die Ebene decken Geschiebe von Feuerstein. Ip- 
Die Kreidelager, durch welclie der Kidron seinen ^ J 

Ausweg sucht, biltlen horizontale ungestorte Lager S 
bei 500' Erhebung. “ 

An den Westabhangen Judaas hinter Kubab 
beginnen die Banke Kreidemergels, bald 1000' 
liber dem Meere. Kalkmergel, Marmorkalk und ^ 
Dolomite bilden stattliclie Treppen, die bei 3 bis n 
10' Machtigkeit wie kunstliche Mauern mit ihrer 
Stirnschichte den Berg umziehen. Man steigt vom J 
ersten Passe Enab durch den Wady Gurab zum ,§y 
zweiten Pass Neby Samuel, bis zum dritten: Jeru¬ 
salem, das, von Wellenthalern umschlossen, schon 
durch die Cedronschlucht in den Tiefgrund hinab- » 
gewiesen ist. Die Jeremiasgrotte liegt in einer ^ 
40' hocli abgeschragten Steinwand von liori- ^ 
zontal fiber einander gelagerten Kalkschichten, ^ 
und der ,,koniglich“ gescliatzte Baustein Mel eke ^ 
aus den Brfichen der Baumwollgrotte briclit aus 
5' machtigen schneeweissen Schichten: es ist der 
Hippuritenstein der Konigsgraber. Die Katakomben Jerusalems sind 
in solchen, fast mit dem Messer zu schneidenden Kreidekalk angelegt, 
eben so der Thalgrund Josaphat, das Dorf Siloa sannnt der Wasser- 
leitung bis Ilakeldama hinauf: die 
Die liarte Felsart fiber dem Meleke 

Stadt ist davon unterteuft. 
neniien die Araber Mis si oder 

gauze 



812 53. Geologische Configuration des gelobten Landes. 

Mizzi, den „vortrefflichen“. Vom Vorhofe der Konigsgraber und der 
Jeremiasgrotte ziebt diess Marmorgestein zu den Monolithen Absalom’s 
und Josapbat’s in nabezu 30' Maclitigkeit, nur durch eine grobooli- 
tbische Kalkmergelbank (Narij, feuerliart) vom Meleke geschieden: 
man kann ihn Nerinenmarmor nennen von den entsprecbenden Yer- 
steinerungen, aucb Nummulithen kommen darin vor. Sind die Grab- 
kammern Jerusalems von dem unterirdiscben Meleke, so stehen die 
Tagbauten von Nerinenkalk an, und die Klageinauer der Juden ent,- 
halt Riesenquader von Missi. In der Stadtmauer und den Kirclien 
und Mosclieen bat der Stein seine Yerwendung oft zum dritten und 
viertenmal gefunden. Die zalilreicben Mosaikwurfel sind aus dem 
Plattenkalk, woraus aucb die Stadtmauer am Damaskustbor; er deckt 
den Marmorkalk. Daruber liegt am Oelberg nocli weiclier Kreidekalk, 
der am Ursprung des Kidron, in Abu Tor, Betbanien und gegen den 
Gor hinab anstebt und den jiingeren Baustein bildet. Nun erst sind 
die Hocblager des Gr tin sand erreicbt, woraus die Moslimen ihre 
Grabsteine sagen: er beisst Gakuli (Laibstein?), in Galilaa Sultane. 
Den Scliluss bildet weisse Kreide mit Feuerstein, eine Posteocenbildung 
mit Feuersteinbanken scliwarzlicb durchzogen, wie man am Wege nach 
Jericlio die Biegungen dieses Zuges gewahrt: es ist der Uebergang zur 
Tertiarformation. 

Am Oelberg, besonders nacb Betbanien, bildet Conglomerat, aus 
Kreidekalk und sckarfkantigem Feuerstein zu einem Teig verbacken, 

Quersclinitt des Jordanthales von Turmus Aya bei Sindsckil bis Suf. 

eine Breccie von merkwiirdiger Macbtigkeit, den Deckel der Kreide- 
schicbte; es sind die jiingsten Gebilde, die wie die Felsenmeere auf den 
Westbohen Jerusalems an der Wassersclieide, kolossale Hippuritensturz- 
blocke, als waren sie vomHimmel gefallen, den einst grosserenWasserreicb- 
thum beurkunden. Sie iiberdecken recbts bis Hebron, links bis Sama¬ 
ria regellos das Land, besonders bei Betbel, wo zwiscben bunderten 
von Brucbblocken, deren Unterlage ausgewittert ist, der Weg hindurch- 
zielit. Bis zu oberst am Garizim liegen sie zerstreut, die eingemeissel- 
ten Blutrinnen lassen die Yerwendung zu alien Opfersteinen erkennen. 

So stimmt das Seebecken von Sodom zur telluriscben Beschaffen- 
lieit des ubrigen Landes. Zu beiden Seiten erliebt sicb der Kreide¬ 
kalk, verbunden in der Mitte durcb die alten Ablagerungen des Todten 
Meeres; die schwarzen Scbicbten daruber bezeiclinen das Alluvium, in 
der mittleren Rinne aber den Jordanscblamm. Den Grundfels bildet 
allentlialben der scbwarzgraue Sandstein. Die alten Ablagerungen 
des Todten Meeres, alle wegen des Salzgebaltes ohne or- 
ganiscbes Leben, mitbin ohne Yersteinerung, stehen bei den 
beissen Quellen von Callirlioe oder am "Wady Zerka mindestens 100 
Meter iiber dem heutigen Scespiegel an, um so viel liober muss es 
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einst gefluthet liaben. Lage das Jordanthal am Fusse der Alpen, der 
Fluss allein wiirde die Wassermasse bis zur Jakobsbriicke liinauf stauen. 
Natiirlich fragen wir, wie viele Jahrtausende der yorhistorischen Zeit 
waren erforderlicli, bis dieses Binnenmeer mit Riicklass des heutigen 
Seebeckens auftrocknete, da ilim kein Zufluss zu statten kommt, wie 
dem Mittelmeer durch die Dardanellen und die Enge von Gibraltar! 

54. Untergang (ler Pentapolis. Sodom und die Salz- 
' silule. Masada. 

Im gelobten Lande tritt uns die Weltgeschichte wie in 
ihrem Brennpunkte vor Augen. Es sclieint, als ob die Nationen 
alle in Palastina aus erster Quelle geschopft, so urspriinglicli wurzelt 
bier die Ueberlieferung. Scbon Lot erfasst der Gedanke an den ver- 
lorenen Garten Gottes oder das untergegangene Paradies (Gen. XIII, 10), 
und es hangt hiemit zusammen, dass man liier berum den Wohnsitz 
und das Grab der aus Eden vertriebenen Stammaltern sucbt (S. 265 f., 
596, 715), so zu Hebron und Adommim. 

Wie die Siindflutb stebt das Scliicksal von Sodom als exemplari- 
sches Strafgericbt vor Augen und bat, so scbeint es, in den 
Sagen aller Yolker seinen Nacbball gefunden und ein tau- 
sendstimmiges Eclio wacli gerufen. Es sind die Elobim (poten- 
tes), nacli beidniscber Auffassung die drei Schicksalsmachte, welclie 
dem neuen Erzvater erschienen: der eine verktindet die Geburt eines 
Sobnes, der andere den Untergang der gottlosen Stadt, der Yersobncr 
welcber das Yerbangniss von dem Gerecbten abwenden will, wandelt 
in ilirer Mitte. Der Engel der Yerbeissung verscbwindet; die beiden 
andern nelimen, weder mannlicb nocli weiblicb gedacbt, in Sodom 
bei Lot Einkelir, welcber (als Bicbter) unter dem Stadtthor sitzt, und 
damit die Pflicht des Schutzes auf sicli nimmt. Sie gegen die Unge- 
btihr der gottlosen Sodomiten zu scbutzen, will er diesen selbst die 
Ehre seiner beiden Tocbter preisgeben. Da, im Dunkel der Nacht erfullt 
sicb das scbrecklicbe Strafgericbt, aber geftibrt von den Engeln er- 
reiclit bis zur Morgenfriibe die Familie des Gastfreundes den naclisten 
Berg, indess Feuer vom Himmel und Wasser aus der Tiefe die Stadt 
verderben und die ganze Gegend umwandeln. Das ist aucli der Inhalt 
der sclionen Erzablung von der Einkelir des Zeus und Hermes, 
nacbdem man sie vor den Thuren der Reicben abgewiesen, bei Phi¬ 
lemon und Baucis, dem frommen alten Ehepaare in Phrygien, wo- 
rauf diese zum Loline fur ihre Gastfreundschaft verscliont blieben, 
wabrend die ganze Umgegend zur Strafe ilirer Gottlosigkeit tiberflutbet 
wurde. Ibr Haus blieb in der allgemeinen Ueberscbwemmung stelien, 
ja ward zum berrlicbsten Tempel, die Gotter gewabrten ihnen nocli 
den Wunscb, dass ibr Miscbkrug nie leer ward; beide starben aucli 
nicbt, sondern wurden in ihrem hochsten Alter neben seinem Heilig- 
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thum in Tyana in eine Eiclie und Linde verwandelt. Zeus erscheint 
dabei als schutzflehender Fremdling (Cxstyjc) in der phrygischen, als 
Peloros, „der Gewaltige“, in der thessalischen Fluthsage. Dieser Glaube 
war so popular, dass Paul us und Barnabas selber fur die reisenden 
Goiter Merkur und Jupiter angesehen wurden (Apstg. XIY, 11). Ebenso 
reisen Wo dan nnd Donar; die Sage gelit daher durchs deutsche 
Land, wie Christus unter Yerbergung seiner Gottheit mit St. Peter 
als armer Mann bei reichen Leuten erscliienen, die aber Spott und 
Muthwillen mit ihm getrieben und ihn verstossen, worauf Er Stadt 
und Burg, Haus und Feld, Wiesen und Alpen verwiinsclite und nur 
die eine Familie, die ibm freundlich begegnete, oder das Kind in der 
Wiege in der Nacht des Unwetters verschont blieb. 

Im Morgenlande findet sicli neben den Wundern aucli des Wun- 
derlichen viel und die Phantasie iibt ihr Spiel im weitesten Umfange. 
So liegt eine Tagereise von Damaskus am Wege nacli Palmyra bei 
Dscherud (alt Gerada) ein Salzsee M ell alia, von einer Meile Lange 
und lialb so breit, der im Sommer vertrocknet. Die Araber behaupten, 
bier liabe ein Stamm vom Yolke des Lot gewolmt, ibre Stadt aber 
sei vom Zorne Gottes vertilgt worden; sie nennen darum den Ort Me- 
dain el Maklube, ,,die umgesturzten Stadte“, weil die weissen Salz- 
gebilde in der Feme wie Ruinen sicli ausnebmen. *) 

Niclit minder weitgreifend und ebenso uralt 1st die Sage von der 
Versteinerung der Frau des Proplieten von Sodom (Gen. 
XIX, 26). Im Buclie der Weisbeit X, 7 stelit des Naberen: „Noch 
dampft ihr odes Land, zum Zeugniss ihres Frevels; nie tragen dort 
die Baume reife Friichte. Xocli mabnt die Salzsaule an die Zweif- 
lerin“ (vgl. XYI, 17). Die Sage haftete wobl scbon zu Esra’s Zeit an 
einem bestimmten Salzkegel, liat aber den Stand ort bis auf unsere 
Zeit lierab vielfacli geandert. Abulfeda bericlitet in seiner 
Geograpbie p. 429: „In der Nalie des Todten Meeres liegt das Land 
des Volkes, unter welcbem Lot lebte. Es beisst das umgesttirzte Land, 
widersteht der Cultur und erzeugt nichts Griines. Es ist ein schwar- 

*)' Kremer, Mittelsyrien 194. Ygl. die Sage vom Thunersee in Grimm’s 
Mahrchen; Vreneli’s Garten oder der Yerwandlung des Gliirnisch, Scesa 
plena in Vorarlberg in Yonbun’s Sagen Yorarlb. 66. Vernaleken meldet in 
seinen Alpensagen S. 133 aus Steiermark, Grohmann (Apollo Smintheus 
S. 33) aus Bohmen von der versteinerten Mutter, die mit ihren sieben 
Tochtern an einem See wobnte, weil aber diese nacli den verbotenen Aepfeln 
begelirten, wurden sie von der Mutter verflucht und ertranken wie Mause. 
Nocb baftet die Legende vom Untergange der paradiesiscben Gegend wegen 
der Ruclilosigkeit und Ungastlicbkeit der Bewohner am Acliensee, Kircb- 
s e e , Hecbtsee, Wildalpensee,Drachensee u. s. w. in Bayern und Tyrol, 
Einst nahm Christus mit Petrus im llause einer blutarmen aber frommen 
Familie Einkehr, wabrend die benacbbarte Stadt Him jeden Bissen versagte; 
daber verwiinsclite er diese, dass sie in den Erdboden versank und von 
Wasser iiberfluthet ward: so entstand der Kalterersee. Die Umwobner 
des Bret-Sees im Kanton Waadt erzahlen, einst babe bier eine Stadt (Bre- 
tomagus?) gestanden, als sie aber eines Abends einen Fremdling niclit. gast- 
licli aufnabmen, in welcbem sie den Heiland nicht erkannten, sei sie ver- 
sunken und an ibrer Stelle babe sicli am Morgen ein See gefunden. 
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zer, mit Steinen besiieter Distrikt, die sicli unter einander gleiclien. 
Man erzahlt sicli, das seien die beschriebenen Steine, welclie Gott auf 
Lot’s Landsleute regnen liess.“ Der Koran spriclit nehmlicb Sure LIV 
von jenem unglaubigen Yolke des Lot, welches Gott durch einen Stein- 
regen von der Erde vertilgte, die in der Glut der Holle gehartet und 
mit deni Namen derer besclirieben waren, die sie treffen sollten. Seetzen 
konnte am Todten Meere niclits von der Salzsaule erfaliren, und als 
er spater III, 13 in Hebron bei Juden wie Mohamedanern sicli er- 
kundigte, ebenfalls niclits, dock machten sie ihn auf einen Ort Ma- 
dara aufmerksam, wo man die Figur eines versteinerten Mensclien 
finde. Er brack durch die Wtiste daliin auf und erreickte nack zwei 
Tagereisen einen Kalkberg, siidwestlick vom Todten Meere, ja wokl 
einc Tagereise von diesem, und sail um denselben her eine erstaun- 
liclie Menge runder und plattrunder, linsenformiger Steine, zum Tlieil 
in der Grosse eines Kopfes oder Eases, aucli nocli grosser. „Das ist 
Madara“, sagte ikm der Beduine, „und diese Steine waren die bos- 
kaften Bewohner, die durch ein Strafwunder von Allah versteinert 
wurden. Einst kam ein Fremder zu iknen, den sie, statt ikm die Gast- 
elire zu erweisen, zu straflichen Liisten missbraucken wollten. Wegen 
dieser Verletzung des Gastreckts erziirnte Allah so sehr, dass er die 
Stadt umkelirte und sie mit einem Berge bedeckte“. Der Name er- 
kliirt sick aus einer Wurzel, die umkekren bedeutet. Seetzen glaubte 
darum, es sei vergebens, nack der beruclitigten Salzsaule zu suclien. 

Hieronymus Praef. in sap. sclireibt: „Das Buck der Weiskeit findet 
sick bei den Hebraern nirgends; sclion der Styl zeigt den Einfluss 
griecli. Wohlredenheit,“ Es geliort der alexandrin. Culturperiode der 
Juden an. Christ us selbst nimmt die Wasserflutk in den Tagen des 
Noah und den Brand von Sodom zum Vorbilde des Jiingsten Gericktes, 
und sckliesst Luk. XVII, 31: „Wer dann auf dem Daclie ist, steige 
niclit liinab, um sein Hausgeratk mitzunekmen, und wer auf freiem Felde 
ist, kelire niclit melir zuruck. Gedenkt an Lot’s Weib!“ Also war 
es die Sucht, von ikrer Hake nock moglick viel zu retten, die ikr zum 
Yerderben gereickte. Der Talmud B. Bava Batlira f. 20, 2 redet 
wokl vom Salz von Sodom, dass es dick und steinliart sei, aber niclit 
von der Salzsaule. Indess lieisst Lot’s Frau bei den Rabbinen Aditk 
oder Iritli, und gleicli ikr war Noali’s Weib unglaubig, dem Islam 
zufolge. *) Aben Esra erklart mit Bezug auf Deut. XXIX, 23, es gelte 
von ikr, was von den iibrigen Einwohnern, dass sie vom Sclnvefel- 
dunste erstickt, und ikr Leib von Salz inkrustirt ward — 
sovvie nock lieute jedes Blatt am Baume in der Nalie eine Salzkruste 
zeigt und die Steine am Ufer schnell mit einer Salzrinde sick iiber- 
zieken. Silbersaclien, wie z. B. Uhren, laufen fiber Naclit scliwarzlich 
an. Auffallend ist es, wie wenig die Pharisaer in den Tagen Christi 
und die spateren Sckriftgelekrten gewisse alttestam. Wunderberickte 
wortlich zu nekmen geneigt waren. 

*) Der Name kommt mit Ida oder Tra, der indopersischen Gebets- und 
Regengottin (Iris) iiberein, die nack der Regenflutli sick einstellt. 
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Die klagende und in eine Salzsaule verwandelte Prophetenfrau am 
Lotsee liat ihr Gegenbild in der vor Schmerz versteinerten riesenhaften 
Niobe bei Smyrna, wovon das Distichon lautet: 

Gotter verwandelten einst in Stein mich lebend, dem Steine 
Hat Praxiteles nun Leben und Seele verliehn. 

Perseus versteinert die Ariadne mit dem Medusenbaupte (Nonn. 
XLVII, 475), wie Keto, Alkmene, Asteria, Lyko, Orpbe, die Schwe- 
stern der Karya und Daplinis diess Schicksal erfuhren, deren Stein 
man bei Kephaledon in Sicilien zeigte. Audi Kekrop’s Tochter Aglaure 
wird von Athene in Stein verwandelt, und im fernen Indien verfluclit, 
dem Ramajana I, 535 zufolge, Yisvamitra die Apsara, dass sie auf 
100 Jakre zu Stein wird. Aebnlicli steht I. Sam. XXV, 37 „Nabal 
wurde wie ein Stein!“ d. h. vor Sclirecken versteinert. Es ist wieder 
eine Weltsage, wie sie in alien Landen sicli findet. So wird Letluia 
wegen ihres Hochmutlies mit ilirem Gemahle Olenos in Steine verwan¬ 
delt, die auf dem Berge Ida zu sehen waren.*) 

Unter den Idolen der Kaaba gab es zwei Liebende Isaf (Josef) 
und Xaila, die zur Strafe fur ihren im Tempel gepflogenen Umgang 
in Steine verwandelt wurden, (Dozy, Isr. zu Mekka 180, 184.) Da- 
fur galten auch zwei Felsblocke auf den Bergen Qafa und Marwa, 

*) Ovid, Metamorph. X, 69, 71. Homer 11. II, 305 f. erwahnt der 
Versteinerung der Schlange anderPlatane des Agamemnon zu Aulis aufZeusBe- 
fehl. In Stein verwandelt werden die Yorwelts- und Unterweltsgotter Atlas, Phi- 
neus, Polydektes, Lichas, Battos, Daphnis, Citharon, Helikon, Hamus, Libanon, 
Eryx u. A. Hrimgar de, • Hatis Riesentochter, wird bei Sonnenaufgang 
zum Fels, der noch am Ufer zu selien (Samund, Edda 145b). Ebenso wird 
der lichtscheue Zwerg Alvis beim ersten Strahle des Morgenlichts, sowie 
Linda, die Gattin des. asthischen Helden Kalew, unter einem Gewitter 
versteinert, und die Elfenkonigin oder Waldfee von Kari mit Illilfe der 
Runen in einen Grenzstein verwandelt. (Willatzer Altisl. Yolksballaden.) 
Noch zeigt das Yolk die „Grasmagd“ auf dem Steine von Ensdorf nach 
Tannlieim, welche der Heiland verwandelte, weil sie iiber ausbleibenden 
Regen fluclite. Anf dem Lintberge am Wege von Riedenburg nach Buch steht 
ein einzelner Felsblock, ,,der Frauenstein“, der Aehnliclikeit mit einer 
Menschengestalt hat. Einst kam eine Bauerin mit vollem Korbe gegangen, 
da stand U. L. Frau sis Bettlerin da und bat sie um eine Gabe. Diese aber 
scliwur liocli und theuer, aie habe niclits und wolle gleicli zu Stein werden, 
wenn es nicht wahr sei. Da geschali ihr nach ilirer Hartherzigkeit. ,,Ein 
arm Mann Holz am Fei’rtag las. Und ward versteint, — allein um das“, 
sclireibt Seb. Brant im Narrenschiff. Die steinerne Krote, ein machtiger 
Fels im Schwarzwald, ist eine verwandelte Mutter aus der Zeit der 
Siindfluth, die darnach den Suckelborst, einen nngethumen Riesen, ge- 
boren. Ygl. bei Berclitesgaden die steinerne Agnes, die zur Rettung 
ilirer Unschuld versteinert ward; den steinernen Jager am Staufen, das 
Burgfraulein zu Frauenstein, wie vom Buchelstein, das vom verschmahten 
Freier verwiinscht sammt ihrem Sclilosse in Stein verwandelt wird. Die 
hose Stiefmutter des Kindermahr chens springt vor Zorn in einen Stein. — 
Grimm, Myth. 518. Schonwerth, Sagen der Oberpfalz II, 410, 41G. Selbst 
die Rotlihaute in Amerika liaben Mahrchen von der in Stein verwandel¬ 
ten Mutter. Ausl. 1859. S. 922. 
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so wie zwei Berge Aga und Selma im Stammgebiete Tai, aus Mann 
und Weib versteinert waren. A1 Fuls lieisst die menscbengestaltige 
Spitze des Aga, die einst als Gotzenbild verehrt wurde. Man mochte 
beim Steinweibe des Lot an Lethaa und die von den Arabern als 
Steine verehrten Schicksalsfrauen Lat und Manali und ihre Mutter 
Ozza denken, um so melir als beiden Lot’s Tochtern nacli der Sage 
bei Antonin 570, c. 43 die Aufgabe ward, Babylon und Memphis zu 
erbauen (S. 618). Im Baalskult ist es der Stein, an welchen sicli der 
Regenzauber kniipft, wo aber die Sage von versteinerten Tanzern auf- 
tauclit, liaben wir es regelmassig mit einem Baalstempel zu thun.*) 
(Bd. II. Kap. 40.) Yon den drei Gorgonen ist Eine sterblicb. 

Wenn der Levit Josephus Ant. I, 12, 4, der nachste Zeitgenosse 
Christi, von der Salzsaule meldet: „Icli habe sie mit eigenen Augen 
gesehen und sie steht noch heute“ — so muss er eine menschenahn- 
liclie meinen. Ein Gediclit unter den Werken Tertullian’s singt 
von der Sodomsaule, dass sie, wenn versttimmelt, sicli wieder erganze 
und der Sage nach menstruire. **) Irena us Haer. IY, 31, 3. 33, 9 
wiederliolt diess und deutet es typisch, will aber mit Clemens v. Alex, 
wissen, in der Niihe der Brandstatte von Sodom sei die nocli aufrecht 
stehende, mensclilich gegliederte und organiscli belebte Salzsaule vor- 
handen. Audi Reland***) ist die Sage bekannt, dass, was man von 
den Theilen der Salzfigur wegnehme, sicli iiber Naclit wieder erganze. 

Die heutige Salzsaule entspricht der Yorstellung von der Riesen- 
gestalt der Patriarchen. Denn der Salzstein, den Lynch 1848 sicli 
zeigen liess, ist ein Kegel von etwa 40' Hohe und erhebt sicli 40 bis 
60' iiber dem Todten Meere, so dass er als kolossaler Cylinder, mit- 
tels eines Strebepfeilers auf dem Berg im Hintergrunde gestiitzt, den 
Abgrund uberragt. Uebrigens, aussert Lynch, gibt es ausser dieser 
Salzsaule bei Usdum noch so viele Salznadeln, dass man unter liun- 
derten die versteinerte Lotsfrau heraussuchen konnte. Ueber das Alter 
dieser Salzfrau lasst sicli nichts behaupten. Harff versichert 1498 
S. 192: „Als wir mit groisser erfarunge ind friigunge nae deseme 
saltzsteyne deden ind tzoigen zo beyden sijden des meers wol seesdage 
uff ind aeff ind neit vernemen kunten.“ Die Tradition liaftete mithin 
nicht immer an demselben Cylinder, sondern erhielt §ich bis der Salz- 
kegel zusammensturzte und warf sicli spater wieder auf einen anderen, 

*) Altchald. Hotter sind Maui, Moledet, Toledet. 
**) Er selbst fiihrt an Sermo de Sodoma c. 3: ,,Durat adhuc etenim 

nuda statione sub Oethra Nec pluviis dilapsa situ, nec diruta ventis. 
**?) Palaest. p. 61. Im 3. Jahrli. zeigte man Lot’s Frau eine Meile von 

der Taufstatte Christi, auch sudlicher an der Ostseite des Sees um Segor, 
im 14. unweit davon auf einem Berge. Tobler, Jer. II, 951. In Chrysosto- 
mus’ Tagen Opp. II, 59 wallfahrteten viele treuherzig nacliArabien, um den 
Mistliaufen zu sehen, auf welchem der grosse Dulder Iliob gesessen, wie 
unter Hieronymus nach Gilgal zu dem IJaufen von Yorhauten (S. 748). Die 
Salzsaule erhalt sich bis auf Anselm den Minoriten lebendig (f 1694). 
Scherer liess sich 1859 einen unformlichen Steinblock an der Miindung 
des Cedronthales dafiir zeigen (Osterreise 350). Haushoch lagen liier Fels- 
triimmer und Bergstiirze ubereinander. 

Sepp, Paliistina. I. 52 
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der mit der Zeit unten am Salzbergc ausgewaschen ward. Lynch 
selling von dieser eigenthiimlichen Reliquie ein Stuck ah; solides Stein- 
salz mit viel Thon dazwischen bildet die Berge von Usdum, die aus- 
gespiililt vom Winterregen Pfeiler wie die Lotsaule hervortreten lassen. 

Die Seitenflache des Sodomgehirges, das aus gediegener Steinsalz- 
masse besteht, zeigt zahlreiclie Risse und Einsttirze. An vielen Punkten 
erscheinen ungelieure Salzzapfen. Ueherall, wo der Fels uberhangt, 
ist die untere Partie mit Salzsintergehilden wahrhaft iibersaet. Im 
Momente, wo das Gehirge den Ruck nacli oben bekam, meint de Saulcy, 
welcher der geogonischen Tbeorie Elie de Beaumont’s folgt, 
mussten auf der ganzen Flache der Masse Einsttirze erfolgen. Lot’s 

Die Lotsaule. 

Frau, die sicli verspiitet liatte, wurde von ilinen zermalmt, und als 
Lot sicli umsah, erblickte er an ihrer Stelle einen Salzblock, unter 
dem sie begraben war!“ 

Eragt man nacli der Lage der Pentapolis, so lasst schon Jose¬ 
phus herkommen: „Man sielit dort einige Reste von den fiinf Stadten 
und ilire verfluchte Asche tragt Frlichte, die essbar erscheinen, aber 
bei der ersten Beriihrung in Staub zerfallen.“ Die versunkenen Stadte 
sollen an heissen Sommertagen auf der Oberflache in aller Praclitigkeit 
sichtbar werden. Es ist die Fata Morgana, die an Ort und Stelle 
bei ausserordentlichen Lichteffekten erscheint. Indess lasst sicli die 
Salzstadt genau bestimmen; denn an der Sudwestecke des Sees, wo ein 
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drei Stunden 1 anger, eine Stunde breiter und bei 500' holier Berg aus 
Salz, Asche und Lava isolirt am Seerande hinlauft, der sog. Salzberg 
(Dscliebl el Milh), liegen noch heute sichtbare cyklopisclie Mauer- 
reste einer grossen Stadt, Cliorbet Sedum oder Usdum genannt, 
wovon der Beduine nocli den Berg Dscliebel Sedum, Hadsclir oder 
Chasm Sedum, d. h. Nase von Sodom, zu nennen liebt. In der mora- 
stigen Slidebene im Salzthale schlug David die Edomiter (I. Chron. 
XVIII, 12). Neben Sodom und der Salzstadt, wo unter Sclilacken und 
Erdharz jener geisterliaft schimmernde Kegel, die reine Krystallisation 
der Lotsaule sich erliebt, liegt sudlicli 50' iiber dem See die Salzhohle 
(Mogaret), welclie voll Stalaktiten hangt und ein Salzbachlein wie einen 
frischen Born entsendet. Das Wort Meara oder Megara, Holile, wel¬ 
ches spater auf so viele h. Grotten uberging, kommt zuerst bei Lot’s 
Fluclit (Gen. XIX) vor. Eben bei Sedum springt Tell el Mzogal 
(oder nacli der neuen Schreibweise des y bei de Saulcy Voyage I, 250 
Redsclnn el Mezorliel), ein machtiger Steinhtigel, ins Meer vor. 

Da wir die fiinf Stadte nicht in der Tiefe des See- 
grundes, sondern nahe im Umkreise der alten Siddimebene 
suclien mtissen, wovon noch der Gor es Szophie oder Safieli (Zephi 
I. Chron. I, ,36), Gor el Lisan und Gor el Mezraa zeigen, so sind wir 
auf die Untiefen des Sees sudlicli von Masada und der nicht iiber 
40 bis GO' liohen Halbinsel Lisan, oder auf die Triimmerreste am 
Ufer liingewiesen. Der siidliche Theil des Sees hat auf eine Meile oft 
nur 1 bis l1/^' Tiefe, aucli breitet er sich bei hohem Wasserstande 
melir als eine Stunde weiter nacli Suden aus, wahrend im Mai ein 7, 
ja 10 bis 15' niedrigerer Stand beobachtet werden wollte (Tobler, 
.Ter. II, 943 f.). Lynch selbst erklart, nirgends auf unterirdisclie Ruinen 
gestossen zu seinr wohl aber finden sich drei Stunden nordlicli von 
Usdum die oden, rauchgeschwarzten Ueberbleibsel von Kalaat Em- 
barek, einem Bauwerke von beliauenen Quadern, nebst kuiistlichen 
Terrassen und einem roll gearbeiteten Kanal, den Lynch fur eine alte 
Wasserleitung ansah. Hier hat Costigan die Scliwesterstadt von Sodom, 
nelimlicli Amorrha oder Gomorrha erkennen wollen. Das Castell ist 
ein Parallelogramm und entlang dem Tliale bei 75' lang und 50' tief. 
Das Mauerwerk zeigt dieselbe Cementirung wie Masada und die Mauer- 
fullung des Bezetbateiches, und ist offenbar desselben Alters. Das 
Castell hat nacli vorne und riickwarts ein Thor. Der heutige Name 
des Forts erinnert an Embargo, imbarcare, wenn nicht die arabische 
Wurzel Barak fiir das „Segensschloss£C *) gegeniiber dcr „Fluclistatte“ 
Sebbe zutrifft. Dabier offnet sich ein scliauerliches Thai: Wady el 
moyet Embarek. 

Zoar oder Segor (mit dem Ayn oder Gayn in der Mitte) ver- 
bietet zwar Robinson in der Triimmerstatte ez Zuweira oder el Zoeira 
zwischen Sdum und Embarek zu erkennen. Sudostlicli vom Todten 

Mbarek, ,,der Gesegnete“, heisst der Nil; vgl. den Dscliebl Schecli 
Embarak im Nilthale (Graul, Reisen II, 77). Um Barek ware ein altes 
Regenbirket, 

52* 
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Meere in der Araba-Niederung finden die Kreuzritter ein Zoar, viel- 
mehr Zara, nun Mezraa, mit iippigem Palmenwuchs, welches sie als 
Marktstation Kleinbasra nannten. Seitdem ist man ubereingekommen, 
Zoar vielmelir in diesem el Mezraa, dem „Ziegendorfe“ oder Meier- 
liofe, auf der Seite von Kerak zu suclien. Indess maclit Fallme- 
rayer (Das Todte Meer 124 f.) mit Grand aufmerksam, dass, da Lot 
beim Schimmer der Morgenrotbe aus Sodom zu flieben begann und 
beim ersten Strabl der Sonne durch das Tlior von Zoar oder Bela 
einging (Gen. XIX, 15, 23), diese Stadt unmoglick sieben bis aclit 
Stunden, wie Mezraa, sondern bochstens eine, wie das kleine Oasen- 
kastell Zoeira, entfernt gewesen sein kann. Westlicli hinter Zoeira el 
taclita, dem unteren Zoar, bei Zoeira el fuka (Oberzoar) tliut ein un- 
gebeurer Yulkan sick auf, ja einzelne Krater offnen sicli bis gegen 
Kalaat Embarek. 

Bergstiirze von Embarak bei Sodom. 

Zufolge Pesacb. f. 93, 2 betrug die Entfernung von Sodom nacb 
Zoar fiinf Millien, d. i. iy2 Stunden. Eine von beiden lieisst Jos. 
XY, 62 die Salzstadt. Segor bedeutet Scblund, dalier die Sage von 
der Yerscblingung der Stadt.*) Jedes spater einriickeiide Yolk 

*) Hieron. Gen. XIV. xaranoai?, devoratio. (XIII, 10 steht Zoar fiir Zoan) 
in Is. XV: Appellatur Bala, i. e. absorpta tradentibus Hebraeis, quod tertio 
terrae motu prostrata sit — wie Gen. rab. c. 42 und Jalkut c. 72. R. Meier 
deutet: „Bela babe seinen Namen dalier, weil die Hauser daselbst einst ver- 
scliiittet worden.“ In Siddim steckt arab. shedam, Salz. Jenes el Usclitum 
beim alten Tanis in der Nahe des heutigen Tinnis-Sees im Nillande bat 
nichts mit Usdum am Baclir Lut gemein, sondern bewahrt nur den Klang 
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suclit sich vorhandene Namen mundgerecht, oder in seiner 
Sprache verstandlich zu machen; warum sollte nicht aus Zoar 
Zuweira im Diminutiv werden? Yon Kratern und Feuergangen ist 
hier die Gegend unterminirt, der Ort selbst liegt auf einem Kreidefels 
von 150' Hohe, mit unzuganglichen nackten Felswanden seitwarts um- 
sclilossen. Die Ruine verrath eine unbedeutende Yeste von sarazeni- 
scher Bauartj die Sclilucht bietet indess eine der wildesten An- 
sicliten, die es auf Erden gibt. Der Regen bat diese Felsen in 
den wunderlichsten Formen ausgewaschen und in Kreuz- und Quer- 
schiehten zerrissen, abgebrockelt und abgeplattet, dass man glauben 
mochte, die Stein- und Kalklagen seien von Riesenhanden aufgebaut. 
Es ist der Charakter einer damonischen Landschaft, wie Dante die 
hollischen male sacclii schildert, nackt, wild, zerkliiftet und scliauerlicli 
alles umlier. Lot’s Grab und die Yerehrung zum Propheten von 
Sodom besteht urkundlich sclion seit 500 Jahren in der Moscliee zu 
Beni Naim, bis in dessen Nahe Abraham die Elohim begleitete und 
wo er auch den Raucli der verwunschten Stadte aufsteigen sail. 

Fal liner ay er fiihrt aus dem Pilgerbuche des turkischen Hadschi 
Chalfa die Namen Ruma (Aruma fur Adama?) und Seadeh an. Mit 
letzterem sclieint Masada oder Strabo’s Moasada gemeint, welches 
mit seinem anderen Namen Sebbe fremd anklingt. Seetzen vermuthet 
in Szebby oder Sebbe ein altes Zib oder die Bergwiiste Ziph, wo Saul 
den David verfolgte, wahrend dieser auf der anderen Seite des Berges 
ihm entrann und darauf nach der Wiiste Engaddi sich zog (I. Sam. 
XXIII, 14 f.). Auf den behauenen Grundsteinen der Felsenburg Sebbe 
in scliwindelnder Ilohe zeigen sich, wie am Fundamente des siidost- 
lichen Ecktliurms der jerusalemer Tempelmauer Zeichen und Figuren, 
welche Noack (Eden u. Golg. II, 200) sogar mit dem Namen fur 
pharaonischen Ursprung verwerthen will. Man mochte glauben auf 
dieses ultimum refugium Masada bezielie sich Is. XXXIII, 16: „Der 
Gerechte wird in der Hohe wohnen, wo Felsenfesten seine Burg sind; 
sein Brod wird ihm gereicht und das Wasser nie ausgelien.“ Mazada 
von insidiari, heisst die Trutzveste, wie die Burg Sion. * *) Hocli 
starren die machtigen Bergeszinnen wie Thiirme oder Yorsprunge einer 
Riesencitadelle in die Luft. Nach Jerusalems Zerstorung blieben nocli 
Herodion, Macliaerus und Masada in den Handen der Rebellen, beide 
ersteren ergaben sich an den Prokurator L. Bassus, Masada an dessen 
Naclifolger Silva. 

des urspriinglichen atopa, Miindung. Sodom ist die Versunkene, Gomorrha 
die Ueberfluthete, Adama die Zerstortc, Seboim die von der Erde Verschlun- 
gene (Gen. X, 19). Die Ivonige der untergegangenen Stadte hiessen Frev- 
ler, Schurke, Schlangenzahn und ^korpiongift (ex post. Gen. XIV, 2). Ueber 
Kedorlaomer oder Kudur Nankliunti, den Konig von Elam und Eroberer 
Babylons 1635, genannt nach dem Gotte Lagamar, dessen von ihm entfiihrte 
Statue Sardanapal (VI, 658) wieder zuriickgewinnt, vgl. Rawlinson in Ull- 
mann’s Theol. Studien 1871, S. 509. 

*) S. 176, 211. Dem Namen und der Griindung nach phonizisch ist Masada 
mit alten Grabern auf Paros. Ross, Reisen auf den griech. Inseln I, 51*. 
Die Insel hiess einst Minoa. 
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Wir konnen Josephus’ Bericlit liber die denkwiirdige Belagerung 
von Masada, diesem jiidischen Gibraltar, das durch seine letzte Ver- 
theidigung mit Sagunt und Numantia wetteifert (Bell. VII, 8), mit 
Planen und Bildern begleiten. Masada allein hielt sicli nocb, naclidem 
die Sikarier unter Eleazar, dem talentvollen Sobne des Juda von Gamala, 
sicli dahin geworfen batten. Da riickte der Feldherr Flavius Silva 
gegcn sie, bemachtigte sicli der Umgegend, legte Besatzung in die ge- 
eigneten Platze, umzog das Castell mit einer Mauer und stellte da 
und dort Posten aus, damit keiner der Belagerten entrinne. Dann 
selling er sein Lager an dem passenden Platze auf, wo einige Castell- 
felsen mit einem naheliegenden Berge zusammenhangen, obgleicb man 
die Lebensmittel und Getranke aus der Feme herbeischaffen musste, 
da keine Quelle in der Nahe vorkommt; und nun eroffnete er die 
sebwierige Belagerung. Ein Felsenplateau von niebt geringem Um- 
fang und betrachtlicher Hobe umringen allerseits tiefe, ftir das Auge 

unergriindlicbe und so absebiissige Thaler, dass sie sclhst fur Tliiere 
unzuganglieb sind; an zwei Stellen nur gestattet die Klippe einen Auf- 
gang, obsclion niebt oline Scliwierigkeit. Ein Wcg zielit nebmlieb 
ostlieb vom Aspbaltsee berauf, ein anderer westlieb, auf dem leichter 
fortzukommen ist. Der erste licisst wegen seiner Aelinlicbkeit mit einer 
Seblange, da er enge ist und in bestandigen Windungen fortlauft, der 
Scblangcnweg. Er briebt sicli an der Spitze bervorragendcr Abschiisse 
und lauft in wiederboltem Zickzack bin und zurtick, zielit sicli dann 
in die Lange und beriihrt fast wieder die unten verlassene Stellc. 
AVer da hinaufgelit, muss bei jedem Fusstritt, den er vorwarts setzt, 
cine feste Unterlage liaben, weil bei jedem Ausglitschcn der Tod vor 
Augcn stelit; denn zu beiden Scitcn offnen sicli tiefe Abgriinde, die 
durch ilire Furcbtbarkeit aucb dem Beberzten Scbauder einflossen. 
Ist jemand auf solcbem Pfade 30 Stadien binaufgeklommen, so er- 
reiebt er den Gipfel, Tier niebt spitz zusammcnlauft, sondern eine 
Ebene tragt. 
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Betrachtet man diesen Schlangenpfad, der sicli wie eine gebalinte 
Bergstrasse iiber den Gotthart oder Spliigen ausnimmt, so setzt die 
Anlage und das Bedurfniss derselben eine Bevolkerung voraus, die 
heute ganzlich ausgegangen ist. Wo leben die Nachkommen der Men- 
schen, welche die Felsenhohe hinauf all diese Holilcn anlegten, und 
sie in einen Graberberg verwandelten ? Es lasst sicli mit Handen 
greifen, dass nur klimatische Yeranderungen eine solclie Ycrodung ge- 
scliaffen, und ilire Anlage auf mehrere Jahrtausende v. Chr. zuriick- 
fuhrt in eine Zeit, wo die durch Wasser ausgespiilte Hohle von Cliu- 
reitun nocli bewobnt, und vielleiclit der Sodomsee um 300' holier 
stand, oder die ersten Troglodyten aucli am Quarantana und in den 
Berggrotten ober Tiberias hausten. 

Der Schlangenpfad von Masada am Todten Meere. 

Auf dieser Plattform baute zuerst der Hohepriester Jonathas das 
Castell, und es liiess Masada. Konig Herodes liess sicli die Einricli- 
tung des Platzes sehr angelegen sein und um den ganzen Umfang des 
Gipfels eine Mauer fiihren, welche sieben Stadien mass und aus weissem 
Gestein zwdlf Ellen liocli, aclit breit, errichtet war. Auf derselben 
standen 37 Thtirme, jeder mit einer Plolie von 50 Ellen; von diesen 
konnte man zu den Wohnungen gelangen, die um die Innenseite der 
Mauer angebaut waren. Den Gipfel, welcher durch kultivirbaren mur- 
ben Boden die Ebene iibertraf, liess er anbauen, damit, wenn die Pro- 
viantzufuhr von aussen stockte, die nicht Noth litten, welche ilir Ileil 
in der Festung suchten. 

Audi liess er hier beim Aufgang von der Abendseite innerhalb 
der Festungsmauer mit der Bichtung nach Norden einen koniglichen 
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Palast crbauen. Die Mauer desselben war von betrachtlicher Hohe 
und Festigkeit und liatte an den Ecken vier GO Ellen liolie Thurme; 
dazu war der innere Bau der Zimmer und Saulengange und Bader so 

Herodesburg bei Masada. 

Grundplan der Herodesburg bei Masada. 

mannigfaltig als kostbar. Saulcnmonolithc stiitzlen dieselben allseitig, 
die Wande und Fussbodcn der Kammern waren mit bunten Steinen 
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belegt. Bei jeder einzelnen Behausung sowolil auf der Hohe als um 
die Konigsburg und vor der Mauer liess er viele und grosse Cisternen 
zur Erhaltung des Wassers in den Felsen hauen; durch diese kiinst- 
licbe Einriclitung batten die Insassen so reichliches Wasser, wie die, 
welche aus Quellen schopften. Ein vom Konigspalaste aus angelegter 
Graben fuhrte nach dem Hohengipfel, olme nach aussen sicbtbar zu 
sein. Docli selbst die sichtbaren Wege konnten die Feinde nicht lcicht 
benutzen. Der ostliche war wegen seiner erwahnten Ortsbescliaffenheit 
unzuganglich, den westlichen sperrte er an der engsten Stelle mit einem 
grossen Thurme, der nicht weniger als 1000 Ellen vom Schlosse ent- 
fernt war, sodass man an demselben weder vorbeikommen noch ihn 
leiclit einnehmen konnte. 

Ausserdem war auch der Ausweg sehr schwierig selbst fur die, 
welche ihn ohne Furcht betreten durften. Auf diese Weise war das 
Castell von Natur und durch Menschenliand gegen einen feindlichen 
Angriff stark befestigt; zudem hatte der Konig Waffen fur 1000 Mann 
darin aufhaufen lassen. Die Menge aufgespeicherten Getreides, dazu 
Oel, Wein und mancherlei Hulsenfriichte und Datteln in grossen Hau- 
fen, fand Eleazar noch in bester Beschaffenheit vor, tsowie die Romer 
den TJeberrest von Friichten unverdorben trafen, obwohl seit der Zeit, 
da die Festung mit dem Yorrathe versehen ward, beinahe hundert Jahre 
verstrichen waren — woraus Josephus auf die Reinheit der Luft einen 
Schluss zieht. 

„Der Sage nach hatte Herodes diess Castell zu einem Zufluchts- 
orte fur sich hergestellt gegen die doppelte Gefalir, einerseits vor dem 
jiidischen Yolke, andererseits vor der Kleopatra; nun aber blieb Masada 
als das letzte Stuck Arbeit im Kriege mit den Juden iibrig. Silva 
fand nur eine Stelle, welche die Auffithrung von Dammen erlaubte; 
hinter dem Tliurme nehmlich, der von der Westseite den Weg ver- 
sperrte, welcher nach dem koniglichen Palaste und der Burg am Gipfel 
hinftihrte, schob sich ein Fels von bedeutender Breite und Machtigkeit 
vor, der nur 300' liinter der Hohe von Masada zuriickblieb, sie hiessen 
ihn Leuke. Hier wurde ein 200 Ellen holier fester Dannn aufgefuhrt, 
darauf von massenhaften Stepien noch eine Lage von 50 Ellen 
Hohe und Breite gefugt, und sofort ausser den Belagerungsmaschinen 
eine Yorrichtung getroffen, wie sie zuerst Ycspasian und Titus erfun- 
den, d. li. ein 60 Ellen holier, ganzlich mit Eisen beschlagener Thurm 
zusammengesetzt, von dem aus die Romer mittels ihrer zahlreichen 
Skorpionen und Balistcn die Yertheidiger von der Mauer vcrtrieben, 
und diese durch die unausgesetzten Stosse des grossen Mauerbrechers 
theilweise niederge worfen. Hiegegen bauten aber die Sikarier eine Dop- 
pelmauer die durch Querbalken verbunden, in der Mitte mit Erde aus- 
gefullt war, um die Stosse der Mauerbrecher zu schwachen. Da setzte 
Silva das Holzwerk durch abgeschleuderte Eackeln in Brand.44 

Bekannt ist der Ausgang, dass Eleazar seine heldenmutbige Scliaar 
durch die Erinnerung an die Unsterblichkeit und den Ruhm eines frei- 
willigen Todcs zum Selbstmord entflammte, worauf sie, 960 an der 
Zahl, sich wechselweise den Tod gaben, sodass. nur ein Weib mit 
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ihren Kindern am Leben blieb, die sich in den Kellergewolben ver- 
borgen gehalten. Seitdem liat die in Felsen geliauene Citadelle keine 
Bewohner mehr gesehen, obwolil die Yeste ausschaut, als sei sie erst 
gestern verlassen worden. Man sieht im Castell, das durcli seine Ver- 
theidignng unter Titus nicht minder beriibmt ward, als spater Bethar 
unter Hadrian, nocli Palast und Tbiinne, Regensargc und unterirdisclie 
Magazine. Wenn man den 1200' liolien Tafelfels iiber dem Todten 
Meere ersteigt, nimmt man an den 200' hohen senkrecbten Klippen 
etwa 50' unter der Hoke einzelne unzuganglicbe Hohlen wahr, als ob 
sie zu Grabkammern dienten. In diesem Falle miissen die Leichen 
vom vorspringenden Pik an Seilen berabgelassen und das Grab in 
ahnlicher Weise bestellt worden sein. Die Plattform von Masada bat 
cine Lange von 1800', bei einer Breite von 600 bis 750', und ist 
ganz von Mauer umzogen. Zu oberst gclangt man auf einer Strecke 
Weges hart am Abgrund zu einem alten, nocli wohl erhaltenen Thore 
von Hausteinen, woran als architektonische Merkwiirdigkeit bereits — 
der Spitzbogen sicli zeigt. 

Thor von Masada." 

An den Quadern gewahrt man die Steinmetzzeicben, z. B. das 
Planetenbild der Venus, griecli. Bucbstaben (A. T.) und Punkte urn 
die Messscbnur einzusetzen. Wahrscheinlich babcn beidniscbe Archi- 
tektcn den Bau vollfiibrt, unverkennbar aber ist bier der Beweis ge- 
liefcrt, dass bereits ein Menschenalter vor unscrer Zeitrecb- 
nung in Palastina der Spitzbogen einbeimiscb war, wir 
linden ibn an den Herodesgrabern und am Tbore von Samos und 
Thorikos, und haben mit Grund selbst den Abendmahlssaal (S. 156, 
301, 515) dem entsprechend gezeiebnet; ist dock ganz Jerusalem bis bcute 
in diesem Style erbaut. Der Bergkamm ist nocli mit Gebauden ge- 
kront, an der Nordseite stossen die Casernen und Casematten an die 
Mauer, die Ilerodesburg in der Mitte des oblongcn Plateaus lieisst 
immerbin der Palast, „el Kasr“, und der Saal zeigt die undulirende 
Wandmosaik von rothen, weissen und schwarzen Steinwurfeln, wahrend 
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der Boden mit Terra cotta und Glasstiicken bestreut ist, Westlicli 
erlieben sicli Brustwehren, wo man von der Felsplatte Leuke lierauf- 
steigt, im Siiden liegt haufenweiser Schutt und man lilite sicli, niclit 
da oder dort in eine Cisterne zu sttirzen. Der Wad el Hafaf an der 
Siidseite bezeicbnet eben das „Ruinenthal“. Das nordliche Bollwerk 
ist durcb die vorstehende Klippe Mersed gebildet, worin man den 
Namen Masada in arab. Mundart erhalten sieht, denn es bedeutet die 
Warte (Rasada) oder locus insidiarum (S. 176, 211): ausserdem haf- 
tet an der denkwlirdigen Ruinenstatte der Name Flucli (Sebbe). 
Staunenswertli bleibt die Erhaltung der romischen Umwallung mit ibren 
Tlnirmen, sowie der Dammtrummer auf Leuke. 

II as a r Gad da, der Vorhof des Gestades im Buche Josua XV, 27 
erinnert an Plinius Y, 15 Engadda, um so mebr, als es zwischen 

Engaddi. 

(Jhasmon :) und Betbplielet gelegen. Siracli XXIV, 14 bat bcgaddot fur 
sv (xiyiaXotc. Dann ware nach Hitzig Beth Plielet der Ort des Ent- 
rinnens, gleicli Masada. Es konnte aber aucli Haus des Philitis oder 
Philisters lieissen. * Diess bestatigt die Melirnamigkeit palast. Orte, 
doch entspriclit Engaddi als Bocksquelle der Lage am meisten. Nur 
Steinbocke von grosster Art setzen mit doppelter Sicberbeit liber die 
Felsen weg, da sie bier selten einen Jager linden. Engaddi mit sei¬ 
ner zauberiscben Wasserscblucbt, seinen Lorbeer- und Myrthenhainen 
dem romischen Tivoli abnlich, bat von ihnen den Namen Bocksquelle. 
So spriclit der Psalmist: „Die boben Berge bieten den Steinbocken, 
die Felsen dem Klippendachs Zuflucbt.“ Der Steinbock am Todten 
Meere ist eine von unserem abweicliende Art und wird aucli am Sinai 

*) Chasm Usdum S. 819. Der Name Num. XXXIII, 29. 
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gejagt. Die Araber schiessen den Beden, wenn er ans siisse Wasser 
zum Trinken kommt und lauern ihm hinter Gerohricht auf. Bald 
werden diese Thiere in der ganzen iibrigen Welt ausgerottet*) und 
einzig auf das Revier um das Todte Meer her beschrankt sein, wo die 
Beduinen hie und da ein Stuck auf den Felsbergen erlegen und auf 
kleinen Oefen von rohen Steinen in der Ehene hraten. 

Engaddi oder Ain Dschiddy am Fusse der Riesenwande des 
kahlsten Gebirges sticht mit seinen Baumen und Gestrauchen seltsam 
gegen die ode todtenfahle Umgebung ah. II. Chron. XX, 2 wird Ila- 
zazon Thamar als anderer Name von Engaddi erklart, wie Gen. XIII, 
7, 8 Bela fur den Nebenlaut von Zoar, als noch die Amorrliiter in 
der Myrthenstadt wohnten. Audi Ptolemaus kennt Tliamaro; nalier 
hesehen liahen wir Hazazon offenbar im Wady Hasasa nordwarts von 
der Bockstadt zu suchen. Das Hohelied I, 13 ergeht sick in Jubel: 
„Mein Geliebter gleiclit der Cyperntraube in den Weinbergen Engaddisa 
— woraus erhellt, dass die Rebstocke aus Cypern nach dieser Gegend 
Palastinas verpflanzt waren. Der reiclie Strom von Ain Dschiddy 
bricht auf einer sclimalen Klippenterrasse, 400' tiber dem Seespiegel 
liervor und rausclit den steilen Bergabliang dahin, in Baumdickiclit 
und Strauchern eines slidlicberen Klimas seinen Lauf verbergend, wo- 
rauf er in eine zelin Minuten breite Flaclie angescliwemmten Landes 
hinabsttirzt, die ihm ihr Dasein und den Gartenwuchs verdankt. In- 
mitte furchtbarer Felsabspriinge rieselt die schaumende Kaskade, bis 
sie in der duftigen Wassersclilucht sich sammelt, unterhalb aber von 
Tamarisken und Oleander vollig aufgesogen wird und nicht einmal den 
nalien See erreicht, so dass der Reisende nur dem Geriiusche nachgehend 
den Bach entdeckt. Clowes fand 1863 das Wasser des Sodommeeres 
gegen Norden von Ain Dschiddy in Bewegung, wie von einer unter- 
irdischen Quelle, und nur 20,54 salzhaltig, wahrend es an der Nord- 
seite 21,585 halt; das Gewicht ist dabei 1,1674 gegen 1,1812. 

Die nackten Klippen steigen am Todten Meere oft senkreclit zu 
1200—1500' empor; el Mcrsed (am Fusse des Dscliebl Schekif) und 
Ras el Feschkah setzen den Fuss bis ins Meer, dass man nur bei 
niederem Wasserstande herumgehcn kann. Die Salzquelle Ain el 
Fesclika hat wie Ain Dschiddy 81 ° F. Warme. An der Nordwestseite 
lauft Um Zogal, ein Landvorsprung mit grossen Steinen, in das Salz- 
meer liinaus, der nur durcli einen sclimalen Damm mit der Kiiste in 
Yerbindung stelit und so das Anselien eines Werftes oder Molo erhalt. 
Bei Hocliwasser ersclieint er als eine Insel. Die Boote zum Asphalt- 
laden (Jos. Bell. IX, 8, 4; Tacit. Hist. V, 6) klingen wie eine Fabel. 
Vespasian’s Unterfeldlicrr Placidus soil die bei Gadara geschlagenen 
Juden nach dem Asphaltsee verfolgt, Soldaten auf Booten eingeschifft 
und, die auf dem See Zuflucht genommen, zu Grunde gerichtet haben 
(Bell. IY, 7, 6). 

Nach der samarit. Chronik**) fand im ersten Jahrhundert des 

*) Belon traf 1547 auf den Berggipfeln Kretas dieselbe Capra Sinait.ica, 
die auf den Hohen im Umkreise des Todten Meeres liaust. 

**) Vgl. Num. XXXII, 3. Heidenheim, Theol. Yierteljahrschr. IY, 371. 
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Islam ihr Hohepriester Akbon im Jordan bei Jericlio seinen Tod und 
ward im Dorfe Nemara bestattet. Die Salzflutli conservirt, und der 
See muss den Leicbnam weit hinab getragen liaben; denn werfen wir 
den Blick nacli jenseits, so liegt Zoar direkt genuber en Nemaire, das 
alte Nimra Oder Ben Nemarem bei Eusebius, der auch den Ort liord- 
licli von Zoar (Jer. XLVIII, 34) gelegen nennt. Yon da halbwegs in 
der Richtung nach Rabbatb Moab leitete die Ruine Talaa • Sebaan den 
Entdecker de Saulcy (Voyage II, 166) auf die Lage eines alien Se- 
boim (Talaa ist was Tell, der Iliigel), im Wad es Seiba, wo die 
Halbinsel Lisan, d. h. Zunge oder Landzunge ansetzt. 

Der Arnon, jetzt Wady Moyeb, bildete die Siidgrenze Palastinas 
auf der Morgenseite. Eine halbe Tagreise an der Miindung aufwarts 
liegt Dibon (Is. XY, 2), seit 1870 beruhmt, durcb den Denkstein 
des Moabiterkonigs Mesclia 896 v. Chr., welcher dort residirte. 
Derselbe ist 1 Meter liocli, 60 Centimeter breit und dick in 34 Zei- 
len, jede zu 33—35 Buclistaben, das als das frtiheste altliebraisclie 
S cliriftdenkmal den Krieg gegen Ahasja von Israel erzahlt.*) Wie 
in altpers. Keiltexten jedes Wort durcli einen Keil gescbieden ist (niclit 
so in assyr.-babyl.), was in den bimjaritischen Inschriften sich wieder- 
liolt, aber in der Zendsschrift, semitischen Ursprungs, wie in Altgriech. 
ein Punkt stebt, so ist bier nacli jedem Worte ein Punkt, nacli jedem 
Satze ein senkrecbter Strich, was spater niclit mehr vorkommt. Der 
Text beginnt: „Icb bin Meslia, Solin des Kamosgad, Konig von. Moab 
. ... Ich maclite diese Holien fur Kamos auf dem Marktplatze. Ich 
beisse der Gerettete, weil er micli aus alien Gefaliren gerettet bat und 
triumpliiren liess iiber meine Hasser .... den Konig von Israel. Als 
er Moab unterdriickte, da entbrannte der Zorn des Kamos. Da nalim 
Omri Besitz von Medeba und wohnte da. Icb aber haute Baal Meon 
und Kiriatliaim. Und die Gaditer wobnten im Land von Alters her. 
Icb stritt wider die Stadt und todtete alle zum Woblgefallen fur Ka¬ 
mos und Moabc. (Icb stand) vor Kamos zu Kirjotb und er spracli 
zu mir: «Geb, Ximm die Stattbalterschaft liber Israel.» Icb stritt 
von Morgen bis Mittag und todtete alle 7000 und weilite sie dem 
Ascbtar Kamos. Und icb nalim von da (die Lade?) des Jalive 

*) II. Ivon. III. Im Aug. 1868 kam der engl. Missionsprediger Klein 
aus Strassburg von einer Rundreise um das Todte Meer nacli Jerusalem 
zuriick, und bericlitete von einem Steine in der Ni'the von Diban, den ihm 
die Beduinen als dem ersten Europaer gezeigt batten. Petermann er- 
kannte in den Copien sogleicli den plioniz. Schriftcharakter und hot 1859 
durcli den Araber Saba Cawar dem Schech der beni Hamide 100 Napoleon, 
aber die Beduinen verlangten 100000 Piaster und verbargen den Stein, ja 
zertrummerten ihn, als der Pasclia von Nablus und ihr Feind, der Wali 
von Damaskus die Verhandlung fuhren wollte. Gliicklicherweise liatte der 
franzos. Consulats-Kanzler- Clermont Ganneau zuvor durcli einen intelli- 
genten Araber Jakub Caravacca einen Abklatsch nehmen lassen. Endlicli 
gelangten die beiden Brucbstiicke des schwarzen Basaltes nacli Jerusalem, 
die kleineren Fragmente vertheilten die Hamiden als zauberkraftig zum 
Segen der Scheuern an die Stammgenossen, denn sie bielten den Stein fiir 
das Heiligthum eines Damon. 
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und brachte sie vor Kamos. Da kam der Konig Israels nacli Jaliaz 
und wohnte da. Kamos vertrieb ihn ... Ich baute die Mauern von 
Jearim, Thore und Thurm. Ich baute Beth Moloch, und da kein 
Brunnen am Marktplatze war, hiess ich das Yolk Brunnen graben jeden 
in seinem Hause. Ich baute Aroer und machte den Weg am Arnon. 
Ich haute Beth Bamoth .... Diblethaim und Baal Meon. Und es 
sprach zu mil* Kamos: «Streite wider Horonaim»“ ... Es ist die Sprache, 
welclie sonst Jehova ftihrt. 

Weiter hin erkennen wir in Sara an der Mundung des Maon 
oder Serka Mayn das Zereth Sahar des Buches Josua XIII, 19. 
Das obige Wort: „Noch dampft ihr Land zum Zeugniss des Frevels“ 
(Weish. X, 7), gilt zunachst von den dampfenden Quellen von Kal- 
lirrhoe, in dessen Biidern der Tyrann Herodes seine schwarze Seele aus- 
hauchte. Hieronymus gibtLesa 
fur den alten Namen an. Ueber 
der weiten Erde sind es die 
Berge und Fliisse, deren Be- 
nennung im Munde der Volker 
sicli am meisten gleiclibleibt, 
also in die Urzeit zuriickfuhrt. 
Kein Wunder, wenn wir die 
Stromnamen Mayn und Arno 
schon im gelobten Lande ent- 
decken. Den Kataraktenbach. 
aufwarts liegt auf einem Berg- 
kegel Mkaur oder nacli der 
dialektisehen Aussprache des 
Kaf: Mtschauer, d. i. Macha- 
rus, ,,die Schwarzburg“, von 
Konig Herodes zum Yonverk 
gegen Arabien erbaut. Jose¬ 
phus*) entwirft eine prachtige 
Scliilderung. Dort an der siid- 
ostlicken Grenze mit dem Blick 
ins jenseitige Land, gegeniiber 
von Masada lag die zweite 
Festung Judiias. Schon Alex. Jannaus hatte da eine Burg erbaut, 
Gabinius sie zerstort, Aristobul aber neu befestigt, und Herodes An- 
tipas, dessen rechtmassige Gemahlin aus Eifersucht gegen Herodias 
iiber Machiirus zu ihrem Vater Aretas heimfluchtete, in dem daruber 
ausgebrochenen Kriege bier sein Ileerlager gegen den arabischen Konig 
aufgesclilagen. In einem der Festungstliurme und Yerliese lag Johan¬ 
nes der Taufer gefangen, worauf er zwei seiner Jtinger an Christus 
sandte, er moge eilen, als Better Israels ihn zu befreien. Dort war 

'Mil,'a 

Mundung des Arnon. 

*) Bell. VII, 6. Mein Leben J. Chr. II. Aufl. IV, 250 f. iisto von ‘vis 
bezeichnet Ofen, allenfalls von den heissen Quellen. Auch das Aros-Gebirge 
auf Cypern hiess Macharas. Schwarz, Das h. Land 54. 



832 54. Untergang der Pentapolis. Sodom und die Salzsaule. Masada. 

es, wo Salome, Herodias’ Tochterlein, am verhangnissvollen Geburts- 
feste des Ilerodes Antipas so reizend schauspielerte, dass sie als er- 
betene Gnade das Haupt des Propheten empfing, der sofort sein Mar- 
tyrium bestand. Yom Oelberg aus flammten die Feuersignale zur 
Yerkiindigung der Osterzeit aucli auf dem Machwar (S. 685). 

Besser fallt Kerak, einst Kir Moab in die Augen, als „Berg- 
stadt“ aucli Kir Cheres gelieissen, indem wir selbst von Sion aus 
derselben ansiclitig werden. Aucli dort wohnen Christen. Der Bach 
bei Kerak lieisst bis zur Stunde Wady Ain Frandsclii zur Erinne- 
rung an die einstige Anwesenlieit der Franken, welche die Stadt unter 
dem Namen Mon real aucli Petra deserti beberrscliten, nicht zu ver- 
wecliseln mit dem entfernten Petra oder Sela in Arabien, wo von 
die petraisclie Wiiste iliren Namen bat, denn es gibtkein stei- 
niges Arabien; sclion das uralte Werk liber die nabataisclie Land- 
wirtliscliaft gibt liievon Zeugniss. Audi Tabak und Indigo werden bei 
Kerak gebaut. Eine dortige Felseninscliri’ft soil frankischen Charakter 
tragen. Ausserdem zeigt Kerak gotliische Hallen mit Freskomalereien, 
Casematten mit Schussscbarten und grosse unterirdische Gewolbe aus 
den Kreuzzligen. Der Thurm des Sultan Bibars, welclier ein paar 
Lowenreliefe mit Insclirift tragt, stellt vor alien einen stattliclien 
Quaderbau mit spitzbogigen Thuren und Fenstern vor. De Saulcy 
(Atlas pi. XX), der im Januar 1851 das Todte Meer umkreiste, lie- 
fert aucli von dieser interessanten Buine die Zeicbnung. 

So batten wir wenigstens noch ein paar der alten Stadtnamen 
im engen Baume zusammengefunden, fast iiber Erwarten, da Jos. Bell. 
IV, 8, 2 bereits von seiner Zeit sclireibt: „Xur die Spuren des gott- 
licben Feuers, sowie die Scliattenrisse der fiinf Stadte gewahrt man 
bis lieute.“ Cliristus selbst wirft bei dem Entrollen der Szenen des 
Jungsten Gericlites vom Oelberg seinen Blick in diese gaknende Tiefe, 
wovon noch II. Petr. II, G gesclirieben ist: „Der Ewige hat die Stadte 
Sodoma und Gomorrha in Asclie verwandelt und zur Zerstorung ver- 
dammt, indem er sie zum Beispiel ftir die Gottlosen aufstellte.“ Lynch 
erziihlt, dass die Araber von Kerak und dem Gebirge Moab, so oft 
sie ins Salzthal liinabsteigen, sicli gegen die Aria cattiva in dei; Um- 
gegend der sundhaften und gottverfluchten Stadte die Nasenloclier mit 
Knoblauch verstopfen. So wirkt bis lieute das unheimliche Gefiihl der 
grauenvollen Oertliclikeit nacli, und die Statte des sichtbaren Todes 
ruft in der Seele Eindriicke des Scliauders wach. Die Luft vom Winde 
bewegt riecht etwas schweflich, und schadet dicss aucli der Gesundlicit 
nicht, so bleibcn docli die Fellahs im stidliclien Gor wie um Jericho 
ein schwachliches Gesclileclit. Es riihrt diess von der tropisclien Hitze 
her, die eine Friihreife und friilies Welken bewirkt und das Blut in 
fieberhaften Brand setzt, daher unter den Gowarine Fieberkrankheiten 
perennirend herrsclien, fur Fremde aber die leichteste Abkiihlung einen 
todtlichen Ausgang nirnmt. Audi soil bei der tropisclien Glut noch 
unter den hcutigen Bewohnern Leichtfcrtigkeit der Sitten im Schwange 
gelien, sodass selbst die Beduinen sicli mit Segensgebetcn und Amu- 
letten verwahren, um nicht von den sinnlichen Weibern im Gor umstrickt 
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zu werden. Das Stidufer des Lotsees isl verfluchter Boden, den der 
Araber beim Gebete niclit kiisst. 

Mcrkwiirdig war es bis zur Zerstorung Jerusalems Sitte in Israel, 
dem Brautigam walirend des Hochzeitmaliles eine aus den Salz- 
kucli en des Todten Meeres geformte Krone zur Warnung vor 
der Siinde von Sodom aufs Haupt zu setzen (Sota f. 49). Eine lieisse 
Quelle fliesst im Wady el Aschy sudlich vom Todtensee. Nocli mebr 
mittaglich sprudelt Ain el Arus, „die Brautquelleu, ein Bitter- 
wasser aus: vielleicbt wurde es als Trinkborn benutzt. Der Name 
entlialt eine launisclie Anspielung aus der alien Judenzeit, deren Prie- 
ster weibliche Treue durcli ein Gottesurtheil mittels Bitterwasser er- 
probten. Uralten Herkommens sind die nocli lieute auf dem Vorplatze 
der li. Grabkirche verkauflichen Scbaalen aus Moses stein (Hadschr 
Musa), der am Westufer des Lotsees bis in die Gegend von en Neby 
Musa sicb findet, erdigfett, fast wie Speckstein sich anfuhlt, und mit 
blaulicher Flamme zu pecbartigem Russe verbrennt, indem sicb die 
Araber und Pilger seiner statt der Steinkohle bedierien. Diese Scliaa- 
len vom Todten Meere mit ihren religiosen Inscbriften auf der Innen- 
seite liaben offenbar zu Trinkscbaalen gedient, wobei man gleichsam 
den Segen der Worte mit hinabtrank. Es gab aber auch solclie, wo- 

' mit man bei Eidesleistungen, z. B. der des Ehebruclis Yerdacbtigen, 
das Fluchwasser eintrankte — ein altjiidiscbes Ordale, von dem 
Maimonides in Sota c. 2 bandelt. Layard*) fand ahnliche Napfe 
von Terracotta mit ausserst merkwiirdigen liebraisclien Inscbriften un- 
ter den Ruinen von Babylon aus der Zeit der Seleuciden und sebreibt 
sie mit Recht den alten Juden zu. „In manclien Gegenden des Orients 
berrsebt bis zum beutigen Tage die Sitte, wenn jemand krank ist und 
der gewohnliche Arzt niclit, zu belfen weiss, einen Zauberer kommen 
zu lassen, der clann einen Sprucli in ein Geratli, Napf, Scliiissel oder 
Becken sebreibt, Wasser darein giesst und es clem Kranken zu trinken 
gibt. Die babyl. Napfe im britiseben Museum liaben wolil zu abn- 
licliem Zwecke gedient.“ Icb erwarb eine Anzalil besonders zierliclie 
mit arabiseben Umschriften, und der Reisende versaume niebt, sicb um 
ein solcbes Andenken an das Meer von Sodom umzuseben. 

Yerscbieden von diesem Asplialtstein, der niclit auf dem Wasser 
scbwimmt, ist das sog. Judenpecb. Sclion zu Strabo’s Zeit und nocli 
im 16. Jalirli. fulir man auf Rolirflossen hinein (Tobler, Jer. 934), um 
das Erdliarz und Pecli herauszufisclien, das in der Tiefe seine Quellen 
liaben muss, da es in Mitte des Sees in Klumpen herautkommt, die 
man am Lande mit Aexten zerscblug. Yom gediegenen Scbwefel, den 
Seetzen am Tauforte vorfand, sah icb niclits mebr. Er sebreibt aucb 
II, 372: „Asphalt wire! am Todten Meere niclit jedes Jalir gefunden, 
nur zwei- oder dreimal erinnern sicb die altesten Leute in ihrem Leben 
dessen.“ Nacb dem Erdbeben 1834 offneten sicb jedocli diese Pecli- 
gruben und Asplialtbruniien reichlicb, aucb floss das Erclpecb beson¬ 
ders aus den Kalkfelsen in der Umgegencl von Kerak und sebwamm 

*) Nineve 390 f., 426. Mein Leben J. Chr., II. Aufb, II, 195; V, 179. 
Sepp, Palastina. I. 53 
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auf dem See, sodass die Araber an sechzig Kantar sammelten und es 
von Beirut bis Livorno ausgefuhrt wurde; das Rottel (2 Pfund) gait 
nur ein paar Piaster. Zu Todtenfackeln und schwarzen Siegeln 
verwandt bleibt dieser Asphalt in der Bestimmung seinem Ursprunge 
vom Todten Meere getreu. 

Daneben erkannte man schon frtilier die Heilkraft des Wassers 
vom Aspbaltsee, was zum Theile von den aussergewohnlichen Jod- 
bestandtheilen herriilirt. Galenus erzahlt: Ein Reicher aus Italien 
babe sick damals eine ganze Cisterne voll Wassers aus dem Erdharz- 
see in Palastina bringen lassen: was er lacherlich findet, da man leiclit 
mittels Salzes sicli kiinstlich ein solches Bad zu Hause bereiten konne. 

Nach Jerusalems und Masadas Fall findet Plinius Y, 15 die 
Essener an der Westkuste und unter den Palmen von Engaddi 
wohnen (S. 628). Der Einsiedler Soplironius lebte fast 70 Jahre 
in der Nahe und zwar bloss von Krautern, der Pilger von Bordeaux 
c. 11 traf niemand, aucli kein Schiff auf der Seefliiche. In Livias schlug 
Moses nach der Legende bei Theodor 540, c. 17 zum andernmal den 
Fels und es bracli der Bach hervor, der die Stadt trankt. Es sind 
die heissen Quellen, deren aucli Gregor von Tours Mir. I, 18 gedenkt. 
Antonin 570, c. 10 meldet von T her men des Moses, worin Aus- 
satzige ihre Reinigung erhielten, unfern vom Salzmeere, an dessen 
Ufern man Asphalt und Schwefel sammelte. Er horte wohl von Callir- 
rhoe. Auch der Sodomsee fand sich in der Gluthitze des Wassers 
von Juli bis Mitte September von Aussatzigen umlagert. Hiebei ist 
noch von einem Absalom-Monumente in der Gegend die Rede. Arkulf 
macht 670 die Bemerkung, dass bei grossen Sturmen die Wogen eine 
Menge Salz am Ufer absetzten. Wir selbst bemerkten eine Steinvertiefung, 
worin die Araber der Sonne die Arbeit des Salzauskochens iiberliessen. 
Man will wissen, dass die nachsten Anwohner oft mit einem einzigen 
Salzsttick ein Saumthier beladen, auch liangen sich an das Senkblei 
Salzkrystalle aus dem Seegrund an. In den Kreuzztigen erhielten die 
Einwohner von Tekoa das Yorrecht, Erdpech und Salz vom Todten 
Meere zu gewinnen, die Bestatigungsurkunde von Konig Balduin IY. 
1144 ist noch vorhanden. 

Der Irlander Costigan war der erste wohl seit die Welt stelit, 
der vom See Gennesaret liber die hundert kataraktartigen Strom- 
schnellen den Jordan herabzufahren unternahm, indem er 1835 ein 
Boot von Aka nach Tiberias bringen liess. Im Aspbaltsee herum- 
steuernd gelangte er bis an die Halbinsel, aber der Brand der Juli- 
sonne, der brennende Durst bei Mangel an frischem Wasser zwei bis 
drei Tage lang ermatteten ihn und seinen Begleiter so sehr, dass sie 
kaum mehr mit Rudern das nordliche Ufer erreichten, worauf der 
Malteser, sein Diener, moglichst schnell Hilfe von Jerusalem herbei- 
holte. Aber obwohl ihm diese zu Theil ward und man ihn mtihsam 
zuriickschaffte, starb er zwei Tage nach seiner Ankunft bei den Fran- 
ziskanern. 1837 erneuerten Moore und Beke den Yersuch der Tief- 
messung auf einem von Jaffa herbeigeschafften neuen Nachen, doch 
olme Erfolg; ebenso Symonds 1841. Ende Januars 1846 maclite 



54. Untergang der Pentapolis. Sodom und die Salzsaule. Masada. 835 

Tobler mich mit dem Gedanken vertraut, Scbiffsplanken auf Kameel- 
riicken auf gemeinsame Kosten nacli dem Todten Meere zu befordern, 
dort zusammenzimmern zu lassen, und nachdem wir uns genligend mit 
Seilen und Senkblei, Wasser und Mundvorratli fur uns und die Ruder- 
kneclite verselien batten, die gelieimnissvolle Tiefe zu ergriinden. 
Weniger die Gefahr, als die voraussichtliche Fruchtlosigkeit eines 
solchen Privatunternebmens bracbte uns davon ab, und der Plan wurde, 
da wir aucb obne Scbutzmannscliaft nicbt abgeben konnten, icb weiss 
sonst nicbt warum? fallen gelassen. Im August 1847 wagte der Eng¬ 
lander Molyneux die Fahrt vom See Gennesaret lierab und kam 
gliicklicb bis in die Gegend von Jericbo, wo er von den Arabern iiber- 
fallen und seine Bedeckung zum Theile bis Tiberias zuruckgesprengt 
wurde. Zwar gelang ihm vom 3. bis 5. Sept, das Meer des Lot zu 
befabren, docb bezablte aucb er es mit dem Leben. Erst dem Lieu¬ 
tenant Lyncb, dem Fiihrer der eigens biezu ausgeriisteten nordame- 
rikaniscben Expedition, war es vergonnt, nacbdem er am 10. April 
1848 in Tiberias zu Scliiffe gegangen, bis zum 18. obne Unterbrecliung 
den ganzen Stromlauf mit seinen Krffmmungen bis zur Miindung liinab- 
zusteuern, worauf er bis 6. Mai seine Sondirungen des Salzmeeres 
vollendete. Dabei oxydirte sein Kupferboot wahrend der Rundfabrt so 
scbarf, dass es fur die Lange unbrauclibar geworden ware, der feurige 
Windsturm stromte von Siiden herauf wie aus einem Backofen und 
maclite alles Metall gluhend, auch biisste sein Gefalirte Lieutenant 
Dale das Unternebmen auf dem Riickwege zu Beirut mit dem Leben. 

Der Due de Luynes befubr 1864 vom 13. Marz bis 7. April 
mit seinen Begleitern Marinelieutenant Yignes und Naturforscher L. Lar- 
tet in einem zu Paris gefertigten eisernen Boote, gross genug um 
40 Personen zu fassen, das Meer von Sodom, und besuebte, wie 
Dr. Rotli 1857, die Araba. Der Erfolg, welcben Lynch erreichte, 
spornte den Herzog und den ebenso opfermutbigen Englander Tri¬ 
stram. De Luynes hatte sein in acht Stucke zerlegbares Kanonenboot, 
das von Jaffa auf Kameelrucken gliicklicb zum Todten Meere gelangte, 
seit 16 Jaliren das erste, welches auf dem Bachr Lut sebwamm, aus 
unbekannten Grunden verlassen und seine Unternebmungen abgebrochen. 
Dasselbe trieb eine Zeit lang mit den dazu geborigen holzernen Na- 
cben am Nordgestade, bis es strandete, und statt von spateren Euro- 
paern benutzt zu werden, der Raubgier der Beduinen diente, die Hali- 
nen, Schrauben und was zu steblen war in Jerusalem verkauften. Aucb 
der edle Herzog von Luynes schied bald nacli seiner Ruckkehr aus 
dem Leben. 

Unter den Arabern bestelit die Sage, dass jeder, wer auf das 
Meer des Lot sicli wage, davon sterben mtisse. Leider fand diese An- 
nabme in dem Scbicksale der drei kuhnen Forsclier der jiingsten Zeit 
ihre Bestatigung; znm ehrenden Andenken aber soil fortan die Nord- 
und Siidspitze der Landzunge Ras Costigan und Ras Molyneux, 
ein dritter Punkt nordlieb vom Wady Moyeb aber Ras Dale benannt 
bleiben, wahrend die Yerbindung zwischen dem Tiefbett und den siid- 
lichen Lagunen den Namen Lynchkanal fiihrt. Wir sind kaum zwei 
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Tagereisen vom Strande von Joppe entfenit und ziihlen bereits eine 
Reilie Martyrer dor Wissenscliaft, dazn einc Mongo l)is auf den Grand 
zerstorte Stadte: woven die einen bereits vor 4000, die andern vor 
nahezu 2000 Jaliren antergegangen? Wo hat die Zoit ahnliche Yer- 
wiistuug angerichtet? 

55. Mar Saba tmd die Recbabiten. 
Baclmrim. 

Riickkebr iiber 

Wir waren nar za spat vom Lagerplatze aafgebrochen, dean die 
ITlir zeigte bereits zwei Stnnden nacli Mittag, als wir am Salzfiassclien 
Ain I)scliebair voruberkamen. Das Wasser sehien fort and fort 
krystallhell, die Siidhalfte des Sees deckte ein Nobel za, and icb will 
es gerne glanben, dass man zar Frahlingszeit, wo aacli Blamen das 
Ufer selimiicken, ganz an einen Alpensee erinnert wird, obwolil diesor 
anterste Jordansee anter die Warzeln der Berge hinabreicht and die 
Tiefe des Meeres bait. Wir erreichen in einer halben Stande Red- 
sclim Lat, die Steinhaafen Lot’s, welche Troilo far eine (15 Flatter 
lange) Maaer des alten Sodoma ansah. Die Kreazfalirer legten liior 
einen Damrn in den See, and man bat nocli dentlicb die Sparen dieses 
Molo vorliegen, der ibnen bei den Fahrten nacli Mezraa and Deraa 
bei Kerak als Landnngsplatz diente. Edrisi (I, 338) meldet: „Man 
siebt dort kleine Fabrzenge, die daza bestimmt sind, Lebensmittel and 
Fraclite von Zara and Dara nacli Jericho and anderen Ortscbafton 
des Gor za transportiren.“ Maariz, der Herzog von Monreal, ge- 
stattete dem Jobanniterspital 1151 freie Scbifffabrt, so dass sie nar 
die Fraclit, aber keine Zollgebtihren za entricliten batten. 

Nocli eine solclie Strecke, and man erreicht balbwegs zwiscben 
der Jordan- and Cedronmnndang Wady Gam ran, dessen Entdeckang 
1851 den Senator de Saalcy bier zaerst aaf den Namen Gomorrba 
bracbte. Gleicli in der Nalie liegt stalwarts Ain and Chorbet Feschka, 
dann Chorbet el Jebad. Fescbka ist das alte Pi-Sekaka, die Miindang 
von Sekaka in der Wiiste. \“n Mand kommt haufig in Lokalver- 
bindang vor, wie aram. Pam in Pam-Beditba (Jos. XY, 61). Willi. Roy 
scliildert aaf seiner Tonr ams Todte Meer 1858, p. 223 das scliaaer- 
licbe Pracipiz Naqb Gamran. Gamara ist arab. Grabe, Gamir ware 
Tiefwasser. Ein Birket and verscbiedene Manertriimmer beissen Cbor¬ 
bet Gamran, eine Benennang, welclie die Araber vielcn ansebnlicben 
Rainen geben. Eine Grotte in liolien Felsen mit einer Maaer 
davor setzt in Erstaanen, weil man niclit begreift, wie da Menscbcn . 
liinaaf oder von oben berabkamen, sie za bewolmen. Ralirt sie 
wolil aas einer Zeit, wo der See nocli 100 Meter holier 
stand? Unten gewahren gauze Stricbe Steinhaafen das Scbaaspiol 
von Grabern, wofiir sig aacli die Einbeimiscben halten, da aber ibre 
Ricbtang niclit wostostlicli, sondern nordsiidlicb fallt, miissen sie dor 
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vorislamitkschen mid vorcbristliclien /oil angchdrcn; cs mdgen bei 800 
sein. Van dc Velde verzeiclmet die Rumen olme Nanien. 

Der Anblick der phantastischen Bergformen, die ivic von Eisen 
gegossen erscheinen und nicht einen Straucb, geschweige einen Baum 
tragen, maclit die Traume an die Nordwelt verschwinden. Icli erfuhr 
bald die AVahrheit von Galenus’ Angabe, De medicam. facult. c. 19, 
dass ein Korper, der im Asplialtsee untertauche, an seiner ganzen 
Oberflache mit Salz gesprenkelt ersclieine. Salzpuder iiberziebt Haut 
und Ilaar. Das Gesiclit tragt eine Salzmaske, das verdunstete AVasser 
liisst auf der ganzen Haut eine weisse Kruste zuriick, und weiss scliimmert 
aucli jeder Fleck des Gewandes, der mit der Salzfluth in Bcrulirung 
gekommen; wenigstens braclite ich die Salzkrystalle mehrere Tage 
nicht aus Bart und Haaren. Gordon trug von der soolenartigen Scharfe 
des Seewassers eine rosenahnliche Entzundung am ganzen Korper da- 
von. Die Sonne neigte sicli stark gegen Abend, icli war den Tag 
tiber von der zweimaligen Fusswanderung dureh ein doppeltes Bad 
gestarkt. Nachdem unser Schecli langst seinen Verdruss in den Bart 
brummte, bis die Karawane sicli in Bewegung setzte, begann erst die 
Tagesmtilie, denn nicht lange, so rieb sich die erweichte eingesalzte 
Haut an den Knieselinen und unter den Acliseln ab. Dock icli stand 
im besten Alter von dreissig Jaliren und so ging es mit den anderen 
bergan •— wir batten nocli iiber fiinf Stunden! Die Entfernung vom 
Todten Meere nach Mar Saba betragt angeblicli drei Stunden, aber 
wenn man so lange den bescliwerliclisten AVeg gegangen oder geritten 
ist, sind es abermals drei bis vier Stunden, wie aucli Petermann (I, 245) 
erfuhr. Allein kann man die Richtung nicht linden und sclbst die 
Beduinen verirren sich zuweilen. Der Boden vor uns war mit zahl- 
reichen Feuersteinen bedeckt; die Sonne brannte und die Deutsclien 
im Zuge begannen ihrer Sehnsuclit aus diesem Tliale der Thranen nach 
deni fernen Vaterlande mit einem Gesange Luft zu machen, dessen 
Worte mich anheimelten: „0 du liebes, gutes, bayerisches Bier, batten 
wir dicli liier, ach batten wir dich liier!“ 

Nord warts blickt vom Dschebel el Feska eine castellartige Mo- 
schce, das AVely Neby Musa lierab, woliin die Moslimen zum Grabe 
des Gesetzgebers pilgern. Sollen wir dabei an jenes Ncbo Esra X, 45; 
Neli. ATI, 33 denken? Diess weisse Tempelchen verdankt seine crstc 
Erbauung durch den muhamed. Fiirsten el Zaliir 1261 einem Missver- 
standnisse der historischen Ueberlieferung, indem, wie sclion Quaresmius 
II, 737a annimiiit, liier wolil ein alter Anachoret VIoses gelebt und 
begraben sein nioge, aber nimmermehr der Gesetzgeber; aucli tindet, 
wie beim Eliaskloster am AArege nach Bethlehem, die Sage von einem 
Aloseskloster liier ihren Halt. 

Unter den Abenlandern gedenkt zuerst Fabri 1483 auf diesem 
Uerge einer holien aber neuen Pyramide iiber Mosis Grabe. Nachdem 
die Moschee nocli 1620 bestanden und spater ausgebessert ward, halt 
sich nur selten melir ein Santon dort auf. In der Voyage d’El Acaclii 
urn 1648, T. IX, p. 
ten Kaled im Lande 

143 wird iiber das vorgebliche Grab des Proplie- 
Zab bei Biskra gehandelt und nebenbei bemerkt: 
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„Aucli das Grab unseres Herrn Moyses im h. Lande blieb lange Zeit 
unbekannt, bis ein Marabut urns Jalir 600 (1203 n. Chr.) cs entdeckte. 
Es ist lieute einer der vorztiglichsten und beruhmtesten Pilgerorte.“ 
Kemaleddin gedenkt der fortwahrenden Wallfahrten dahin (1470), und 
nocli findet. die Pilgerprozession regelmassig im Fruhjahre mit Fahnen, 
Pauken und Schalmeien in Begleitung von tanzenden Derwischen statt,*) 
Die fanatisclie Horde nimmt durch das Stephansthor ihren Ausweg* 
und bewegt sick mit lautem Gebriille: Allah! Allah! im Sturmschritt 
vorwarts; nur wenige stolziren zu Ross oder reiten auf Maulthieren. 
Fahnen flattern inmitte der zerlumpten Menge, einige trommeln auf 
Tamburinen, andere schlagen Cymbeln und Handbecken und vollfuhren 
eine kannibalisclie Musik; fast nackte Fakire halten blosse Schwerter 
im Munde oder haben die Backen mit Eisenspitzen durchbohrt, mit- 
unter die Anne blutig geritzt, schaumen, rollen die schwarzen gluhen- 
den Augen im Kreise und fuhren springend widerliche Kapriolen aus, 
alles zur Ehre Allah’s. Dem Zuschauer wird dabei unheimlich zu 
Muthe und man zielit sicli zuriick, denn diese religiose Raserei konnte 
eine andere Wendung nehmen; dock — diess ist ein moslimischer 
Wallfahrtszug! Mitunter ist aucli Politik oder — die Toleranz 
eines Pascha dabei im Spiele. Ein Derwisch predigt einen Wallfahrts- 
zug, der die Hauptfanatiker vom Tempel entfernt, mittlerweile zielit 
unter militarischer Eskorte ein europaischer Prinz mit seinem Gefolge 
durch den Haram es Scherif, um die beidcn grossen Moscheen auf 
Moria zu besuclien, und wenn die Eiferer, zumal die paar Hundert 
von der schwarzen Tempelwache zuruckkehren, ist der Frevel nicht 
mehr ungeschehen zu machen. Yon obigem Wely Musa fiihrt aucli ein 
direkter Weg nach Jerusalem durch eine Thalsenkung, worin von 
grossen viereckigen Pfeilern gestiitzt ein machtiges Wasserbassin in einer 
Felswand sich aufthut. Weiterhin gewahrt man Wiesengrund mit grauen 
Felsblocken, welche das dunkle Griin iiberragen, und kommt zu den 
Ruinen einer alten Yeste auf der Anhohe, die einsam in der Yerlassen- 
lieit dieser Berge steht. 

Andere muhamed. Autoren melden Wunder vom Grabmale Mosis 
im Gebirge jenseits, wo der Prophet hinuberging und vom Herrn be- 
stattet ward (II. Makk. II, 5). Am Fusse des dortigen Dschebl Neba 
oder alten Nebo entspringt Ain Musa, Josua XV, 6 gedenkt des 
Steines Bohen ben Ruben neben Beth Hagla und dem Tliale Achor, 
wo Achan gesteinigt ward. Daher ruhrt noch heute der Name der 
Wiiste Ruban neben dem Berge Mardan, und ivunderbar hat sich hier 
zugleich das Rechtsleben aus dem hochsten Alterthum erhalten. Gadow 
war 1847 vor Mar Saba Zeuge, wie sein Fiihrer, der Schech Mahmud, 
wie ein mittelalterlicher Lehnsherr nach kurzem mundlichen Yerfahren 
und Zeugenverhor einen in Streit verwickelten Beduinen zur St ein i- 

*) Tobler, Denkblatter 484, 722. Schulz, Reise ins gelobte Land 100. 
Rey, Voyage 274 fand im Wady am Fusse des Neby Musa ein kleines Wely, 
genannt Kabr Raian beit Naby Musa, Grab der Hirten, Haus des Propheten 
Moses. 
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gung verurtheilte, die allerdings nur pro forma vorgenommen wurde, 
indem man absichtlich fehl schleuderte und ihn entwischen liess. *) 

Am Fusse von Neby Musa zieht der Wady Dab or, vielleicht 
aucli nach einer Eiche Tabor, genannt, I. Sam. X, 3, denn wie der 
dodonaische Zeus offenbarte sicli der atabyrisclie im Wipfel des Baumes. 
Darauf folgte Kaneitire, d. li. Brticklein, das Diminutlv von Alcan¬ 
tara, dann Kasr Marde, ein altes Marotli (vgl. Mich. I, 12), dessen 
Bedeutung amaritudo bier recht einleuchtend wird. Oder kommt 
Marde, Mird bei seiner Lage zwischen Beth Araba und Sekaka Jos. 
XV, 61 mit Middim iiberein, wobei die Liquida assimilirt scheint, wie 
beispielsweise aus i23*n, dreschen, entstand? Es ist jenes Mar da, 
wo Eu thy mi us eine Zeit als Einsiedler lebte. Melir konnte selbst 
ein Eremit nicht fasten und sich abtodten, als mir heute vom Schick- 
sale auferlegt war, und abgesehen vom Hunger und Durst rieb mich 
auch das Gehen immer mehr wund. Die ganze Gesellschaft war ab- 
gehetzt und verstimmt, dock trostete man sich mit der abendlichen 
Erquickung in Mar Saba. Yergebliche Hoffnung! Der Tag wird hier 
im Winter nie unter 10, im Sommer nicht iiber 14 Stunden lang. 
Die Luft ist in den nordlicheren Gegenden mehr mit Dtinsten gefiillt 
und der Reflex der Himmelslicliter bewirkt bei uns die Dammerung, 
deren Bogen 18° betragt, wodurch sich der langste Tag um 8J/2 Mi¬ 
nute verlangert. Je holier wir im Xorden der Erde uns befinden, 
desto langer scheint die Sonne beim Auf- und Untergange am Hori- 
zont zu weilen, in Russland fast eine halbe, in Deutschland etwa eine 
Viertelstunde. Nicht so in Palastina und Aegypten. Die Nacht brack 
herein, immer neue Hohen waren zu iiberschreiten. Der Mond stieg 
auf, ich griisste das Siebengestirn und den Orion, den Abendstern und 
die Plejaden. Wie klein kam mir der grosse Bar vor, wenn ich sei- 
nen Stand in der Heimat mir vergegenwartigte. Auch Russegger 
schildert III, 110 das Angenehme dieser Partie: In dunklen Nachten 
die goldene Schrift des Himmels zu lesen bringe eine feierliche Rulie 
in die Seele; aber dazu war keine Rast gegonnt. „Unser Weg nach 
Mar Saba fiihrte iiber den Riicken der hoclisten Berge. Wir stiegen 
(von 1341' unter dem Pegel) bis zu 2500' und daruber iiber das 
Mittelmeer an, um wieder an der anderen Seite zum Horizont desselben 
herabzusteigen. Haufig fiihrt der Weg an sehr steilen Abhangen hin“ 
— und er legte ihn dock bei Tage zuriick, und machte nicht den an- 
gestrengten Tagemarsch niichtern! Manchmal lassen die Beduinen am 
Rande einer Schlucht einen Eimer am Stricke hinab, um fauliges 
Wasser heraufzuziehen. Endiich und endlich erreichten wir den Wady 
en Nar, das Feuerthal, und damit zu unserer Ueberraschung eine 
Strasse, welche die Griechen erst vor einem Jahrzehnt auf die Lange 
einer halben Stunde in der Breite bis zu zehn Fuss durch die grauen- 
volle Schlucht angelegt und natiirlich mit Stiitzmauern versehen hatten 
— vorlaufig die schonste in ganz Syrien. 

*) Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft II, 65. 
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Der Tag war langst hinab, die Naclit kam unserer Karawane zu 
statten. Der Araber preiset niclit die Sonne, denn ihre Glut ist ihm 
lastig, sondern den Mond. Er sehnt sicli nacli Kiilile, und sein Para- 
dies ist darum von Quellen nnd Schatten reich, von seinen Priestern 
erwartet der Wiistenbewohner reiclie Regenspende, dafiir halt er auch 
Processionen*. Wir traumten von einer paradiesischen Nachtherberge 
und dankten alle dem Himmel, als wir todtmiide am Vonverke 
der Klosterfestung Mar Saba standee, die nacli Lage und Bauweise 
ihres Gleiclien in der Welt niclit hat. Man denke sicli unseren Schrecken: 
die Pforte war geschlossen und dffnete sicli niclit, trotz des ungesttim- 
sten Rufens und Pochens. Wolil mochten die griech. Monche glauben, 
der Feind sei vor den Thoren, und die bitteren Erfahrungen von 

Das Wiistenkloster. 

nachtlichen Ueberfallen der Araber sicli ins Gedachtniss rufen; liegt 
dock auf den Mauern einige Fuss liocli lockeres Gestein aufgeschichtef, 
damit die unberufenen Giiste niclit unvermerkt Mar Saba ersteigen. 
Wir mussten das Gesetz respektiren, dass nacli Sonnenuntergang sicli 
die eiserne Tliiire niclit mehr entriegelt, und unter einer uberhangenden 
Felswand, die zum Unterstande der Thiere kammerartig erweitert ist, 
am 6. Januar im Freien iibernachten. In solch einer Wildniss und 
schauerlichen Bergschlucht liatte noch keiner von uns eine Winter- 
nacht zugebraclit. Vielleicht war diess eine der Hohlen, wo David 
auf seiner Flucht vor Saul in der Wiiste Engaddi ubernachtete, und 
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den Stein zum Kissen unter sein Haupt nalim? Audi die Anderen 
waren nicht auf Rosen gebettet, am sclilimmsten aber offenbar icli 
daran, denii icli hatte meinen Mantel auf clem Maulthiere gelassen und 
trug nur eine Baumwollblouse am Leibc. Die Gefahrten batten in- 
zwischen frisches Wasser gefunden, das jeder begierig trank, und so 
legte icli mich in Gottes Namen auf den liarten Roden, lelmte mein 
Haupt an den Fels und sclilief gleichwolil ein. Meine starke Natur 
widerstand, nur Finer von den Deutsclien trug ein Fieber davon. 
Halb erstarrt raffte icli am friihen Morgen meine Glieder zusammeii, 
und glaubte wolil um einen Zoll holier zu sein, denn nicht allein cler 
Tod, auch die Kalte streckt. Unsere Araber batten bald allerlei Ge- 
strauch und Gestriipp aufgehauft und machten ein prasselndes Feuer 
an, um wieder etwas aufzuthauen, die blosse Erinnerung an den vor- 
gestern Abends am Thurm zu Richa verzelirten Ziegenbock hatte sie 
auch nicht satt gemacht. Und ware die Redlining des Klosterdieners 
auch noch so hocli ausgefallen, eine solche Naclit wiinschte von uns 
alien keiner melir zuzubringen. So in der Mitte tier schweigsamen 
Wiiste zwischen Felsen eingemauert, den gahnenden Abgrund vor sicli, 
ein Stuck blauen Himmels iiber sicli — eine grossere Abgeschiedenheit 
als in Mar Saba lasst sicli nicht leiclit denken. Hier geht die Sonne 
spilt auf und friili unter, sodass man melir Schatten als anderwarts 
geniesst. Der Bergstrich von Mar Saba ist „eine grausame Wiiste, 
eine dtirre Einode zum Heulen“ (Deuter. I, 19; XXXII, 10). Ich stieg 
zum Thurm auf der Siidseite hiniiber, um diess wundcrliche Langen- 
viereck, die terrassenformig zur Tiefe abfallenden Bauten des Wiisten- 
klosters mit seiner Kirche in der Xahe zu betrachten und mit etwas 
steifen Fingern meine Notizen ins Tagebuch einzutragen. 

Offene Berghohlen und in Fels gehauene Monchszellen bildeten 
hier zuerst die Wiege des einsamen Lebens. Bis Engaddi hinab haben 
wir jene judischen Pythagoriler Oder Trappisten zu suclien, wovon 
Plinius V, 15 schreibt: „An der Westseite des Todten Meeres soweit 
von der Kiiste, als der scliadliche Eintluss des Sees reicht(V), wohnen 
die Essener unter iliren Palmen, ein von alien anderen Erdbewohnern 
unterschiedenes Eremitenvolklein olme weibliclien Umgang, wie ohnc 
Geld, die immer (lurch neue weltmiicle und lebenstiberdriissige Ankomm- 
linge sicli ergiinzen. So bestelien sie per saeculorum millia, ein ewiges 
Volk, obwolil unter ihnen niemand geboren wird.“ Ein soldier war 
der Einsiedler Ban us, unter (lessen Leitung Josephus Vit. 2 ein drei- 
jahriges Xoviziat durchmachte. Dieser Orden der Essaer oder Cliasi- 
daer kann mit mebr Grund, als die Carmeliten auf Elias, noch iiber 
Moses Tage hinauf zuriickgefiihrt werden. Jene frtihesten Lauren sind 
der Anfang zu deni nun dureh alle Welt beriihmten Mar Saba, das 
vom Altan gemessen 2000 P. F. fiber clem Todten, 680' iiber deni 
Mittelmeere, 660' iiber deni Grunde des Feuerthales in einer schauer- 
liclien Wildniss an der jahen Bergwancl liiingt, wo zudem die Enge 
und Windung der Tiefschlucht, welche bis zum Todten Meere bin sicli 
auf 1200' vertieft, weder nacli Ost noch West einen Fernblick ge- 
stattet. Nach glaubhafter Annahme schlugen die Wei sen aus dem 
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Morgeniande von Bethlehem, das nur drei Stunden von hier liegt, 
nach der Gegend von Mar Saba, diesem Sterne der Wiiste, den Rtick- 
weg ein. 

Mar Saba ist zwar nicht der Griindung, wohl aber seinem Be- 
stande nach das alteste Kloster in Palastina und hat alle an- 
deren iiberdauert. Urspriinglich liiess es die neue Suka oder Laura, 
ini Vergleiche zur alten Charitons zu Chareitun. Sabas zog aus Kappa- 
docien als Einsiedler nach Palastina, wurde 484 Priester und starb 
als Vorstand aller Lauren des Cedronthales 532 mit 94 Jahren im 
Stifte seines Naniens, naclidem er in den Kampfen gegen die Mono- 
physiten sicli hervorgethan und mit der Regel des Basilius die strenge 
Zuclit eingefiilirt hatte. In Kappadocien treffen wir jene uralten 
Grottenstadte in vulkanischer Formation auf Tagereisen weit gegen 
den Berg Argiius bin.*) Die Monchszellen von Mar Saba setzen sich 
drei Wegstunden weit bis an die Ausmiindung des Wady fort. Ivreuze, 
Kelche, blutende Herzen, Dornkronen und neutestamentliche Denk- 
spriiche in griech. Sprache sieht man an die Wande geineisselt. Man 
steigt vom Innern des Klosters zunachst liber 153 Felsenstufen bis zu 
einer Leiter, die Nachts aufgezogen wird und mit Hilfe derselben in 
die Cedronschlucht hinunter, um dann mit einer Laterne gebiickt in 
eine grosse dunkle Hohle zur Quelle des h. Sabas vorzudringen, die 
aus deni Felsen in ein kleines Becken tropfelt und auf sein Gebet ent- 
sprungen sein soli. Auch die wilden Tliiere suchen hier Labung; da- 
her rechtfertigt sich der Name Lowengrotte, worin der grosse Ein- 
siedlerabt einst sein Lager aufgeschlagen, und in neuerer Zeit ein 
russischer Veteran zelin Jahre gewohnt haben soil; noch Lusignan 
1755 liorte des Nachts verschiedentlich Lowen hier briillen. Auch hier 
ist es iibrigens der Lowe, wie im Abendlande der Bar, welcher den Volks- 
heiligen begleitet, (S. 768, 772.) Der arab. Patriarch Elias von Jerusa¬ 
lem haute neben seinem Sitze unweit der Davidsburg eine Kirclie nebst 
Kloster, und ging hinab in die Laura St. Saba, um da zu sterben 518. 
Die anfangliche Kirclie nebst dem Thurme zu Mar Saba war nach deni 
Zeugnisse des Monches Cyrillus (der, im gleiclien Jahrhundert mit dem 
h. Sabas sein und des Euthymius Leben beschrieb und neben ilinen 
hier sein Grab land), ein Werk Justinian’s und der Jungfrau Maria 
geweikt. 545 bemachtigten sich die Origenisten des Klosters, wurden 
aber mit Waffengewalt vertrieben. 

Ftirwahr! die Wiiste ist hier fruchtbar geworden und hat der Kirclie 
grosse Sohne gegeben; denn in diese neue Laura, die aber dem ent- 
stehenden Klosterbau gegeniiber spater die alte liiess, zog Chrysorrhoas 
al Mansur, der grosse Lehrer Job. Damascenus, einst Staatsrath 
des Khalifen Moawia und heldenmuthiger Kampfer wider die Bilder- 
stiirmer, sich als Monch zuruck und hier schrieb er 730—760 seine 
Aristotelische Dialektik und eine Glaubenslehre (De ortliodoxa fide) in 
vier Biichern, die als alteste systematische Dogmatik im ganzen Mittel- 
alter zum Lelirbuche diente; auch starb er hier im Alter von nahezu 

*) Vgl. 288, 717, 737. Bd. II, Kap. 13. J. Braun, Kunstgesch. II, 115. 
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100 Jahren (690 — 787). Erfahren wir docli durch den Monch An- 
tiochus (Quaresm. II, 690), dass um 614 nonnulli monachi iiber 100 

Jahre alt waren und 56 Jalire lang weder Laura noch Kloster ver- 
lassen batten. Das ist nehmlich das Jahr, wo die Perser die h. Grab- 
kircbe Konstantin’s zerstorten, und Sarazenen aclit Tage vor dem 
Eroberungs- und Yerwiistungszuge der Perser in Syrien St. Saba iiber- 
fielen und 44 Monche erinordeten, deren Reliquien spater in einer 
eigenen Kapelle beigesetzt wurden. Sabas Gebeine sind nicht mehr 
vorhanden, wohl aber hinter eisernem Gitter die Scbadel der Martyrer. 
Was fiir Griechenland der Berg Atlios, fur Italien Monte Cassino, 
das war fiir Palastina Jalirliunderte lang Mar Saba mit seinen zahl- 
reichen Lauren oder vereinzelten Moncliszellen und Felsenkammern, 
die sich im Tliale und den Bergliang entlang in einer Ausdehnung von 
14 Millien bis zum Todten Meere oft bis zu 4 Stockwerken iiberein- 
ander hinziehen. Manclinial ist eine Grotte durch Zwischenmauern in 
zwei oder drei Wolinungen gescbieden, ja Fabri von Ulm 1483 sail 
bier Triimmer wie von einer zerfallcnen Stadt, und man wollte sogar 
von 20000 Moncliszellen zu beiden Seiten der schauerlichen Cedron- 
scblucbt wissen (Tobler, Jer. II, 848). Schon bei Lebzeiten des Stif- 
ters Sabas bereclmete man die Zalil der Monche auf 1400, spater 
auf 4000—5000, ja bis auf 10000 Eremiten und 4000 Conobiten, 
was sclion von ausserordentlicher Niichteriiheit der Bewobner dieser 
Einode zeugen iniisste. Die Zalil 11000 erinnert an die 11000 Juug- 
frauen, aucli was die Martyrerschild el betrifft, kann sicli Mar Saba 
kiihn mit der Ursulakirche in Coin messen. Yielleicbt war bei diesen 
Angaben, wie sie Troilo 1666 und Nau 1674 geben, die Anzabl der 
im Laufe mebrerer Jalirliunderte in der gemeinsamen Todtengruft des 
Klosters aufgescbicbteten Monchsschadel gemeint. Mar Saba wurde 
wiederholt ausgemordet, so 769 bei einem neuen Ueberfall der Sara¬ 
zenen, wo unter ibren Streichen 150 Monche erlagen. Dasselbe Scbick- 
sal wiederholte sich 812. Nachdem die Briider von den Beduinen 
grosstentheils umgebracbt waren, lebte ein Tlieil 1103 andachtig in 
dem Filialkloster St. Saba auf Sion, stidlich vom Davidsthore. 

Die Kreuzfabrer fanden und liessen die Basilianer im Besitze 
ilires Stiftes, und gegen Elide der Frankenberrschaft lebte dort Job. 
Stylites mit 40 Monchen. Man zeigte^ wie schon 728, das Grab 
des b. Sabas, welches im Vorliof der schonen und bellen Kirclie eine 
Hand breit sich iiber den Boden erliob und mit einer weissen Mar- 
mortafel bedeckt war, sowie die Griiber des Cosmas, Johannes und 
anderer grosser Anacboreten. Als das h. Land den Christen wieder 
entrissen ward, vertheidigten sich diese Monche so kraftig, dass Sala- 
din eine eigene Scliaar gegen sie entsandte, die das Blutbad unter 
ihnen erneuertc. Nachdem das Kloster ersttirmt und alle Zellen bis 
auf die Kirche zerstort waren, blieben nur nocli ein paar Mann zu- 
rtick, die dem Sultan Geborsam schworen mussten. Auch unter tiirk. 
Herrschaft bekam es ilinen niclit besser; denn als sie inzwiscben sich 
wieder gemehrt batten und bei Tausend an der Zalil unter Selim II. 
(1566—1574) nach Jerusalem zur Huldigung kamen, liess der neue 
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Sandschak, liber die Menge dieser Unglaubigen erschrocken, alle bis 
auf zwanzig niederhauen, wodurch or sicli bci seinem Ilerrn niclit wenig 
in Gunst setzte. Wic viele dergleiclien Blutszenen hat die 
Umge gelid seit dem Hero di sell en Kindermorde sell on er- 
lebt! Patriarch Nektarius liess 16G4— 1668 die Klostermauern lieu 
herstellen. Chateaubriand spricht 1806 von 3000—4000 Todtenkopfen 
der erschlagenen Einsiedler. Dem Abbe Geramb zeigte man 1832 bei 
400—500 Martyrhaupter in einem Beinhause beisammen. Die Araber 
pliinderten das Kloster 1832 und besetzten es abermals 1834, wo 
Jerusalem in ihre Hande tiel. 

Um dicselbe Zeit wurde die Kirche, die gross und schon sicli 
ausserlich wie eine Moschee ansieht, neu gebaut und nacli Wcise der 
Griechen bis in die Kuppel hinauf durcli ernste Freshen von Heiligen 
mit grossem Nimbus geziert, aucli sofort in Gnaden mit einem mss. 
Kronleuchter beschenkt. Hinter dem Altar sind die zwolf Apostel in 
Lebensgrosse an die Wand gemalt. Die Kirche liegt 110 Stufen von 
der Klosterpforte abwarts, ist 45 Schritte lang, bei 41 breit und wird 
von einer Mauer mit machtigen Strebepfeilern gestiitzt. Man tritt 
durch die Klosterpforte zunachst in einen Hof, der die Stallraume 
enthalt. Aus dem grosseren, fest umsclilossenen Yorhofe gelit ein 
zweites cisernes Pfortchen in das eigentliche Conventgebaude, 50 bis 
60 Stufen ftihren aus diesem tiefer hinab zu den Gemachern der Diener- 
scliaft, abermals 50 auf den gepflasterten Platz, in dessen Mitte die 
alte Kapelle des Hieromonachos Sabas, ein Achteck mit einer 
Kuppel steht. Man sielit da den altarformigen Sarg des Stifters, sowie 
dessen Lagerstiitte und die Steinbank, worauf er gesessen. In der 
Nord-West-Ecke befindet sicli die Nikolaus-Kapelle, an der Ost- 
seite der Eingang zur Hauptkirche des h. Sabas. Die iibrigen 
Gebaude, welchc den Raum umschliessen, sind zur Aufnahme von Pil- 
gern bestimmt. 15—20 Stufen tiefer sind zwei kleine Gartenbeete mit 
einigen Gemusearten und 3 — 4 kleinen Baumchen. Auf einer der 
kleinen „Terrassen“ prangt angeblich nocli vom gottbegeisterten Sabas 
her am Felsen festgebunden eine immergrune Palme; aucli koinint 
eine Staude Zuckerrohr fort; aber kaum ein Bliimchen gedeiht in die¬ 
ser erstorbenen Felsenwiiste, das man zum Andenken des Besuches 
mitnehmen konnte. Mtihsam liaben die Monclie dem Steinboden mittels 
herbeigeschaffter Erde diese Gartchen aufgedrungen und sie mittels 
Rosmarin eingefasst. Yon den Gartenheeten 30 — 40 Stufen aufwarts 
gelangt man zu dem siidostlichen iiltesten Tlieile des lvlosters, den 
eigentlichen Felsenhohlen, unter denen die des Sabas, in welcher die¬ 
ser mit einem Lowen wohnte. Die Holile ist selir klein, kaum mocli- 
ten die zwei Genossen darin hinreichend Platz gefunden liaben, dock 
tragt sie sonst alle Spuren der Aeclitheit und hat einen grosseren natiir- 
lichen Yorraum. Yon dem Dache der Hauptkirche erreicht man die 
100 und mehr Fuss iiber dem Haupthofe in der nordostliclien Eelswand 
befindliche Zelle des Joli. D am a see nu s. Sie ist zur geschmack- 
losen Kapelle umgewandelt, unter deren kunstlosen Gemalden besonders 
luiufig der h. Georg und sein Drachenkampf vorkommt. An der 
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Aussenwand der Hauptkirclie liangt neben dem Eingang ein sehr altes 
Gemalde des h. Sabas auf Goldgrund mit vielen Szenen aus seinem 
Leben, die als Randverzierungen angebracht sind: unter den letzteren 
iindet sich schon die kleine achteckige Kapelle in ihrer jetzigen 
Gestalt, wozu in Jerusalem gentigend Yorbilder gegeben waren. Dem 
Haupteingang gegeniiber befindet sicli das Bild des Sabas mit einem 
Gewande von Silberblech, zur Linken die Entkauptung des Taufers, 
viclleiclit das beste von den vielen Malereien. Im Nikolauskirchlein 
sind innerhalb eines Eisengitters viele hundert Mensclienschadel auf- 
geschichtet, angeblich von den zur Zeit Chosroe 614 ermordeten 14000 
Anachoreten, im Yordergrunde drei besonders verehrte von standhaften 
Marty rern. In einer Kapelle hinter dem Hauptaltar, unter welchem 
ein Gemalde des Weltgerichtes an muhamedan. Yorstellungen erinnert, 
stellt ein Bildchen auf einem uralten Kasten einen Kelcli dar, aus 
welcbem der Heiland mit gebundenen Handen hervorzusteigen scheint; 
darunter stelien die Worte: o ^(009690^ apTO£ — es ist eines der iilte- 
sten Kunstwerke aus byzant. Zeit, und die Darstellung aucli im Abend- 
lande verbreitet. 

Ausserdem wird einer Kapelle des li. Georg, des Chryso- 
stomus und der 40 Martyr er erwahnt, sowie Quaresmius die Zellen 
des Euthymius und Cyrillus von Scythopolis auffuhrt. Sudwarts 
der Schlucht in dem einzeln stehenden Tliurme, wo ich meine Betrach- 
tungen anstellte, befindet sich eine Kapelle Simeon’s des Saulcn- 
lieiligen, der durcli sein 30 Jalire langes Stehen auf einer 80' hohen 
Siiule einen Zug der peinlichen Ascese indischer Fakire mit originellem 
Erfolge ins Cliristenthum heriibernalim. I11 Bethlehem und Nablus war 
urn 800*) ein Stylitli nach der Weise des beruhmten Saulenstehers; 
der Monch Epiphanius kennt 1170 einen in Gethsemane, Pliokas 1185 
in Mar Saba und an drei anderen Orten Palastinas. Audi im Abend- 
lande erwachte die Lust; der Bischof von Trier aber liiess einen sol- 
chen IJeiligen von der Siiule wieder herabsteigen, was dieser unter 
Thranen that. Man unterschied im Orient Monclie, Reclusen (eigent- 
liche Einsiedler) und Siiulensitzer. Ileilige mogen als Originale mit- 
unter einzig dastelien, lassen sich aber niclit nachahmen. Yergessen 
wir niclit, dass die Religiositat der ,,altglaubigen Griechen“ fast nur 
in Fasten und ascetisclien Uebungen bcsteht, die zum Tlieile den alt- 
testam. Standpunkt charakterisiren. 

Robinson ftilirt III, 872 den Thurm unter dem Namen Deir Mar 
Siman an; er lieisst aber aucli Der el Benat, viclleiclit weil liier mit- 
reisende Frauen untergebracht werden, und ist im Grunde ein Wacli- 
thurm, der nach Quaresmius kurz vor seiner Zeit zu diesem Zwecke 
mit grossem Aufwande erbaut ward. Tag und Naclit ist da ein Wiicli- 
ter angestellt, der nur durcli einen am Seil lierabgelassenen Korb hin- 
aufgezogen werden kann und mitt els Schnuren zu elf kleinen Glocken 
bei der geringsten Gefahr das Kloster in Alarm setzt. Dasselbe gilt 

*) Anonymus Caroli M. bei Rossi, Bulletino 1865, p. 87. Eine Stelle 
auf Garizim lieisst noch Ridschal el Amud, die Sanlenmanner. 
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von clem festen Klosterthurme gegeniiber, dessen nrspriingliche Er- 
bauung der Mutter des li. Sabas zugesclirieben wird, mit seinem Glocken- 
zug, wo seit alter Zeit stets ein Bruder auszulugen und nebenbei 
Rosenkriinze zu fertigen liatte. 1st diess derselbe, dessen erste Anlage 
der Eudoxia zugesclirieben wird, worauf der h. Euthymius von 
Melitene, der sicli urn 405 in die Wiiste Ruban zuriickgezogen, 
durch seinen Schuler Theoktistes zur Umkehr vermocht ward, um 
die Kaiserin von der Lehre des Eutyches zur Kircheneinheit zuriick- 
zufilhren? Sein grosser Scliiiler war Sabas. Das Felsenkloster zerfallt 
also in ein System von Zellen und Kapellen, Terrassen und Bogen- 
gangen mit Treppen und Absatzen, ein fortgesetztes Auf und Nieder, 
wie der Bergabhang den Plan eingab, auf den Eels und in die Eelsen 
hinein. Und diess Labyrinth von Gebauden ist mit der unersteigliehen 
Steinmauer umfangen. Allseitig ist den Sohnen der Wiiste der Zugang 

Das Inhere des Eelsenklosters Mar Saba. 

umnoglich gemacht, die zwar mit Marimba griissen, inwendig aber 
reissende Wolfe sind, suchend wen und was sie versclilingen. Auf dem 
Thurme gegeniiber halt jetzt ein Storch Schildwache. 

Zum Ruhme von Mar Saba tragt die Bibliothek bei, indem 
hieher in die Wildniss manches Schriftwerk aus langst vergangenen 
Tagen sich gerettet hat, Man spracli von Chirographen aus dem 4. 
bis 8. Jahrli. von der Hand fronnner Einsiedler oder kirchlicher Leli- 
rer, wie des Job. Damascenus, dessen Bibliothek zweifelsohne am Orte 
geblieben ist, Bei der Untersuchung dieser Schriftschatze 1806 
und 1834 fanclen sich unter anderen die Bucher des Aristoteles, 
Hippokrates und Libanius, 380 M. S. der Kirchenvater und Hagio- 
graphen mit dem Leben der Altviiter, ein griech. Unzialcodex aus dem 
8. oder 9. Jahrli. Weitere Evangelistarien und handschriftliche Bucher 
des Alten Testaments, meist zum Kirchengebrauche ill Palastina ge- 
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schrieben, stammten aus dem 12. tind 13. Jahrh. Tischendorf suchte 
noch 1859 drei Palimpseste heraus, mit den friiher entdeckten sind 
es deren neun. An die griech. Manuscripte reihen sicb arab. und 
syrisclie, russ. und wallachische, namentlich sind zelm sclione abessin. 
Pergamentschriften, sowie ein Band in bulgar. ocler serbischen Unzialen 
bemerkenswerth. Die Inglesi haben aucli bier, beisst es, werthvolle 
Handscliriften ausgefuhrt, und die Monche verfolgen darum mit gerecli- 
tem Misstrauen die Schritte der fremden Bibliographen. Eine Ent- 
deckung, worauf icb warte, sind die fiinf Biicher von Papias: Aoyuov 
xupt.ax(5v e^Yj'yTjasLC, die noch in den letzten Jabrbunderten in franzos. 
Version in Frankreicb sicb gefunden, icb aber in der Bibliothek von 
Paris, sowie anderweitig bisber vergebens suclite; neben vielem cbilias- 
tisch Erbaulichen war gewiss manches traditionell Bicbtige darin ent- 
balten. Eine gebrecbliche Leiter an der Wand fiihrt im Innern der 
Kirche zu einer 10' liber dem Boden sicb offnenden geheimen Thiire, 
durch die man einen kleinen viereckigen Raum, das Klosterarchiv, be- 
tritt, das aussen durch einen der ungelieuren Strebepfeiler maskirt ist. 
Ein Tbeil der Bibliothek ist im sudlicken oder Justinianstburm 
verwalirt; manclies wird vielleicht verborgen gebalten, denn aucli die 
Hospitalitat hat ibre Grenze. 

So ist der Boden rings mit dem Blute der Martyrer getrankt, 
deren Scliadelpyramide in der Kirche steht, und nebenbei manclie 
Quelle fiir die Wissenschaft entsprungen. Hauptsachlich zwingen aber 
die Monche durch ibre sittliche Strenge bis zur Stunde selbst den 
Andersglaubigen Ehrfurcht ab. Die Einsamkeit stimmt die Seele zur 
feierlichen Betracbtung und webmlitbigen Empfindung. Etwa 30 Monche 
nebst einigen Laienbrudern bewobnen gegenwartig das Kloster. Die 
Fasten sind liier permanent, kleine scbwarze Brode bilden den besten 
Tbeil der Nahrung. Sie fristen ihre Existenz mittels Stiftungen und 
Sammlungen in der ganzen orient. Kirche, ahnlich wie die latein. 
Vater ibr Almosen vom Abendlande erhalten; ibre Lebensmittel be- 
ziehen sie von Jerusalem, obwobl der Beclarf sicb fast einzig auf Ve- 
getabilien erstreckt, indem sie selbst an Samstagen und Sonntagen nur 
Eier und Milcbspeise geniessen. Die vorliberziehenden Araber erbeben 
iliren Tribut an Zwieback und Oliven, und selbst die blauen Tauben, 
die ungezalilt in den verlassenen Bergboblen hausen, und anderes Ge- 
vogel, wie die Amseln, geben nicht leer aus. Wenn ein freundlicber 
Greis lockencl vom Altan in die tiefe Cedronschlucht eine Hand voll 
Brosamen oder Rosinen hinauswirft, sammeln sicb die Vogel gross und 
klein, picken die Speise in der Luft auf und ziehen durch ibr Ge- 
zwitscher andere berbei, die auf Arm und Schulter fliegen, sicb liebkosen 
lassen und aus der Hand fressen. (S. 717.) Die schauerliche Steinwiiste 
von Mar Saba vermag kaum einen Vogel zu naliren. Humboldt be- 
wunderte das zutrauliche Verbaltniss der Vogel zu den Eremiten von 
Montferrat. Mit gleicher Zartlichkeit fiittern die Einsiedler in Mar 
Saba die Sanger der Ltifte. Selbst Tobler meint, es scheme, dass wo der 
Mensch sich Gott nabert, aucli das Tliier dem Menscben mit Vertrauen 
naben darf. Im Refektorium stelien zwei langmaclitige Tisclie, un- 
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gebeuer dicke Steinplatten mit Salat und Htilsenfruchten als dem 
wesentlichen Theil der Nab rung, wofiir der Convent jiingst in Beth¬ 
lehem Garten anlegen liess. * 

Was will das sagen, eine frostige Nacht auf dem Steinboden unter 
freiem Himmel zuzubringen, ohne gegessen zu haben, gegeniiber diesen 
heroischen Mannern, die ein Leben voll Entbehrung fuhren, beten, 
fasten und auf hartem Lager schlafen! Hatte ich mir durch meine 
erduldeten Strapazen doch nur den Eintritt ins Innere des Felsen- 
klosters ermoglicht! Aber von beiden Thtiren hintereinander dlfnete 
sich auch des Morgens keine, und wie nocli andere Reisende seitdem 
erfahren haben, kommt man selbst am liellen Tage nicbt ohne Em- 
]>f e hi ungs sell re iben des griecli. Patriarchen von Jerusalem 

Bergwelt am VVestufei’ des Todtensees. 

hinein, das in einem Korbe aufgezogen und gepriift wird; man reist 
daher am besten in Gesellscliaft von Russen daliin. So blieb mein 
sehnsiichtiges Yerlangen unerfullt; doch nachdem wir uns gewaschen 
und zum Aufbruche geriistet batten, liessen uns die Monclie einen 
Korb mit Brod und Wein an einem Seile vom Thurme hernieder, und 
war es auch wenig fill* so viele, so dankte doch jeder Gott fill* die 
Starkung. Mit einmal ertonte herzerquickendes Glockengelaute, lierr- 
licli sclioll das Echo durch die Thalschlucht — es war heute das 
griecli. Weihnachtsfest. Sclion um zwei Uhr Morgens. weeken in 
der Osterzeit die Glocken und die Monclie zielien den Choral an- 
stimmend mit Windlichtern iiber den Hof. Wir ziihlten sieben Uhr 
und batten nur nocli vier Stunden aufwarts nacli der Uavidstadt. 
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Mit Reclit fiihrt das Thai, welches oben der Cedron, unterhalb 
die Feuerschlucht heisst, in der Mitte die Benennung Monchsthal, 
Wady Raliib. Ein weiter ostlich streichender Wady Ruhaibe, sowie 
ein Wady er Racliib auf der Siidseite von Bethlehem sind geeignet, 
uns vielmehr an Beth Rechob II. Sam. X, G zu erinnern. Die Juden 
zu Keibar in Arabien entrichteten noch in den Tagen Benjamin’s von 
Tndela vom Zehnten alles Einkommens einen Theil zum Unterhalt der 
Armen und Frommen, welclie die Trauernden von Sion, die Weinenden 
von Jerusalem, die Beni Rechob hiessen. (Ritter, Erdk. XIII, 405.) 
In diesen arabischen Namen hat sich auf iiberraschende Weise das 
Andenken an die Rechabiten, jenen merkwtirdigen Wanderstamm 
erhalten, der unter seinem Fiihrer Jethro die Kinder Israels durch die 
Wiiste begleitete, und noch spater dem Yolke zur Seite blieb. Audi 
Kaleb der Kenisiter (Jos. XIY, 6 f.) war kein Israelit. Wir begcgnen 
ihnen wieder bei Jeremias XXXY, 6, welcher sie in den Tempel 
fuhrte und ihnen Wein vorsetzte. „Sie aber sprachen: Wir trinken 
keinen Wein, denn unser Yater Jonadab, der Solin Recliab’s, hat ge- 
sagt: Ihr und eure Kinder sollet nimmermelir Wein trinken, auch 
kein Haus bauen, keinen Saamen saen, keine Weinberge pfianzen noch 
besitzen, sondern ihr so lit in Zelten wolinen euer Lebetage, damit ihr 
lange lebet auf Erden, wo ihr Pilger seid.“ Und, heisst es weiter, 
der Herr stellte die Kinder Rechab’s durch seinen Prophe- 
ten dem Yolke Israel als Muster auf, und verhiess dabei, es 
solle ihnen nimmermelir fehlen. Diese Rechabiten, die, obwolil der 
mosaischen Offenbarung fremd, docli als befreundeter Stamm von den 
Israeliten briiderliche Duldung erfuhren, konnen in Ansehung ihrer 
Lebensweise fuglich fiir die Yorfahren der Essener und spatern Monche 
im gleichen Landesgebiete gelten. Yon den patriarchalischen 
Nabataern oder frommen Zeltarabern weiss auch Diodor*) zu 
melden; der Abscheu vor dem Weine ist von ihnen auf die 
Nationen des Islam iibergegangen. 

Yon Saba fiihrt ein Weg von drei Stunden gen Bethlehem zu an 
Burdsch el Humnia, einer zerfallenen Ruine, und in der Entfernung 
einer Stunde an einem Brunnen, Birket el Jastinije, voriiber, wel¬ 
cher Teichname an Justinian erinnert. Den Oelberg sieht man hier 
in zweisttindiger Entfernung, ebenso bei einigen Wendungen des Weges 
die Kuppeln der Omarmoschee und St. Jakobskirche nebst einigen 
Theilen der Stadtmauern. Auf der Hoke, die den Wady Taamira 
nordlicli begrenzt, fiihrt der Weg zwischen zwei bedeutenden Cisternen 
hindurch, wovon die grossere 60' lang und 40' tief bis zur Hohe von 
20' mit terra cotta ausgelegt ist. Sie gehorten zu dem nun verfalle- 
nen Kloster Der Dossi auf der Anliohe, und lieissen bei den Be- 
duinen Ham mam baradani, das kalte Bad. Auf diesern mit Ruinen 
bedeckten Berge bestand unter Abt Theodosius um die Mitte des 

*) XIX, 91. I. Sam. XV, 6. II. Kon. X, 15, 23. Die Nabataer waren 
nach Quatremere keine Araber, sondern aus Chaldaa eingewanderte Aramaer, 
zn Petra wird ihr Name zuerst genannt. 

Sepp, Palastina. I. 54 
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5. Jahrh. eine ganze Monclistadt, angeblich von 693 Briidern. Man - 
betete da in drei Sprachen. In der Hauptkirche unter den vier stieg 
man 602 auf 18 Stufen zu der an Reliquien reichen Hohle binab, wo 
die drei Weisen von Bethlehem bier eingekehrt waren. Sarazenische 
Rauber verbrannten 769 diess Centralkloster, ermordeten einen Theil 
der 70 Monche, die andern entflohen und zwei Kirchen verfielen. Ein 
elendes Wely Kabr Elua gibt dem Thalzuge nach Bet Sahur zu den 
Namen. Kurz vor Bethlehem, das von dieser Seite fast nocli lieb- 
licher sich anblickt, erreicht man Bet Taamar. 

Abbe Mo re tain, der latein. Kurat von Bet Sahur, stiess bei der 
Grundgrabung zum dortigen Kirchlein auf ein — vermeintlicli jtidisches 
Beschneidungsmesser von Silex; dazu fanden sich aber noch sechs 
kleine Steinsagen, welche de Saulcy*) sofort fur den Louvre mitnahm. 
Ferner kamen aus einem verschiitteten Gewolbe des Labyrinths Hun- 
derte von Lampen und Aschenkriigen, zumeist gut erhalten und von 
mannigfaltiger Form, Kriige wie fiir eine Puppenkiiclie, andere fur 
Kameellasten, die verschiedensten Gerathe, wie steinerne Siigen, 
scharfe Steinmesser, dreikantige auf zwei Seiten, spitz zulaufende 
Kolben, um Locher zu bohren, rundliclie Schleudersteine von 
hartestem Kiesel, wuchtig und im Umfang einer kleinen Faust u. s. w. 
zu Tage — als oifenbare Ueberreste der Steinzeit. Liegt hiezu dock 
der Feuerstein in Palastina massenweise vor. Zuerst brachte de Vogue 
1861 von Bet Sahur einen runden Klopfer, dazu einen ungeschliffe- 
nen Spaltkeil nach Europa. Der edle Due de Luynes liess 1864 
vom jtingeren Lartet begleitet, in einer Hohle am Nahr el Kelb nach- 
graben und dieser machte eine grosse Ausbeute an Steinwerkzeugen. 
Zu den Steinantiquitaten kam noch eine abgebrockene Broncenadel, 
ein Bruckstiick von menschlichen Zalinen und das gespaltene linke Bein 
eiues Wiederkauers. 

Schon Graf Pasch von Krienen fancl 1772 in den Grabern von 
Jos, wo Homer’s Ruhestatte bestand, ratliselhafte Pfeilspitzen und Ob- 
sidialklingen, wie in einem Grabe auf Pholegandros und auf Naxos.**) 
G. Finlay berichtet im Athenaum von Funden aus der Neuzeit in 
Griechenland, besteliend in Donnerkeilen (aaTpoTusXsxta), Aerolithen, 
Basalt- und Obsidiangerathe. In dem grossen Grabhugel von Mara¬ 
thon traf man sog. persische Pfeilspitzen, Triimmer von Obsidian. In 
Ninive hat sich im Palaste Sargon’s unter dem Piedestal eines Sphinx 
eine ungeschliffene Hacke aus Silex, ahnlich denen von Abbeville in 
Frankreich im tiefsten Diluvium gefunden. Die Assyrer hatten Stein- 
beile zu Amuletten, daher der Palast von Korsabad aus dem 8. Jahrh. 
neben Schmucksachen und Scarabaen aucli Kieselsteinmesser lieferte. 
Gleichzeitig haben die Geologen King und Forte bei Madras eine An- 
zahl von Steinwerkzeugen entdeckt: alle sind aus diclitem, halbglasigem 
Quarzit gearbeitet, der in jener Gegend in grosser Menge vorkommt. 

*) Voyage 1865. I, 144; II, 191. Die Abbilclungen im Journal of the 
Anthropological Instit. Lond. 1872, p. 338. Vgl. S. 641. 

**) Ross, Reise auf den griech. Inseln I, 161. 
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Indess wurden aucli zn Assam in Ostindien allerlei Werkzeuge aus der 
Steinzeit entdeckt, die das Yolk „Steine vom Himmelu nennt. Aelm- 
liclie Fiinde machte Dr. Sliemann 1871 bei der Aufdeckung der Mauern 
yon Troja. 

Diese gemeinsamen Ueberreste riihren aus der Urzeit der gesell- 
schaftlichen Zustande her. DieAttyspriester und alle Gallen entmannten 
sich mit einem Kieselstein. Mosis Gattin Zip ora beschneidet ihrem Sohne 
mit einem Steine die Vorhaut, und dem Josua wird befohlen, sich 
steinerne Messer zu machen, unv den Kindern Israels die Schande 
Aegyptens wegzunehmen (Exod. IY, 25; Jos. Y, 2). Noch am Ende 
der Richterzeit um 1100 v. Chr. lesen wir I. Sam. XIII, 19: „Es 
war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden; denn die 
Philister*) besorgten, die Hebraer mochten sich Schwert und Spiesse 
machen. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabgehen, so 
jemand eine Pfiugschar, Haue, Beil oder Sense zu scharfen hatte.“ 
Alte Juden (selbst zu Paris) bedienen sich bei der Beschneidung nocli 
heute der Steinmesser. Diese spielen eine historische Rolle. Nacli 
Plinius durfte der Balsambaum, der allein in Judiia vorkam, nur mit 
Steinmessern geritzt werden, um den kostlichen Saft unverdorben 
zu liefern. 

Schwert Gottfried’s von Bouillon. 

Wer weiss niclit, dass der Hunger mit der Theurung, der Durst 
mit dem bewussten Mangel an Getranke zunimmt? Auch wir erfuliren 
es heute, indem wir aufwarts gen Jerusalem zogen; denn als wir zu 
einer Wasserpftitze, dem Gazellenteiche (Birket IJatahie) kamen, 
wo iiber dem in einem Eelsloche zuriickgebliebenen Regen bereits der 
grime Schimmel angefiogen war, schopften alle in die hohle Hand, 
doch auf meine Warnung mit der Yorsiclit, der kleinen Blutegel in 
Aclit zu nelimen, indem ich an die schmerzlichen Erfahrungen der 
franzos. Soldaten beim Feldzuge in Aegypten erinnerte. Ein paar 
schwarze Zeltdorfer von streifenden Hirten trafen wir heute wieder 
unterwegs, wie sclion Tags vorher. Solche Schafhiirden in der Nahe 
von Hohlen besuchten I. Sam. XXIY, 4 schon Saul und David in der 
Wiiste Engaddi. Dauar heissen derlei Beduinenlager, ilire Nahe ver- 

*) Das Eisen reicht in Aegypten bis in die Zeit der grossen Pyramiden 
liinauf.’ Mizraim selbst heisst Deut. IV, 20 ein eiserner Ofen, Gen. IY, 92 
ist Tubalkain, d. i. Vulkan der vorflutliige Meister in Erz und Eisen. 

54* 
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kiindet regelmassig das Gebell der Hunde; dami kamen ein paar Manner 
heraus, besprachen sich mit dem Fiihrer iiber wer und wohin, gaben 
sick das Friedenswort und wendeten sich wieder ins schwarze Zelt 
zuriick. Diese Hirten in ihren schmutzigweissen, schwarz oder braun 
gestreiften Ziegenmanteln und Kameeldecken, deren Haupt ein mit 
einem kameelharenen Strick um die Schlafe befestigtes Seidentuch um- 
spielt, sind die Nachkonnnen jenes Mannes, von dem gesagt ist Gen. 
XVI, 12: „Ismael wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider 
jedermann und jedermanns Hand sich wider ihn erheben; all seinen 
Briidefn gegeniiber wird er seine Zelte aufschlagen.“ Ismael ist der 
Vater der „Sohne der Wiiste“, die in ihrem Wesen so unruhig und 
habgierig sind, wie ihre bevorzugten Briider, die Erben des Reiches 
— wir werden ihnen nocli offer begegnen. Der Gruss Salam aleik 
oder aleikum, aucli einfach Salame! „Friede mit dir, oder mit euch!“ 
entspricht dem Naturzustande dieses Landes; denn eigentlich befindet 
man sich einem bewaffneten Feinde gegeniiber auf dem Kriegsfusse 
und schliesst nur nach einigem Recognosciren im Vorlibergehen Friede. 
Das Entgegenkommen der Beduinen und Fellahen vor den Dorfern 
und Zelten, das Unterhandeln wegen des Durchzuges, welches gewohn- 
lich mit Tributzahlen endet, dann der Friedensschluss bis liber die 
Grenze des Gebietes ist ein flir orientalische Reisen cliarakteristischer 
Zug. Der Landmann in Judaa ging und geht niclit selten mit der 
Flinte am Rlicken und im Glirtel ein Pistol hinter dem Pfluge. 

Flinf Berge liatten wir bereits nach einander iiberstiegen, ohne 
in ein Thai herabzukoinmen, dann erblickten wir am Horizont im 
Norden auf der obersten Hohe des Gebirges die Zinnen Jerusalems. 
Auf majestatischem Throne erhob sich vor uns die Stadt des grossen 
Konigs. Da wurde mir erst klar, dass Jerusalem die Stadt Gottes 
auf dem Berg heisst. Der Sion 2450' iiber dem Meere liegt 400' 
holier als der Brocken, der Oelberg misst 2550', Bethlehem wieder 
2450', Hebron 2740'. 

Das Cedronthal hat auf eine Lange von acht Stunden ein Gefalle 
von vierthalbtausend Fuss. Nur im Hochsommer fallt der Sonnenstrahl in 
die Tiefschlucht, worm Wildtauben hausen. In der Glutzeit des Jalires 
liegen bosartige Schlangen unter Steinen auf der Lauer, die an die 
Fiisse der Pferde sich schnellen, aber von den Arabern mit beliut- 
samem Griff hinter dem Kopfe gefasst unter dem Yatagan ihr Blut 
und Gift verspritzen. Grosse Eidechsen rascheln zwischen dem Ge- 
steine hin gleich kleinen Krokodilen, unschadlich zwar aber hasslicli 
anzusehen. Aus einem niederen Schluf in den Klippen des Wady Rachib 
ergreift vielleicht eine Schakalsfamilie, aufgesclireckt vom Larme der 
Heranziehenden die Flucht. Wir gingen noch eine mlihsaine Strecke 
in der Thalritze aufwarts. Dass in diesem Bette doch mitunter ein 
reissender Winterbacli herabrauscht, beweisen die zalilreiehen, 10 bis 
12' hohen Wehren quer liber die Thalschlucht und die ausgewaschenen 
Felsen am Grunde. Erstere liaben die Bauern wohl mit Rlicksiclit 
auf das Ueberfliessen des Hiobsbrunnens und die Ansammlung der 
Winterregen bier zwischen den Bergen gezogen. Weiterhin stiessen 
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wir auf einen Esel, in dessen beweglichen Riicken ein Rabe sich fest- 
krallte, ungeduldig, dass der Vierfiissler sicli niclit endlich streckte 
und ihm sein Fleiscli bis auf die Knoclien zum Frasse anbot. Links 
ackerten einige Fellahs am Abhang mit Thieren von so armseliger 
Zucht, dass kein Milo von Kroton dazu geliorte, heute noch soldi ein 
Oeclislein auf die Scliulter zu nehmen und damit fortzuspazieren. Wir 
hatten das Hirtendorf Bet Saliur el Atika vor uns, und genossen von 
einem Hiigel die Aussiclit sudlich auf den Frankenberg und den zacki- 
gen Lauf des Wady en Nar; westlicli lag Sur Bachir, ostlich die Berg- 
gelande von Abu Bis, ringsum erstreckten sicli bebaute Terrassen. 

Emtube oder Um Tuba ist jenes Metoba, wo die Einsiedler 
Marinus nnd Lukas ein Kloster stifteten und St. Theoktist Wohnung 
nahm; dieser zog 411 mit Euthymius aus und gelangte in ein schauer- 
lich tiefes Thai. Guarmani hat hier eine unterirdische Kapelle der 
mater beatitudinis ausgegraben. Ein Marmorbecken mit eingehauenem 
Kreuze von Hohe und bei 4' Breite liegt als eliemaliger Taufstein 
am Boden, und erinnert an den achteckigen doppelt so grossen in der 
Bethlehemkirche. Eine Saule stelit am Eingang einer Holile, in der 
Nahe liegt eine trockene Cisterne Bir el Kut und die Dorfruine. 
Hier in der Gegend bestand auch das Kloster des Cassian, und die 
benachbarten Chorbet Um Magdala und Chorbet Luka erinnern 
des weitern an Klosterstationen nachst Bethlehem, wo zuerst die 
Romerin Paula ein Monchs- und drei Nonnenhauser errichtet liatte. 
Der Ibne lasst ein altes Jabne an der Statte vermuthen. Dem un- 
teren Bet Sahur bei Bethlehem stelit ein oberes, Jerusalem zu, im wei- 
ten Felde gegeniiber, und dieses fiihrt den Beinamen el Atika oder 
Utika, das alte — wahrscheinlich wurden in beiden Hirtendorfern 
Schafheerden zum taglichen Opferdienst fur den Altar geweidet. In 
Bet Sahur el Atika fand Tobler Jer. II, 417 eine hebr. Grabinschrift. 

Sur Bachir liegt nur 3/4 Stunden von Jerusalem und zalilt etwa 
40 Hauser d. h. viereckige Stein- oder Lehmhutten mit einer einzigen 
thurmartigen Ruine. Nur Moslimen hausen darin, das Dorf aber ist 
alt, denn es hat den Namen mit dem abseits des Oelbergs gelegenen 
Bachurim gemein. Das Wort ist gewiss dasselbe*) und bedeutet 
„in den Felsenliohlen“, oder richtiger Haus der Holilen md), 
wie in Hauran. Saul gab seine Tocliter Michol an Paltiel, den Sohn 
Lais von Gallim, d. h. Bet Dschala; sie trennte sich jedoch von ihm, 
und nun heisst es II. Sam. Ill, 16: „Ihr Mann ging mit ihr und weinte 
hinter ihr drein bis gen Bachurim.“ Es war Bachurim, wo David auf 
seiner Flucht vor Absalom, der als der Erstgeborene und rechtmassige 
Sohn wider die Thronfolge der Kinder Bathseba’s rebellirte, von Semei 
mit Steinen geworfen wurde und wo darauf Achimas und Jonathas, 
seine Gefahrten, in einem Ziehbrunnen ein Yersteck fanden (II. Sam. 
XYI, 5; XVII, 17). Diese gingen vom Brunnen Rogel, dem heutigen 
Bir Eyub, nacli Bachurim, um dem Konige nachzueilen und ihn zur 

*) Nebenformen Baxtopa, Box-xo’L^- Oder soil der Name von der Friih- 
feige, Bokkore, herriihren? Dass Agallim in Eusebius’ Onomastikon gleicli 
Agalla Jos. Ant. XIV, 1, 4, ebenso Gallim gleieh Galla, Betdjala, vgl. S. 645. 
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schleunigen Flucht iiber den Jordan zu vermogen. Auf diesem Wege 
scheint aucli Judas letzter Konig, Zedekias, sich gefliiclitet zu haben, 
von dem es II. Kon. XXV, 4 lieisst: „Alle Kriegsmanner flolien Nachts 
durch den Thorweg zwischen den beiden Mauern, der zu den Konigs- 
garten fiilirt, aber die Chaldaer jagten dem Konige nacli und holten 
ihn ein im Blachfelde von Jericho.4* Nehem. Ill, 15 ist einer Mauer 
des Teichs der Wasserleitung zum Garten des Konigs gedacht. Die 
Konigsgarten erstreckten sich zwischen dem Teiche Siloa und Brunnen 
Rogel; das Thor der Flucht ist also zwischen der Sions- und Tempel- 
mauer unmittelbar von der Residenz aus, welche an den Tempel stiess. 

Endlich erreichten aucli wir den Hiobsbrunnen und standen am 
Fusse des Doppelhiigels Sion und Moria. Jerusalem erliebt sich auf 
dem Yorberge zwischen den Thalern Hinnom und Kidron, die sich 
liier gabeln; aber wenn Abraham zum Konigsgrunde Scliave nieder- 

G-rabergruft am Eingang der Kidronscklucht. 

• 

stieg, wo Absalom spiiter sein Denkmal errichtete (Gen. X1Y, 13, 17; 
II. Sam. XVIII, 18), und liier mit Melchisedek,, dem Konig von Salem, 
die Begegnung stattfand, musste die Strasse von Hebron niclit auf der 
Hohe, sondern im Tliale ziehen. Xur vom Stiden angesehen ist der 
Moria ein Berg, und hier unten ist die Durclisicht so enge, dass man 
einzig den Moria und sonst nichts von der Stadt gewahrt. Das Itine- 
rar des Uri von Biel 1564 meldet von zwei Bitumen und einem schlich- 
ten Bau, wo die Juden zu beten phegten, weil hier Abraham zuerst 
den Moria erblickt liabe (Carmoly, Itin. 442). Barclay bemerkt c. 2: 
Wenn Gen. XXII, 2, 4 Gott zu Abraham in Bcrseba spricht: ,,Geh 
liin ins Land Moria!“ und dieser am dritten Tage die Augen erliebt 
und die Static vor sich sielit, darauf dem Isaak das Holz auf die 
Schulter legt u. s. w., so finde diess nur hier unten im Cedronthal 
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seine Erklarung, denn von keinem anderen Punkte ans konne man 
sagen: die Augen nacli Moria erlieben. Er verbindet clamit die Notiz, 
dass nocb liente eine Ruine daselbst den Namen Chorbet Ibrahim 
trage, nacli dem Yater Abraham nchmlich. Diese Beobachtung halt 
er fiir so auffallend, dass sie schwerlich der Kaiserin Helena entgangen 
sein diirfte. Rauberische Beduinen versprengten ihn und hinderten die 
nahere Untersucliung(?): aber wie kam der Patriarch auf seinem Wege 
hier ins Thai herab? Obige Notiz iiber den Weg von Gallim oder 
Galem, Beth Gala iiber die uralten Wohnsitze der Choraer, Bechor 
oder Bachurim lasst errathen, dass dieser Thalpfad der altere war, 
und erst Salomo die Strasse auf der Holie anlegte, um die Quader 
zum Tempelbau zu befordern. 

Jerusalem yon Slid. 

Nocli batten wir den Hollenpfuhl ini Wady Pharaun oder die 
iiberschiittete Stiitte Tophet zu iiberschreiten. Vom Feuerofen des 
Typlion, jenem uralten Plutonium, hat der Cedron den Namen Feuer¬ 
bach (Wady en Nar, IIupivoc 7uoirap.dc) oder Thai der Thranen ererbt. 
Solclic Eingange zur Untenvelt kannte das Alterthum viele: in Ilellas 
bci Pylos, im h. Haine zu Colonos bei Atlien, in Italien am vulkani- 
sclien Avcrncrsee, in Deutschland am Horselberg. Nacli dem Talmud*) 
war hier einst Rauch aus der Erdc gequalmt, sodass der Ge- 
danke, hier eincn Ilollenschlund zu erkennen, um so naher lag. Der 

:}:) B. Erubin. f. 10, 1. Duae palmae sunt in valle Ben Ilinnom, inter 
quas ascendit fumus, i. e. quod discimus: Palmae montis ferri sunt igneae, 
i. e. ostium Gchcnnac. Matth. X, 28. 
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Riesengrund Repliaim begrenzte die Teufelsschlucht Gehenna und die- 
ser Name ging sofort auf den Abgrund der Yerdammten 
liber. Die chthonischen Gotter besassen unterirdieche Hohlen, wir 
lesen von erdverschlungenen Heroen, wie dem schlangenfussigen Erech- 
theus und Trophonius, und soldi ein Puteal oder Bidental, eine vom 
Blitz aus der Holie getroffene Statte zwischen zwei Palmen in Ben 
Hinnom war an diesem Orte. Schon allein der Anblick starrer Felsen 
gewahrt eine Ahnung des Hollischen, um wie viel mehr das schwarze 
Gekllift und schauerliclie Geklippe im Schluchtenthale Cedron, dem 
weltberuhmten Todtenthale Josaphat bis zum Todten Meere liinab. 
Wir empfinden beim Uebergang liber diese weltberiihmte Statte des 
Schreckens nur den Wunsch, dass man die „unergrundliche Tiefeu 
durch Nacligraben erforsche. (S. 756.) 

Naclidem icli wieder im Kloster angekommen, und Fra Remigio, 
den ich wegen seiner Gemiithsart Angelico nannte, durcli ein Mittags- 
malil den Hungrigen gespeist, den Miiden erquickt hatte, uberwaltigte 
der Schlaf mit aller Macht den der Erholung bedtirftigen Korper, und 
ich kam erst am Abende in die li. Grabkirche, um Gott fur die gliick- 
liche Jordanfalirt zu danken. Andern Pages erlangte ich aus den 
Handen des „zuvorkommenden“ Pferdeflihrers meine Reiseffekten wie¬ 
der, naturlich mit Abgang der Lebensmittel. 

56. Mar Jakub uud all die orientalisclien Kirchen 
und Kloster. 

Erforschen wir, wie sich das Christenthum an der Quelle in 
Jerusalem darstellt, so finden wir liier drei verschiedene Tempel, des 
Yaters, Sohnes und Geistes, letzteren fuori le mura. Daran reiht sich 
die Jungfrauenkirche zu Bethlehem, die Hagia Sophia am Tempel- 
berge, ferner das Grabheiligthum der Madonna im Thale Josaphat 
nebst der Kirclie zu St. Anna mit dem lieutigen Titel der Immaculata 
conceptio, die Kapelle der mater dolorosa auf Golgatha und Maria 
Erscheinung seitwarts vom Christusgrabe, die Ecclesia S. Maria latina, 
Maria Maggiore im alien Hospital, und Maria minore, die Deutsch- 
ordenskirche zu Unser Lieben Frau auf Sion, die Kirche der Ohn- 
maclit Maria’s im Thale an der vermeinten Stelle der Begegnung mit 
ilirem kreuztragenden Sohne, allein zelin Marienkirchen in Jeru¬ 
salem. Maria de Spasmo, jetzt Hammam es Sultan, welche bereits 
Sanuto kennt, haben 1860 die unirten Armenier angekauft und wieder 
in eine Kapelle umgewandelt. Wem die Yerbreitung des Madonnen- 
dienstes im Abendlande auffallt, der mag sich mit dieser Erscheinung 
im Morgenlande vertraut machen, wo zu diesem Cult die h. Helena 
und der prachtliebende Justinian monumcntale Wunderbauten ersclm- 
fen. Endlich haben wir noch die Kirchen der Apostel und andercr 
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Heiligen zu betracliten, welche von der altesten Zeit her die Yerehrung 
der Glaubigen genossen. 

Das ansehnlichste unter alien Besitzthiimern der Christen in Jeru¬ 
salem bildet heutzutage die Jakobskirche sammt dem Kloster der 
Armenier auf Sion, indem es mit den Pilgerwohnungen und Garten 
einen Flachenraum von y4 Million Quadratfuss einnimmt, wozu noch 
der ausgedelmte Gartenbezirk im Suclen der Citadelle oder gegeniiber 
der durch Ibrahim Pascha erbauten Kaserne zwischen der Gasse der 
Armenier und der Stadtmauer bis in die Richtung der Sionspforte 
kommt. Eine Kaserne waren ja aucli die rom. Castra in der Nahe des 
Praetorium Pilati. Dieser Stadttheil, mit Recht das armenische Quar¬ 
ter genannt, stosst im Norden an das Christenviertel um die h. Grab- 
kirche her, am Ostabhang des Sion an das Judenviertel, wahrend das 
Quartier der Muhamedaner im Thale und an der Morgenseite Jeru¬ 
salems sich ausbreitet. Wie auf dem Sion ausser den Mauern geht 

Kirche und Kloster der Armenier. 

auch in den armenischen Garten der Pflug liber die Ruinen, wahrend 
im anderen Tlieile Blumen- und Gemiisefelder mit Oelbaumen und 
schattigen Pinien oder Cypressen abwechseln. 

Durch einen Vorplatz gewinnt man den Zutritt zu den betracht- 
lichen Gebauden, wo angeblich 4000 bis 5000 Pilger lierbergen konnen, 
und gleichwohl bei dem Zudrange aus Armenien, Persien und den 
fernsten Theilen des Reiches an Festzeiten niclit alle Unterkunft finden. 
Auch liier herrscht der Spitzbogen; das Thor und alle Fenster im 
Erdgeschosse, wie nicht minder im oberen Stockwerk, sind davon ein- 
geralnnt, zugleich ist das Baumaterial iiberall vortrefflicli. Hier wolint 
der Patriarch mit fiinf Biscliofen und melir als hundert Geistlichen, 
man siclit sic an hohen Festen in prachtvollen golddurchwirkten Or- 
naten einherschreiten. Der armenische Bischof zu Jerusalem nahm 
bereits 1310 den Namcn eines Patriarchen an. Freilich liaben sic 
hier und in Konstantinopel nur den Namen, wie die romischen 
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zu Aquileja oder Yenedig und Lissabon, niclit aber die coordinate 
Stellung mit dem Katliolikos zu Edschmiazin*), der sich Diener Christi 
und von Gottes Gnaden nennt. Seit 1843 Pogos vom Stulile des 
Jakobus abgetreten, stelit Zacliarias dem Patriarchate vor. 

Das Stift Mar Jakub gilt filr das reicliste in der Stadt, wie in 
der ganzen Levante, aucli felilt es nicht an einer von Thieren getrie- 
benen Getreidemtilile, an Backereien und Mundvorrath fur wenigstens 
ein Jalir. Der Thurm einer verungluckten Windmiihle steht vom Sions- 
thore nordlich. In einem Winkel vor der Kirche hangt das Sim an¬ 
trum, ein neun Schuh langes Bretstiick, welches die Glocke, und das 
sog. heilige Eisen, eine dicke krumme Stange, welche den Kloppel 
vertritt. Wenn sclion das Schlagen der Glocken in Italien einen wider- 
wartigen Klang gibt, als getraue man sich nicht, den Glauben 
laut werden zu lassen, dann stelle man sich bei der Abneigung 
der Orientalen gegen die Glocken dieses lidlzerne Gelaute, eine 
fortgesetzte Pumpermette oder Charfreitagsplankelei vor. Jeden Mor¬ 
gen ward icli davon geweckt, indem der Glockner des h. Grabdomes 
wie an der Jakobskirche mit langsamen, dann immer schnelleren Stock- 
schlagen bis zu dem wieder langsamen Schlusspunkte auf die Holztafel 
das schallende Signal zum Beginn des Gottesdienstes gab. Nur das 
Glocklein der Franziskaner tonte vom Salvatorkloster silberhell da- 
zwischen. Am Sinai lautet es zum Morgengebet, indem der Stock an 
ein aufgehangtes Stuck Granit sclilagt, ein Holz daneben gibt den Ton 
zum Abendgebet. Auffallend meldet Tschudi, dass St. Jakob 1519 
zwei Kirclithurme besessen, wahrend jetzt nur die Kuppel liervorragt. 
Nach Kemaleddin p. 271 Avar den Moslimen unter der Kreuzesherr- 
scliaft nichts peinlicher, als der Glockenschall, wahrend die lebendige 
Stimme der Gebetsausrufer verstummte. 1st es das liebgCAvordene 

der Wiiste, wo nur die langweilige Sclielle des Kameels 
Karavane voranschreitenden Esels die 

feierliche Einsamkeit stort, Avas den Araber Avider den Erzklang’ ein- 
nirnrnt? Uns ist diess ein vollig unbegreiflicher Widenville,, der gleich- 
Avohl anfangs im Abendlande gegen die Glocken gehcrrsclit liaben 
muss, da die Sauglocke spricliAvortlich und die Wetterglocke wenigstens 
den Ilexen oder Alrunen verhasst ist. Es gehorte zu Saladin’s er- 
sten Thaten, dass er die Glocken der Tempelkirche und 
thurmes herabwerfen und in Stiicke schlagen liess. In 
gestalten sich die Dingc anders. In Smyrna bcgannen 
Dortsein die Armenier Kirclithurme zu bauen und Glocken aufzuhangen, 
die Lateiner in Konstantinopel und Jerusalem tliun es den Grieclien 
nocli zuvor, und seitdem klingt es in den Landern des Islam melodiscli 
wieder. (S. 481, 490.) 

Die Morgenlander, die nach der Weise des Alterthums koine 
Glocken liaben, also aucli keine Thiirmc liiezu brauclien, konnen nach 

Schweigen 
oder des als Zugfiilirer der 

des h. Grab- 
jiingster Zeit 
bei meinem 

*) d. i. Descensus, vom Herabsteigen Noah’s vom Ararat, dann von der 
Herabkunft des Erlosers, aucli befindet sicli dort die Lanzc Christi, die in 
Prozession getragen gegen die Pest schutzt. 
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unserem Ohre ebenso wenig singen. Es ist ein Kreischen und Fistu- 
liren, und weder Klang noch Melodie darin, ja man sielit ihren knapp- 
gegurteten, leichenkaften Wandbildern, so zu sagen, nocli dasselbe 
Naseln an. Da, wo die Psalmen gediclitet wurden und der Kirchen- 
gesang seinen Ursprung nahm, ist es mit dem Cantus am klaglichsten 
bestellt; das reine menscliliche Stimmorgan wird unnaturlich in lang- 
gezogene Nasaltone tibersetzt, worauf plotzlicli die rascbesten Rouladen 
wechseln und betaubendes Gescbrei in den hoclisten Tonen zum Sclilusse 
folgt. Was bei anderen Nationen aus Brust und Kelile gesungen 
heisst, ist bei den Grieclien und Armeniern ein widerliches Gegurgel 
und Genasel, bei den Turken und Arabern ein in unaussteliliclie Noten 
gesetztes Hundeknurren und Schakalgeheul. Da wo Isaias, einer der 
grossten Dichter der Menschlieit, seine Gesange schrieb und Jeremias 
die Klagelieder verfasste, tritt langst nur der Misston dieser verschie- 
denen Religionsparteien ans Ohr. Gleicli dem altglaubigen Juden 
spricht der Grieche: „In der Kirche andert sick nichts!“ und fukrt 
zum Beweise fur die Stetigkeit der keutigen Ausspracke deren kircklicken 
Gebrauck an. Jedenfalls riilirt diese Sangesweise selbst bei den Brali- 
manen aus dem kocksten Altertkum ker. Auffallend war mir iibrigens 
die Neugier, ja das Entziicken, womit die grieckisck-russiscken und 
armeniscken Pilger in der Grabkirclie den] Tonen der Franziskaner- 
orgel lausckten, nackdem sie ikr Lebelang nickts dergleicken gekort. 
Und dock erkielt Karl d. Gr. in Aaclien das erste Organon aus Kon- 
stantinopel! Wie traurig stimmt uns das Sckweigen der Glocken in 
den drei letzten Tagen der Leidenswocke! Kein Wunder, dass der 
frankische Pilger nacli so vielen stillen Wocken beim ersten Klange 
der Glocken ergriffen und zu Thranen gertikrt wird. Icli wenigstens 
konnte diese Seelenstimmung nie verlaugnen, und mir sckeint, als ob 
die Erfindung der Glocken einen innigeren Austausck der Gefiikle mit 
Gott und seiner Sckopfung moglich macke und keineswegs zu den ge- 
ringsten Yorziigen des Ckristentkums gehore, wie in der Arckitcktur 
der kervorragende Bau der Tkiinne, welclie dem Juden- und Heiden- 
tkum nock fremd waren. 

Sclion die Vorlialle der Jakobskircke ist mit Fresken aus der 
bibliscken Gesckickte reicklickst gesclimiickt. David, der mit Krone 
und Harfe darunter sick befindet, kat kier sein besonderes Gedacht- 
nissfest. Im Innern ersclieinen Wande wie Boden in wakrkaft orien- 
taliscker Farbenprackt mit Marmor und Porcellan, Perlmutter, Sckild- 
krotensckaalen und Teppiclien geziert, wakrend die Aliare, von Silber 
und Gold ausgelegt, mit Malereien prunken. Das Heiligtkum ist bis 
zur Mannskoke mit blauglasirten Ziegeln gemustert, woriiber eine Reike 
von Bildern aus dem Leben der Martyrer liiuft. Zu beiden Seiten des 
Chores stehen bunt und voll Goldsckmuck die Gestalten des Jakobus 
und Simeon Justus mit langen Barten, Sclilangenstaben und zur Seg- 
nung erhobenen Handen. Von der Decke hangen Dampen und Straussen- 
eier an rotkseidenen Scknurcn (S. 413) und Kandelaber, dick wie Siiu- 
len, tragen bemalte Wackskerzen. Zwiscken Schiff und Clior stclit 
ein vergoldeter Tkronsessel mit reickem Baldachin, vor dem eine 
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ewige Lampe bremit. Auf ihm sitzt unsichtbar der h. Jakobus: 
daneben stelit der Patriarchenstuhl. Die Thiiren zur Grabkapclle 
und Scliatzkammer sind mit Perlmutter und Scbildkrotmosaik eingelegt, 
die Eisengitter aufs^kiinstlichste gesclimiedet. Die Masse von goldenen 
und silbernen Zieratlien blendet das Auge und hat den Werth einer 
Million Piaster. Unter dem ostlichen Altar brennen seeks Goldlampen 
liber einer kopfgrossen, mit Gold eingefassten Oeffnung, welche die 
Stelle der Enthauptung des ersten Martyrs unter den Aposteln 
bezeiclmen soil, auch zeigt man seit Jahrliunderten Jakobus Haupt 
und Hand. Eine Seitenkapelle gegen Mittag ist dem weiblichen Ge- 
sclileclit zur Andacht angewiesen; iibrigens zieht das Yolk ordentlicli 
die Schulie aus und kauert auf den Teppichen am Boden. 

Der Garten der Armenier gehorte ehedem zur neuen Konigsburg 
des Herodes, spater zum Pratorium des Pilatus. Kaiser Konstantin 
und Papst Silvester schenkten dem armen. Konige Terdat (Tiridates) 
und dem h. Georg Photistes bei deren Besucli der denkwurdigen Stat- 
ten die Jakobskirche sammt dem Calvarienberg, so schreibt Petermann; 
die Notiz ist mir neu. Georgiens Konig Georg I. Kuropalata 
baute im 11. Jahrli. zuerst das Kloster, woran sick eine grosse Kirclie 
sckloss. 1105 ubergab die Stifterin und Abtissin eines georgisclien 
Frauenklosters dem Yorsanger beim k. Grabe Ansellus eine Kreuz- 
partikel. Als das Jock der Moslimeu durck die Kreuzfakrer 
gebrocken war, erhoben sich auck die morgenlandischen 
Ckristengemeinden und unternalimen im Laufe des 12. und 13. Jakrh. 
neue Kirckenbauten, namentlick im byzant. Style. Walirend der Fran- 
kenkerrscliaft hiess es das jakobitiseke Hospital, und man bewakrte 
darin das Haupt des alteren Jakobus. Hetkum II., der die Iieise 
zum Khan der Tataren machte, baute an der Kirclie der Armenier, 
sein Sohn liegt darin begraben (vgl. S. 558). Auf einer Saule in der 
Yorhalle steht die Grabschrift eines ilirer Bischofe mit dem Jahre 768, 
d. i. 1238 n. Chr. Damals lebten die Armenier nock insgesammt in 
Glaubensgemeinschaft mit den latein. Christen, und nock 
Baldensel schreibt 1336 Hodoepor. 124: „Diese Kirclie der Armenier 
halt es im Glauben allein mit der romiseken, walirend sonst in Jeru¬ 
salem viele schismatisclie Ckristenkircken sick finden, die dem Papste 
keinen Gekorsam leistenY Damals befand sick am Kloster auck ein 
latein. Hospiz und nickt bloss im vorigen Jakrk. besucliten die Fran- 
ziskaner am Yorabende des Jakobstages zur Yesper und Complet, und 
am Feste selbst zur Feier des Ilockamtes die Jakobskirche, sondern 
nock lieut stelit iknen, zur Erinnerung an die urspriingliche Gemein- 
scliaft am Aposteltage das Messelesen zu. 

Die Meinung der Franziskaner, als ob die Spanier das Stift 
gebaut liatten, riihrt von einer irrthumlichen Auslegung des Wortes 
Iberier lier, es gilt von der Christennation im Kaukasus. Auck Ni- 
sibis besitzt eine Jakobuskircke mit dem Grabe des Apostels. Gleicli 
St. Georg erscheint dersclbe bock zu Ross und bildet den Yorkampfer 
in Scklacliten, und San Jago di CompoStella, wohin der Leib des 
Zebedaiden iibertragen ward, ist eine der beruhmtesten Wallfahrtsstatten 
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der Christenheit. Uin 650 fliichteten aus dem Kloster Raitu (fPav]^«, 
Reland 831), zwei Tagereisen vom Sinai, drei Monche: Athanas, Theo¬ 
dor Ratensis und Peter, vor der Wuth der Sarazenen nach Jerusalem, 
und sollen die Gebeine des grossen Apostels erlioben haben, um sie 
nach dem damals machtigen Christenreiche der Westgothen, gen Spa- 
nien, in Sicherheit zu bringen, wo sie abermals vor den Arabern von 
Suden nach Nor den gerettet, endlich in Compostella ihre Ruhe fanden.*) 
Der sagenliafte Montsalvatsch mit dem Tempel des Graal, welcher den 
Kelch des h. Blutes und die Lanze einschliesst, die von Joseph von 
Arimathia nach dem Abendlande gebraclit worden, nimmt im Hinter- 
grunde dieselbe Statte ein, und die Ritter von San Jago sind ge- 
wissermassen die Templeisen Iberiens. 

Tucher und Fabri gedenken, dass zu ihrer Zeit die Jakobiten 
(syrische Eutychianer) die Kirche inne hatten; und nachdem sicli 1495 
die Armenier wieder in Besitz gesetzt, mussten sie gegen die Mitte des 
16. Jahrh. den Abessiniern das Kloster abtreten, bekamen es jedoch 
unter Soliman I. zuriick. 1658 rissen die Griechen das Heiligthum 
an sich; sie haben die Armenier mitunter bitter verfolgt, namentlicli 
am Ende des 9. und 12. Jahrh. im byzant. Reiche. Seit 1666 be- 
liaupteten iibrigens die Armenier unangefocliten ihr Stift, aucli ist ihr 
Benehmeii gegen die iibrigen Parteien so freundlicli als moglich. Der 
durch Konig Abgar Uchama, den Freund des Nazareners, zuerst dem 
Christenthum zugewandte, arische Stamm liefert die politisch fahigsten 
und betriebsamsten Kopfe der Tiirkei; wo man immer einem Pascha 
begegnet, geht der Armenier als Sekretar oder Finanzmann hinter ihm 
drein, um ihm mit seinem Verstande auszuhelfen: er ist gleichsam der 
Hebraer unter. den Japhetiden. Ist aber der Armenier nicht Sackel- 
meister oder spekulativer Steuerpachter, so sucht er als Gold- und 
Silberschmied seinen Gewinn. Jerusalem zahlt bei 600 Ansassige, und 
diese Monophysiten gelten bei den Franken fiir ebenso duldsam und 
gebildet, wie die Griechen und Grakorussen fiir intolerant und ignorant. 

Die Armenier haben jiingst ausser neuen Pilgerhausern in ihren 
weiten Raumen aucli einen stolzen Patriarchenpalast erbaut. Unweit 
von ihrem Frauenstifte, dem Oelbaumkloster am Palaste des Annas 
(S. 193), gegen Norden liegt das syrische Kloster, iiber welches 
die Armenier vom Jakobs-Convent eine Art Schutzherrscliaft ausiiben. 
Es macht sich durch ein Kreuz iiber der Eingangsthiire an der Gasse, 
gleich siidlich vom engl. Hospital, kenntlicli, und soil die St ell e des 
Hauses der Maria Markus einnehmen, wohin Petrus nach seiner 
Erlosung aus dem Gefangniss sich zuriickzog (Apstg. XII, 12). Diese 
Kirche der monopliysitischen Jakobiten ist dem Markus geweilit und 
gilt bei ihnen fiir die alteste; man zeigt darin nocli den Taufstein 
der ersten Christen. Der Name riihrt von Jakob Baradai dem 
Syrer her, der im 7. Jahrh. ihr Glaubensprincip verbreitete. Sie zer- 
fallen in drei Nationen: Armenier, Kopten, Abessinier. Uebrigens 
kommt die etwas dunkle Kirche und das Kloster erst 1480 oder 1483 

*) Sepp, Gesch. der Apostel, II. Aufl., 75. Leben Chr., II. Aufl., V, 447 f. 
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urkundlich vor, sie waren dam'als im Besitze der Nubischen Christen. 
Jetzt ziihlt man jahrlich gegen 150, Oder wenn es sehr hoch kommt 
500 Bilger, und das Stift hat einen einzigen Moncli oder Titular- 
hischof zum Yorstande, der in Beziehung zu Damaskus und Diarbekir 
steht; aucli reichen sie, wie am Libanon, den zusprechenden Christen 
kleine gesegnete Brode mit dem Kreuzzeichen darauf, zum Zeichen des 
Friedens. 1848 hat eine Restauration der Kirche stattgefunden. 

Weiterliin an der Nordseite liinter dem Patriarchenteiche liegt 
das Kop tenkl oster mit der Kirche des h. Georg (el Chadr). Diese 
ist dreiscliiffig, die Seiten durch zwei Pfeilerpaare geschieden, aber 
dunkel und armlich. Hier in Mar Giorgio, wo ich einen einzigen 
Priester traf, dessen Diakon am h. Grabe Christi dient, soli sicli die 
Hand des Heiligen befinden, man zeigt sie aber nicht, aus Furcht, es 
moclite Feuer herausfahren, wie man mir sagte. So beschaute ich 
allein die byzantinisch manierirten Bilder. Der Geistliche lebt von 
dem zuriickgelassenen Almosen der Pilger, deren Zahl zwischen 50 
und .300 schwanken soil. Es findet. sicli da auch eine Zelle fiir 
Yerriickte, mit Kette und Halseisen, woran man den Ungliick- 
lichen fesselt, bis St. Georg ihm das Schloss offnet und er 
gesund ist. In jenem anderen el Chadr bei Bet Dschala sieht man 
sogar drei solche Ketten in der Kirche liangen, mit der Sage, St. Georg 
liabe sie am Leibe getragen (oder, wie in Joppe, die wasserscheue 
Jungfrau aus diesen Banden erlost?), daher man ihnen Wunderkraft 
zuschreibt. Wir denken dabei an den wahnsinnigen Gergesener, den 
man mit Fesseln und Ketten nicht bandigen konnte (Mark. Y, 3, 4). 
Im Abendlande sind es bekanntlich die Leonhardskirchen, worm oder 
um deren Mauern Ketten hangen,. er gilt fiir den Erloser der Ge- 
fangenen; anderseits bringt man die Wasserscheuen nacli St. Hubert 
in den Ardennen, um sie mit dem Hubertusschliissel zu brennen und 
vorzubeugen. Auch beim Thore am alten Koptenkloster, Der es 
Sultan, das ein agypt. Sultan auf Bitte seines koptischen Gelieim- 
sclireibers, der Ueberlieferung und dem Namen zufolge, nordostlich 
liber dem sog. Scliatzhause der Helena an die Grabkirche anbauen 
liess, befindet sicli eine sell were eiserne Kette an der Mauer. 

Indische Monclie, aucli Giirtel-*) oder Thomaschristen 
heissen die Nestorianer oder Cli aid tier. Sie waren im Besitze der 
Lazaruskirche in Bethanien, die um die Mitte des 15. Jalirli. den 
Islamiten preisgegeben werden musste, und batten bis auf Troilo’s 
Zeit 1666 eine Kapelle an der h. Grabkirche inne. Seitdem sind sie 
fast vollig in Abgang gekommen, und beschrankt sicli die liistorische 
Ehre darauf, dass ein Nestorianischer Glaubensbote Thomas nacli Per- 
sien, und seine Anhanger weiter nacli Indien vordrangen, nicht ent- 
fernt aber der Apostel dieses Naniens. Sie besitzen* ein dtirftiges 

*) Wie nehmlich die Madonna im Abendlande dem li. Dominikus das 
Skapulier iiberreicht, so hinterlasst sie im Morgenlande bei ihrer Hinweg- 
nalime dem nnglaubigen Thomas ihren Giirtel; mythologisch ist es der Giir- 
tel der Leukothea, welcher namentlich in Seegefahr schiitzt. 
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Klosterlein an der Ostseite des Sion; indess liat der Biscliof, ein wiir- 
diger Greis mit ausdrucksvollem Apostelbarte, durch seine Sammlung 
auf Malabar die Mittel zur Erweiterung der Pilgerherberge gefnnden. 
Ein halbdunkles Gemacb, welches durch die Thiire und ein winziges 
Fenster in der dritten Wand Licht erhalt, dient ihm zum Sitze, der 
Diakon geht baarfuss, ein anderes Fenster lasst in das armselige Kirch- 
lein liinabblicken. Man findet dort indische Kirchenbiicher auf Palm- 
bliitter geschrieben. Die Thomaschristenkirche zeigt ein Bild der Ma¬ 
donna, von Lukas gemalt, St. Georg mit dem grasgrtinen Drachen. 
St. Jakobus soli an diesem Orte zum Biscliof cingesetzt worden sein. 

Mitunter werden die Abessinier oder Aethiopen, Nubier 
oder Mohren ebenfails Indier genannt.*) Sie stammen aus dem 
Lande des sagenhaften Priesterkonigs Johannes, tragen sich orientaliscli 
mit blauem Linnenrock und gehen baarfuss, Manner wie Frauen, die 
ihr Haupt mit blauem Sclileier umwinden; denn ausser den Monclien, 
welche, 38 an der Zahl, in aufrichtiger Ascese und bitterer Armuth 
die lauraartigen aclit Hauschen im Osten der h. Grabkirche bewohnen, 
befindet sich auch ein halbes Dutzend Nonnen hier. Gleich den Kopten 
sind sie Monophysiten und haben die Sitte der Beschneidung bewahrt, 
wie sie sagen, aus Griinden der Beinlichkeit. Die Armenier yom Ja- 
kobskloster verabreichen ihnen Brod und Suppe. Das Kiissen, Knieen 
und mit dem Kopfe an den Boden schlagen nimmt im Ritus der Abes¬ 
sinier kein Ende. Dazu der karrikirte Gesang zum Ton yon Metall- 
becken. Das Ebenmaass ilirer Glieder bote dem Bildhauer Modelle. 
Die Konigin von Saba und der athiopiscke Kammerer, den 
der Diakon Philippus belelirte und taufte, sind die Yorliiufer ihres 
Yolkes, das seitdem in Jerusalem, und selbst am h. Grabe sich an- 
gesiedelt und die Statte nicht melir verlassen hat. Auch Aethioper 
oder Inder pilgern nocli immer dahin. Sie glauben, ihr Konigs- 
geschlecht stamme von Menilehek dem Soline Salomon’s. Auffallend 
tauchen die Inderchristen in Siidarabien schon bei Eusebius Y, 10 auf, 
wo sie Pantanus von Alexandria im Besitze des hebr. Matthausevan- 
geliums traf, das eben dessen Gefahrte Philippus, der ursprtingliche 
Aethiopenapostel, ins Griechische umarbeitete. 

Ein einziger dieser sanften und gutmutliigen schwarzen Christen 
ist in unseren Augen mehr wertb, als hundert jener liolland., engl. 
und amerik. Reisenden, die mit gallenbitterem Herzen nach Jerusalem 
kommen, hochmuthig vor der li. Grabkirche als „dem grossten Gotzen- 
tempel der Welt“ ausspucken, und mit salbungsvollen Bibelspriichen 
auf den Lippen Gott danken, dass sie nicht zu denen gehoren, die 
darin beten. Selbst Tobler (Golg. 533) aussert: „Die Londoner 
Mission fur Yerbreitung des Christenthums unter den Juden verbreitet 
manchmal ihr Geld fur christlich gewordenen Judenauswurf oder fur 
nichtsnutziges Judenvolk, welches, wenn die Tage der Krankheit, oder 

*) Nach Prof. Ross, Reise nach Cypern, waren die Indier friiher auf 
dieser Insel zahlreicli, und schlossen sich gleich den anderen Nationalgemein- 
den als Corporation den Prozessionen des lat. Erzbischofs an. 
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des Miissigganges voruber sind, wohlgepflegt und wohlgenahrt den 
Mund abwischt, wahrend liier demlitliige Christen in Armuth und Noth 
sicli als standhafte Glaubige bis in den Tod bewahren.44 Man erfahrt 
wohl, dass Bischof Gobat sie mit Bibeln ftitterte, „nichts aber davon, 
dass die Englander ohne einen Hintergedanken, ohne confessionistische 
Parteizwecke den Mitchristen die milde Hand boten, um ihr Elend er- 
traglicher zu machen.44 Gobat’s Gesandtschaft an Konig Theodor 1855 
war mehr auf Effekt in der Form berechnet. Anderseits gingen den 
3. Febr. 1866 von Jerusalem sechs rom. Geistliche, darunter ein vom 
Patriarchen Yalerga geweihter, in die neue Mission nach Abessinien 
ab. Friiher angesehen und machtig, iibten diese schwarzen Monche 
am Grabe des Herrn das Beclit aus, fur ihr Yaterland den Patriarchen 
zu wahlen. Der blutarme Diakon, der als ein verlorener Schildposten 
jener afrikanischen Christen aus den Landern der Konigin von Meroe 
(Apstg. YIII, 27) den Ivopten untergeben noch iibrig blieb, pflegt dem 
Pilger den sog. „Dornbusch Abraham’s44 zu zeigen. Man muss dem 
Guten etwas schenken, aber sich schnell entfernen, denn er ist im Be- 
griffe, sich auf den Boden niederzuwerfen und uns aus Dankbarkeit 
die Fiisse zu kussen, da sich diese Sitte zur Bezeugung der Un- 
terwurfigkeit in Asien und den Landern am Nil seit dem liohen Alter- 
tlium forterhalten hat. Jairus und der reiclie Jiingling iibten diese 
xpoaxuvTjd^ vor dem Erloser aus (Luk. YIII, 41; X, 17), und sclion 
Petrus wies diese halbgottliclie Ehrenbezeugung (Apstg. X, 25 f.) ab. 
Seit kurzem haben die Bussen die armen Abessinier aus diesem ihrem 
Besitzthum verdrangt. (S. 228.) 

Wenn wir noch einen Blick auf das grosse griech. Kloster 
(Der er Bum el Ivabir) oder das Patriarclieion und ihre iibrigen 
Besitzungen werfen, so geschieht es, uns zu iiberzeugen, wie selir wir 
Franken oder Europaer gegen die Griechen den Kiirzeren gezogen 
haben, die sich mit Grund nicht mehr zu Europa „dem Abendlande44 
zahlen. Das Patriarchenkloster steht mit dem griech. Convent, welclier 
an die h. Grabkirche und den Thurmrumpf stosst, mittels einer iiber 
die Christengasse gebogenen Brtickenwolbung in Yerbindung und um- 
fasst im Ganzen ftinf Kirchen, darunter die drei Pfarrkirchen in und 
sudlich neben dem einstigen Glockenthurm, eine Kirche Konstantin’s 
und der h. Helena und jene der h. Thekla. Es wolinen darin fiinf 
Bischofe, zelin Archimandriten (xpwirc?. ayysAOi), dreissig Calogeroi und 
zehn Diakone. Patriarch Cyrillos hat erst im Friihjahr 1845 seinen 
Stulil von Konstantinopel hieher versetzt. 

Das Nikolas-, Theodor os-, Basilios, Georgios- und Mi¬ 
chaels- oder Engelskloster umgeben den Convent von San Sal¬ 
vator im Kreise; ersteres hat allein Baum fur 500 Pilger. Das Georgs- 
oder Frankenkloster fur 150 bis 200 Pilger haben die Griechen erst 
in jiingster Zeit sudlich vom latein. Convent und auf dessen Grund 
und Boden in aller Eile erbaut; der desshalb anhangig gemachte Pro- 
zess war bei meinem Dortsein noch nicht erledigt, zudem liegt ein 
zweites Georgskloster fur Nonnen nordlich vom Hause des Annas. 
Das griech. Hospital schloss sich 1821 an die Georgskirche. Iliezu 
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kommt nordostlich das Katharinenkloster fur russische Nonnen; 
dann Der es Sitti fur 30, und das Euthymiosklos ter fur 15 Frauen. 
Das Kloster der Panagia mit zwei Kirclien, aucli Melaniakloster 
genannt, nach der Stifterin, die mit 25 Nonnen da gewolmt und be- 
graben liegt, diirfte das alteste sein und bestancl sckon in den Tagen 
des Rufinus und der Kaiserin Eudoxia, sowie wahrend der Kreuzziige. 
Nocb heute wohnen bei dreissig Jungfrauen darin. Es liegt nordlicb, 
wie das Demetrius kloster nordwestlich vom Patriarcbenteiche. 
Das Kloster des Prodromos Job. Baptist a nirnmt den siidwestlicben 
Winkel des grossen Quadrats ein, wo einst das Jobanniterspital stand. 
Es ist Raum fur 150 Wall fab rer, aucli zeigt man darin ein Stuck von 
der Hirnschaale des Taufers. Die griecli. Johanneskirclie bewabrt 
ein altes Oelgemalde, welches den Taufer mit Fliigeln vorstellt mit 
der Inschrift: o ol^ioq Ioavvvjc 7cpo8popio£, aus dem schon im 15. Jahrb. 
zerstorten Jordankloster. Der Tempel bat die Kreuzform, aclit korin- 
tlifeche Saulen tragen die Kuppel; es soli ein unterirdiscber Gang von 
bier bis nacb Gethsemane fiihren. Die Pilger werden vom Patriarclien 
je nacb dem Almosen, welches sie liinterlassen konnen, in die 14 Klo¬ 
ster vertbeilt. Diess Einkommen veranschlagt man, wabrscheinlicb zu 
liocli! auf anderthalb Millionen Piaster. 

Auf dem Hiigel Bezetba erliebt sieli zunacbst ostlich vom Damas- 
kustbore die Moscliee Mela wie h. Ausser dem Haram (S. 171, 174, 
697) tont nocli der ftinfmalige tiiglicbe Gebetsruf vom Minaret el 
Omari im Judenviertel; alle Gebaude .der Stadt tiberragt jedocli der 
Moscbeetburm auf der nun erkannten Ilolie Milo, wo friiber ein Klo¬ 
ster der Syrer und die alte Jolianneskirclie der Lateiner 
sicb befunden und man nocb Spuren von Freshen in der Altarniscke 
gewalirt. Das Minaret im Maristan oder alten Joliannitergebaude vor 
dem Atrium der Grabkirclie, wie nordlicb davon el Chanke wetteifern 
an Holie jedenfalls mit beiden Grabkuppeln. Die sog. Geisselungs- 
kirclie wurde erst 1838 von Ibrahim Pasclia den Vatern des b. Lan¬ 
des tiberwiesen und 1839 auf Kosten des Herzogs Maximilian in 
Bayern zum Andenken an seine Pilgerfabrt der Neubau begonnen, 
naclidem das Terrain durch weitere Ankaufe erweitert worden. Leicler 
musste sein lierrliclier Altar bald dem Weiligeschenk eines italienischen 
Fursten weicben und so verscliwindet mit dem bayer. Wappen die Er- 
innerung an den Erbauer. Die alte Kirche an der Stelle, welclie 
1449 wegen ibrer Lage dem vermeinten Pratorium gegeniiber ftir den 
Ort der Geisselung gait und nacb Gumpenberg in eine Moscbee ver- 
wandelt war, scheint als die Jobanneskircbe bezeichnet, worin die 
Nonnen von Betbanien 1187 Zufluclit nalimen (S. 702). Der Name 
des Kirclienpatrons zog wieder die Legende nacb sicb, dass hier ein 
Wobnbaus des Zebedaus und seiner Sobne Jakobus und Johannes 
bestanden. 

Oestlicli davon am Bezetba liegt die Moscbee Maimunije oder 
alte Magdalenenkirche. Sie war das Gegenbild von Maria major 
und St. Anna, leider liegt sie vollig zerstort, wahrend die andere 
lialb, die dritte nocb ganz erlialten stelit. Nocb ist der Vorliof gut 

Sepp, Palastina I. 55 
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zu erkennen; aucli hier hat in den Gebaulichkeiten ein Topfer seine 
Werkstatt. (S. 234.) Nock stelit ein Tlieil vom Gewolbe im Chore gegen 
Osten und riickwarts die Mauern bis liber die spitzen Arkadenbogen, die 
Mitte fehlt ganzlich, sogar von den Pfeilern ist keine Spur vorhanden. 
Die Kapelle an der Nordseite, einst wolil die Sakristei, lasst noch 
Figuren in Fresko erkennen. Die spatere Bauzeit gibt sick .in der 
mehr abendlandischen Construktion kund, indem sie mit franz. Kirchen 
gegen Ende des 12. Jalirh. grosse Aehnlichkeit verrath. Zur Yer- 
langerung des Chors ist vor den Tribunen ein Querbalken eingelegt, 
dann folgte das Mitteltheil mit der Kuppel. Die Seitenschiffe waren 
niedrig, damit durcli die Fenster oberhalb das Liclit in das Haupt- 
schiff Del; die Pfeiler erhoben sick glatt und ohne Ansatz von Halb- 
saulen, wie ohne Kapitell. Sie zalilte ein Pfeilerpaar mehr als obige 
Kirchen, auffallend sind aber die Riickwartspfeiler verstarkt, 
offenbar, um zu beiden Seiten des Eingangs ein paar Thurmg^ zu 
tragen, daher die Halle dunkel erscheint. Diess Thurmpaar ist Wohl 

nie ausgebaut worden, liatte jedoch den Beze- 
thahiigel wtirdig gekront und die architektoni- 
sche Schonheit der li. Stadt wesentlich erlioht. 
Johann v. Wirzburg ist der erste, welcker c. 7 
um 1147 der Magdalenenkirche in der Niihe 
von St. Anna und ihrer jakobitischenMonche 
gedenkt; sie muss kurz vorlier erbaut worden 
sein. Mit der Kirchenpatronin wurde natlir- 
licli auch die Szene von der reuigen Biisserin 
in diese Raume versetzt*), ja man zeigte im 
Estrich ein Kreuz, wo die Fusswaschung bei Si¬ 
mon dem Leprosen (sic!) stattgefunden. Jetzt 
sielit man einen Stein mit dem Fusseindrucke 
Christ! im Boclen des Scliiffes. Das Cartulaire 
du s. Sepulcre p. 221 gedenkt um 1160 eines 
Zwistes zwischen den Chorherren des h. Gra- 
bes und den jakobitisclien Monchen des Magda- 
lenenstiftes wegen Besitzungen zu Ramathe und 

Hadesse (Hadithe?), welchen der Jerusalemer Yicomte ausgleichen half. 
Nacli der Yertreibung der Franken hatte diess Kloster das Schicksal 
der St. Annaabtei. Saladin verwandelte das Stift in ein moslimisches 
Collegium und beschenkte damit 1197 (593 der Hedschra) seinen 
Schatzmeister, den Emir Fariseddin Abu Said Maimun, Sohn des 
Abdallah el Kasri, daher 1495 Mugireddin die Schule cles Maimun 
zunachst der Pforte Sahera anfiihrt und noch der Name Maimunije 
besteht. Dieser umfangreiche Christenbau liegt nur 100 Schritte siid- 
licli vom Herodesthore, die Gasse Chot Bab es Salieri fiihrt von da 
in gerader Linie bis zum Serai hinab. Bis Ausgang des 17. Jalirh. 

Magdaleneukirclie auf 
Bezetha. 

*) Im Griechenchor der h. Grabkirche bewahrt man Reliquien der Mag¬ 
dalena, des Konstantin, Basilius u. a., wovon Grossfurst Konstantin 1859 bei 
seiner Pilgerfahrt Partikel erhielt. 
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wohnten Santone daselbst: wann clas Kirclienschiff eingesttirzt, ist uns 
nicht aufbehalten. Die Aussicht von bier liber die h. Stadt ist so 
berrlicb, dass die Wiederherstellung des Klosters sicli dringend em- 
pfiehlt. Hier hatte das osterr. Pilgerbaus eine bohe und gesunde 
Lage gefunden. 

Fast verschpllen ist die Peterskircbe auf dem Hiigel Akra in 
der lieutigen Melawieli-M o scliee. Inmitte der muliamed. Quartiere 
und ganz von Hausern umbaut, ist dieselbe den Blicken entzogen. 
Sie war dreiscbiffig, dock die Seiten so sclimal, 
dass sie fast nur Grange abgaben, liielten aber 
gleicbe Kobe mit dem Hauptschiff. Die Lange 
betragt 45' oder das dreifacbe Maass cles-Ab- 
standes der mit leicbten Saulchen flankirten 
Pfeiler, die mit spitzbogigen Arkaden sicli 
verbinden. Sie scbeint der ersten Halfte des 
12. Jahrh. anzugeboren, entfernt sicli aber bc- 
reits Yom roman. Style. Nachrichten liber die 
ersten Erbauer und Besitzer sind gar niclit, 
vorlianden. Erst Vogue Les egl. 292 sq. bat 

mit Sorgfalt die Yorliegenden Kirchenplline 
aufgenommen. 

Bekannter ist die Peterskircbe auf dem 
Aussension, aucli Gallicantus oder Galilaea 
genannt, die wabrend des latein. Reiches griecli. Moncbe inne batten. 
Perdikas erwahnt 1250 der Krypta, mir schien sie einer alten Cisterne 
zu gleicben. 

Klirzlicb bat Guarmani in den Kellern der Seifensiederei unfern 
der Porta judiciaria cine clreiscliiffige Basilika erkannt, die er aus Karl’s 
des Grossen Zeit berscbreibt und Maria mi no re tauft. (S. 231.) 

Plan der Peterskircbe. 

57. Maria major mit dem Johanniterspital und das 
Deutscliordenshaus. 

Jerusalem war, so lange es in den Handen der Juden sicli be- 
fand, eine Pilgerstadt, und an den grossen Festzeitcn zu Ostern, 
Pfingsten und Laubhiitten wallfahrteten Yielleicbt bis zu 100000 aus 
Palastina und alien Landern der Diaspora dahin, wie nocli lieute die 
Moslimen zum Ilause Abraham’s nacb Mekka. Die iibertriebenen 
Scbatzungen bei Josephus Flav. sind natiirlicb niclit massgebend. Jeder 
Einwobner hatte die Pflicht, Fremde zu herbergen, und bekam dafiir 
das Fell des Osterlamms und den Brattopf. In der christlichen Zeit 
beginnt sofort mit Konstantin der Pilgerzug zum h. Grabe; sclion 333 
trifft Peregrinus von Bordeaux ein, und die Kaisermutter Helena, 
wie der Kircbenvater Hieronymus mit seincm Frauengefolge ermunterten 
(lurch ihr Beispiel Tausende zur Nacbfolge. 

55* 
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Sie alle betraten die urspriingliche Via dolorosa, welche vom Sion 
herablief, und liier erscbeint uns antiquarisch wichtig, dass am Abliang 
des Golgatha gegen den Markt zu das Andenken an die Begegnung 
der Madonna mit dem kreuztragenden Sohne baftete! Die jiingere 
Melania, welcbe mit ilirer Grossmutter 409 nacb Palastina iibersie- 
delte und an die Spitze der klosterlicben Colonie aus Rom trat, mit 
dreissig Jabren sicli in der engen Zelle am Oelberg einscbloss und 
vierzebn darin zubracbte, griindete spater liber einer der Statten, wo 
unser Herr und Heiland sein scliweres Kreuz tragend, stelien geblieben 
war, eine Kirche und ein Frauenstift fiir neunzig Biisserinnen. 

Justinian baute unter dem Patriarcben Petrus ein Nosokomium 
fiir Jerusalempilger (Eutychius II, 139). Spater scliickte Gregor der 
Grosse (590—604) aus seinem Kloster in Rom den Abt Probus mit 
einer Summe Geldes zum Bau eines Kranken- und Pilgerliauses, das 
offenbar bei der Marienkircbe sicli erhob*); denn um 570 bestand 
nacb Antonin XXIII eine Basilika S. Maria mit einer Herberge 
fiir 3000 Pilger, welcbe je nacb ilirem Gescblecbte von Mon die n 
oder Frauen bedient wurden. Im 9. Jalirli. finden wir eine 1 at ein. 
Herberge hinter dem Markte, welcbe an die Marienkircbe stiess. So 
sclireibt der Moncli Bernhard aus Franzien, welcher nacb einem 
Manuscript im brittischen Museum 870 seine Pilgerreise antrat: „Wir 
fanden im Hospital unseres glorreiclisten Kaisers Karl Aufnabme, 
in welcbem alle zugelassen werden, die der Andacht willen jenen Ort 
besuchen und die Lingua Romana reden. Daran stosst eine Kirclie 
zu Eliren der b. Maria, welcbe durch die Sorgfalt des besagten Kai¬ 
sers eine vorziigliche Bibliothek besitzt nebst zwolf Herbergen, 
Aeckern, Weingarten und dem Garten (Gethsemane) im Tliale Josapliat. 
Yor dem Hospital liegt das Forum.“ 

Die Curatie iiber das latein. Pilgerbaus iibten die gleiclifalls un¬ 
ter Kaiser Karl am Oelberge angesiedelten frank is c ben Benedik- 
tiner. Der Khalif Hakem zerstorte 1010 leider aucb dieses Stiff, 
sowie die h. Grabkirche; indess gelangte die Anstalt unter dem Xamen 
monasterium de Latina zu dem hoclisten Rufe, als die Kaufleute von 
Amalfi sicli der Hebung des Stiftes fiir Wallfahrer aus dem Abend- 
lande annabmen. Indem diese zuerst die Magnetnadel **) bei ihren 
Falirten im Mittelmcere anwandten, welche die Seefabrt vom Ufer _ * -tS # 
losriss, und dalier fiir deren Erfinder galten, dann ibre Emporien weit 
und breit in den Ktistenstadten besassen und die grossten 'Wechsel- 
gescbafte trieben, dazu friiber die einzige Erlaubniss zum Handel mit 
Aegypten und Syrien batten, erhielten sie vermoge ilires Einfiusses 
auch das Reclit, fiir ibre Sprachgenossen zu Eliren der Gottesgebarerin 
Kirclie und Kloster nebst Pilgerzellen zu erbauen. Ein unermesslicb 
reicber Patricier, Xamens Maurus, liess sicli 1063 vom agypt. Kha- 

*) Joannes Diac. II, 52. Bolland, Act. S. 2 Mart. Montalembert, Mon- 
che des Abendl. I, 181. 

**) Derselben gedenkt bei den Kreuzfabrten zuerst Guiot von Provins 
Le Bible. 
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lifen Grund und Boden fiir die neuen Gebaulichkeiten abtreten, ja der 
Sultan Mostenser Billah schied den vierten Tlieil tier Stadt vom Da- 
vidsthor (jetzt Jaffapforte) bis zum Tankredsthurm und der Stephans- 
pforte und von da die Strasse herab in gerader Bichtung zu den 
Wecbslerbuden, dann wieder aufwarts zum Tliore gegen Abend als das 
Chris tenquartier aus, sodass diese nicht mehr unter Sarazenen 
wohnten, den ganzen Bezirk mit Mauern und Thoren im Innern ab- 
grenzten, fortan nur mehr der Gerichtsbarkeit des Patriarchen folgten 
und in ihrer Colonie ein Manner- und Frauenkloster unter dem Namen 
de Latina besassen. Die h. Grabkirche bildet den Mittelpunkt. 

Maurus’ Yerdienste ruhmt der gleichzeitige normannische Chronist 
Amatus, da er ebenso in Antiochia ein Hospital stiftete, endlich aber 
1071 alt und lebensmiide sicli ins Kloster Monte Casino zuriickzog. 
Der Erzb. Johannes von Amalfi kam 1080 personlich nach Jerusalem, 
wo s,eine Landsleute ilm mit den hochsten Eliren empfingen. In Mau¬ 
rus’ Fusstapfen trat sein Sohn, der Amalfitaner-Consul Pantale on, 
filius Mauri de Pantaleone de Mauro de Maurone Comite. Derselbe 
liess 1070 fur Bom die Pforten der Paulskirclie vom Erzgiesser Stau- 
rakios in Konstantinopel fertigen, und ist darauf knieend vor Christus 
abgebildet, mit dem Kreuze auf der Schulter, das auf den Jolianniter- 
orden iiberging. Er benutzte seinen ausgebreiteten Yerkehr mit dem 
Orient und seine ungeheueren Beichthiimer zur Grundung und Aus- 
stattung frommer Stiftungen: das Hospital in Jerusalem iibertraf alle 
ahnlichen Anstalten. Durch regelmassige Beit rage nach frei- 
williger Subscription im christlichen Abendlande wurde fur 
den weiteren Unterhalt und Fortbestand gesorgt, und so erhob sicli 
einen Steinwurf weit von der li. Grabkirche die latein.-Ma¬ 
ri enkir die in grosster Herrlichkeit. IJeben diesem Bruderhause er- 
stand eine Maria-Magdalenenanstalt fur weibliche Kranke, aucli 
Maria minor neben Maria major genannt, docli begriff man nach 
Wilhelm v. Tyr. IX, 18 die mannliche und weibliche Abtheilung unter 
dem gemeinsamen Namen de Latina. Derselbe schreibt I, 10: 
„Es war in der Stadt ein Kloster der Amalfitaner, das noch heute 
das Stift der Sancta Maria de Latina lieisst, und daneben ein Hospi¬ 
tal mit einer kleinen Kapelle zu Eliren des alexandr. Patriarchen 
Johannes des Almosengebers unter Aufsiclit des Abtes des ge- 
nannten Klosters. Hier wurde armen Ankommlingen vom Kloster und 
von freiwilligen Spenden Almosen gereicht; denn unter Tausenden kam 
kaum einer, der fiir sicli leben konnte.“ YII, 23: „Als beim Heranzuge 
der Kreuzschaaren die Ttirken alle Alten und Kranken, Weiber und 
Kinder aus der Stadt trieben, wurde Gerald, der Aufseher des christ¬ 
lichen Hospitals, einer furchtbaren Marter unterworfen, wobei ihm durch 
die Folter die Gelenke an Handen und Fiissen ausgerenkt wurden.“ 

Auf dem Plane von Jerusalem aus dem 12. Jalirh. an der Biblio- 
thek zu Briissel*) ist gegeniiber von Golgatlia eine Kirche mit drei 

*) Tobler, Planogr. v. Jer. 5, f. Zeitschr. f. d. gesammten Staats- 
wissensch. 18G0. XYI, 4 f. 
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hcmispliarischen Kuppeln auf liohcm, von Fenstern gelichteten Tam- 
burin unter dcm Titel Maria latina abgebildet, sie weist auf ein 
byzantin. Gebaudo. Zunachst dem Eingang der h. Grabkirche gegen- 
iiber erliob sicli die Hospitalkircbe zum h. Jolianiics Baptista, 
dann die Ivirclie zur lateiniscben Maria mit dem Haupte des Apo- 
stels Philippus, dem Arme des Apostels Simeon und des h. Cyprian.*) 
Die Buden des Bazar lehnen sicli bercits an den Chor der Jcrusalemer 
Maria maggiore, dort liinab ist kein Baum mehr fiir eine weitere 
Kirche, wolil aber gewahrt man im ostlichen Atrium des li. Grabdomes 
an der Westmauer die Wandpfeiler und fttnf hohe Fenster und Spitz- 
bogen eincr mittelalterlichen Kircbe, fiir welche wir keinen anderen 
Namen haben. (S. 437.) 

Die Kreuzpilger fanden nach der Einnabme der Stadt das Stiff 
in trefflicher Organisation, wie Albert von Aachen VI versichert; der 
Convent stand unter der Leitung des frommen Gerhard, die v\eib- 
liche Abtlieilung unter Aufsicht einer edlen Dame, Namens Agnes. 
Gottfried v. Bouillon vernahm aus dem Munde der kranken 
Pilger das innigste Lob der barmherzigen Pfleger, welche die Armen 
selber ilire Herren, sicli deren Diener nannten. Diess bestimmte ihn 
und seinen Bruder zu reiehen Beitragen. Balduin I. opferte zufolge 
antiker Sitte den Zelinten der Beute zum Hospital und fiir die 
Armen in Jerusalem nach jcnem glorreichen Siege fiber die Aegyp- 
tier 7. Sept. 1101, wobei Abt Gerhard oder Gerald dem Heere das 
Kreuz vortrug, auf welches die Krieger mit mehr Zuversiclit blickten, 
als auf die Zeichen von Drachen und Adlern (Wilken II, 109 f.). 

Bereits 1099 nahm Gerhard der Provenyale mit den Seinen Begel 
und Kleidung der Augustiner Chorherren an, nelimlich den schwarzen 
Mantel mit weissem Kreuze von aclit Spitzen an der Linken, wozu 
ihnen Papst Alexander IV. (f 1261) im Felde den rothen Waffenrock 
mit weissem Kleide iibertrug. Unter Gerhard’s Nachfolger Baimund 
von Puy melirten sicli die Besitzungen, und cs wurde eine prachtige 
Kirche zu Eliren Johannes des Taufers erbaut, der so an die 
Stelle des Joh. Eleemon trat und zum Ordenspatron erhoben ward. 
Der neue Grossmeister gab, nachdem bereits Paschasius II. 1113 die 
Einrichtungen bestatigt liatte, 1118 der Bruderschaft die ersten, von 
Calixt II. anerkannten Statuten, nannte sicli aber noch Vorsteher des 
Hospitals, bis er mit Biicksicht auf die Tempter 1130 die kriegerische 

*) Theoder. de loc. s. c. 13, bei Tobler S. 187, 240 f. Salzmann, Jeru¬ 
salem 64. Vogiie pi. VIII, p. 175 wird, denke ich, trotz der neuen Ein- 
sprachc Tobler’s, die Maria latina nordwarts von der rua palmariorum fest- 
halten. Joh. v. Wirzburg, welcher obigem Dietricus, seinem Vorganger als 
Kreuzpilger, seine Descriptio terraes. 1150 widmete, gibt an p. 526: ,,Juxta 
ecclesiam s. sepulcri ex opposito versus meridiem est pulcra ecclesia in 
honorem s. Joannis B. Juxta b. Joannis ecclesiam et hospitale est coeno- 
bium sanctimonialium in honorem s. Mariae constructum, et est fere con- 
tiguum in capite cum aedificiis praefatae ecclesiae, vocaturque ad s. Mariam 
majorem. Non lcyage abhinc in eodem ordine ejusdem plateae est coeno- 
biuni monachorum, itidem in honorem S. Mariae constructum, et vocatur 
ad S. Mariam latinam.“ 
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Verfassung annahm und der Orden unmittelbar uliter den rom. 
Stuhl sich stellte — ein erstes Beispiel dieser Art! 

Die damalige Zeit hat wunderbar viele und grosse kircbliche Stif- 
tungen ins Leben gerufen, welehe die Welt in Bewegung brachten. 
Gaston griindet 1095 den Orden des li. Antonius. 1098, drei 
Jalire nacli dem Anfang der Kreuzzuge, stiftet Robert von Champagne 
Kloster und Orden von Citeaux, Bruno von Coin bereits 1084 die 
grosse Kartkause bei Grenoble am Flusse Guyger, um 1083 Ste¬ 
phan von Thiers oder Tigerno den Orden von Grammont, 1113 siedelt 
der li. Norbert mit 13 Genossen in der Einsamkeit von Premontre 
sich an und griindet so die Pramo ns tratens er. Hugo von Payens 
stiftet 1119 den Tempelorden, den 1128 die Synode zu Troyes be- 
statigt. In Spanien erhebt sich 1118 der Orden von jSan Salva¬ 
tor, und zwischen 1150 und 1164 der des Jakob von* C alatrava, 
in England 1177 der Orden des h. 
Georg. 1156 stiftet Berthold von Cala- 
brien die Karme liter, 1210 bestatigt 
Innocenz III. die Franziskaner, 1217 
Papst Honorius die Dominikaner. Audi 
zahlreiche Schottenkloster riiliren aus 
den Kreuzzugen her. 

Das Wappen der Johanniter stellt 
Christum den Herrn als einen darnieder 
liegenden Kranken vor und driickt offen- 
bar den Gedanken aus: „Was ihr dem 
geringsten aus meinen Briidern tliut, das 
habt ihr mir gethan.“ Die Reihe der 
Grossmeister, die in Jerusalem residir- 
ten, eroffnet Gerard Tunc (?) 1113—1118. 
Ihm folgen Raymund du Puy (di Poggio) 
bis 1159, Ottegerio oder Ogier de Balben bis 1161, Arnauld de Comps 
bis 1167, Gilbert d’Assalit bis 1169, Gastus bis 1173, Josbert oder 
Joubert bis 1179, Roger de Moulins bis 1187, dann Gamier di Na¬ 
poli, Ermengard Daps 1192, Gottfried von Duisson 1193, Alfons von 
Portugal 1202, Gottfried der Rath 1205, Guarin di Montacutio 1208, 
Bernhard von Texis 1230. (Pauli, Diplom. I, 329 f.) Von dem liohen 
Ruhme des Ordens liebt bereits Guiot von Provins an in seiner 
„Bibel“*) zu singen: 

Jenseits des Meeres die' Hospitaliter, 
Hochmachtige und stolze Gebieter,! 
Die viel in Jerusalem ich betrachtet, 
Fand ich grosssinnig und sehr geaclitet.... 
Gleich wie das Gold vor allem Metall 
Das theuerste, ward das Hospital 
Als das wertheste Haus der Welt betrachtet. 

Siegel der Johanniter. 

*) v. 1792—1898: Si com liors son tous metax 
Est plus chiers, fu li liospitax 
Don mont la plus chiers maisons. 
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Die Johanniter bauten, nachdem sie das Jocli des Abtes der Ma¬ 
ria latina abgeschuttelt, mit hohem Aufwande abwarts vom Palaste 
des Grossmeisters, welcher dem Eingang der b. Grabkirche gegen- 
tiberlag, die berrlicbe Kirclie Mariae majoris. Die Hospitalbruder 
gaben den Franken Brod von weissem, feinem Mebl, das mit den 
Ivleien behielten sie zu eigenem Gebrauche; sie ermunterten den Frem- 
den und Trauernden, belehrten den Unerfabrenen, losten den Gefan- 
genen aus. Die Todten wurden in Hakeldama (Chaudemar) begraben. 
Yerfelilte sicli einer der Brtider, so wurde ihm das Kreuz vom Kleide 
gerissen und er selbst ausgestossen, wo nicht, so bestrafte man ihn 

Portal der Kirche Mariae majoris. 

mit Kerker und Banden, oder dass er zu Fiissen der Brtider ein karg- 
liclies Mabl einnehmen musste. Die Zalil der Brestliaften stieg bis auf 
2000, und man trug in Zeiten der Epidemie des Tages mitunter iiber 
fiinfzig Todte hinaus. Die fast unerschwinglichen Ausgaben fur die 
Yerpflegung so vieler Kranken und Bettler, die vor die Thtire kamen, 
wurden aus eigenen Landereien bestritten. Aelinlicli dem heutigen 
Convent Sanct Salvator liatte das Hospital eine besondere Mtihle und 
zwei Backereien. Die hochste Mannertugend entfaltete sich so im 
Dienste der leidenden Mensclibeit.*) Dabei, scbreibt Willielm v. Tyr. 

*) Benjamin von Tudela meldet 11G0, p. 41 von zwei Xenodocliieu: 
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XVIII, 3, ging ihre Toleranz so weit, dass sie selbst Exkommunizirte 
zu ihrem Gottesdienste und den Sakramenten aufnahmen und ihnen 
Krankenpflege und cliristliclies Begrabniss nicbt verweigerten. Ihre 
Glocken riefen das nur zu oft interdicirte Volk zum Gottesdienste, 
wenn die Mutterkirche gesclilossen war und andere Kirchthurme schwie- 
gen. Sie behaupteten durchweg ihre Immunitat und zinsten aucli kei- 
nen Zehnt. Man mache sicli eine Vorstellung von der Macht und 
Pracht des alten Hospitals, wenn es weiter lieisst: der Patriarch habe 
Klage daruber gefuhrt, dass sie vor den Thoren der Auferstehungs- 
kirche zu deren Herabsetzung weit hohere und kostbarere Gebaude 
auffiihrten, sowie mit ihrem Gelaute seine Predigt storten. Die Eifer- 
sucht rtilirte daher, dass Rom sie von der Gerichtsbarkeit des Pa- 
triarchen exempt gemacht hatte. 

Der alte Benediktinerconvent bestancl inzwischen unter dem Titel 
der latein. Maria fort; als weitere Aebte kommen vor Richard 1120, 
Seibrand ocler Sigebrand 1136—1144, Ancilius 1155, Rainald 1158 
1160, Guido 1169 und Ribald 1176. Schwarze Benediktiner waren in 
der Maria latina, in der Kirche des Thales Josaphat, am Tabor, Chor- 
herren am h. Grabe, Regularkanoniker in dem Tempel des Herrn (Sachra) 
und der Kirche des Berges Sion. 

Schon 1020 liess Konig Stephan von Ungarn ein Hospital fur 
Frauen bauen, und die Magyarin Petronilla erneuerte 1135 die 
Stiftung. Agnes fiihrt den Xamen einer Viceabtissin; als Abtissen 
dieses Frauenklosters ocler der weiblichen Abtheilung des Hospitals 
erscheinen aber 1157 Sebilia oder Sibylla mit den Schwestern Odo- 
lina, Solis und Gudulene, und 1163 Stephanie. Wilhelm v. Tyr. 
mcldet XIX, 4: „Bei der Kirche des St. Joliannesspitals befindet sicli 
ein Frauenconvent zu Ehren der Jungfrau, fast zusammenhangend mit 
dem Chor der Kirche Maria major/4 Er nennt dabei Stephania Ab- 
tissin der Kirche zur grosseren Maria, welclie in Jerusalem vor dem 
Grabe des Herrn gelegen; sie war eine Tocliter Joscelin’s des Aelteren, 
Grafen von Edessa. Prinzessinen voll weiblichen Seelenadels, wie 
Constantia die Grafin von St. Giles, traten mit Begeisterung in den 
Orden, um als arme Schwestern zu leben und zu sterben. Die Hospi- 
talitinen folgten den Joliannitern bis Malta und erhielten sicli bier 
neben ihnen bis zum Falle der Insel. Die Abtheilung in Jerusalem 
zerfiel mit dem frankisclien Konigreiche, nur schreibt Ludolf von Sut- 
liem 1336 f. Itin. 844: „Da ist aucli ein Kirch unser Frauen der 
Lateinischen genannt.44 Diese Kirche wire! nocli im 15. Jahrh. von 

aus dem einen zogen 400 Ritter in den Krieg, aber die Kranken gingen 
trotz aller Pflege sammtlich zu Grunde. Im Xenodochion Salomon’s 
an dessen Palast liege die gleiclie Zalil Ritter, ungerechnet jene, welclie aus 
Frankreicli und den ubrigen Landern der Cliristenheit zu zweijahriger Dienst- 
zeit eintrafen. Er meint das Hospital der Templer gegeniiber jenem der 
Johanniter. — Sicher schreitet die Menschheit fort, clenn heute rettet arzt- 
liche Kunst oline Medicament selbst entsetzlich Verwundete vom Schlaclit- 
felde weg, freilich stopft man die Kranken nicht mehr zu Tausenden in Ein 
Lazaret zusammen. 
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Montevilla und Scliiltberger als sekr sclion beschrieben, aber schon 
im 16. Jalirli. war sie, wie so manches andere Stift, im Yerfalle; La- 
doire sab 1719 Ruinen davon 200 Scbritte von Calvaria, wo siidost- 
licli die Spuren des roman. Domes unverkennbar sind. (S. 437.) 

Betracliten wir die Ruinen der Johanniterkirche, des einzigen 
Haupttempels innerbalb der Stadt, der bis lieute nicbt wieder zu Ehren 
gelangt ist, so treten wir zuvorderst durcli ein imposantes Portal, 
dessen Hauptbogen zwei Tbiiren uberspannt, indem der innere Doppel- 
bogen friiher auf eine mittlere Saule sicb senkte. Wabrend der Tbur¬ 
st urz sammt der Tragsaule berabgestiirzt ist und nur nocli die Halfte 
seiner Fiillung mit Heiligenfiguren zeigt, ist die Hoblkeble des Haupt- 
bogens mit den Kalender bildern der zwolf Mon ate ausgefullt, 
wie sicb dieselbe Yorstellung bei zablreiclien franzos. Kircben aus dem 11. 
bis 13. Jahrh. zeigt. Solcbe Tbierkreise finden sicb namentlicli an 
der Kirche zu Bazas, iiberhaupt an vielen Portalen in der Gironde, 
dann zu Amiens, am N otre-Dame zu Paris, zu St. Denys, am Dome 
zu Chartres, in St. Liguaire zu Cognak und anderwarts. Ja sie 

fanden sich scbon an den altagyptiscben 
Tempeln, zuvorderst in der Yorhalle des 
grossen und kleinen Heiligthums zu Esne 
(Latopolis), dessen Griindung 2700 bis 
3000 v. Cbr. fallt.*) Der Tempelportikus 
zu Dendera zeigt an der Decke den 
vollstandigen Tliierkreis, in seeks Zeichen 
auf einer Seite, wie an Kirchportalen die 
Sonnenuhren angebracbt sind. Das Son- 
nenzeichen und der Kalender wurde ja 
auch von den Priestern bestimmt. Der 
Gebraucb wurde von den Christen eben 
beibebalten, wie Augustinus (Molanus p. 44 b) 
angibt, da die Eintheilung der Jahres- 
und Tageszeiten nacli Festen und zur Ge- 

betsordnung Saclie der Kirche waren. (Kreuser, Kircbenbau II, 245.) 
Aucb das Portal von S. Giovanni in Pisa ist mit den Monatsbildern 
eingerakmt. Am nachsten steht nocli die alte Kirehenpforte zu Re¬ 
in age n, woran derlei Halbfiguren den ganzen Boden fiillen. Aucb 
hiezu bietet Jerusalem ein Vorbild. Man wird dabei an die Disticlien 
erinnert: 

Siegel von Maria major. 

*) In der hinteren Kammer befand sich der kleine runde Zodiak auf 
zwei Decksteinen, die nach Paris wanderten. Davis, Carth. 261, fand in den 
Ruinen der Stadt einen Mosaik-Fussboden mit symboliscben Darstellun- 
gen der zwolf Monate in lateinischen Namen. Ueberdiess begegnen wir 
den Thierzeichen: Stier, Lowe, Skorpion auf einem in den Grabern der 
Pharaonen aufgefundenen Relief (bei Ideler S. 22). Ein alter Holzschnitt in 
ineiner Sammlung zeigt sie aucb am Simse ober den Portalfenstern der b. 
Grabkircbe. An der neuen gothiscben Kirche zu Haidkausen bei Miinchen 
sind 1867 die zwolf Himmelszeichen hoch uber dem Portale angebracht, in 
der Mitte der Gekreuzigte. 
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Poto, ligna cremo, de vite superflua demo, 
Do gramen gratum, mihi flos servit, mihi pratum, 
Foenum decline, messes meto, vina propino, 
Semen liumi jacto, jiasco sues, immolo porcos. 

Daruber sind nocli die Namen leserlich: Feb. Ma. Aprilis. Majus .. 
nius . . . lius. Augustus . . . epten .... er. Die Mitte nehmen Sol 
und Luna ein. Dieselben Sonne- und Mondzeiclien ersclieinen ebenso 
im Carnics, welches den Portalbau horizontal abscliliesst, inmitte von 
Zodiakalbiklern, oder phantastischen Thieren, wie Greif, Centaur, bizar- 
reii Vogeln, Plattkopfen, Bosetten mit Blumenkronen und Perlcn- 
ringen u. s. w. Der liiedere Spitzbogen zur Eecliten diente wahr- 
scheinlich zu Zwecken der christlichen Wohlthatigkeit, wahrend das 
Kirchenfenster auf der anderen Seite zu dem niederen Seitenschiffe ge- 
horte; denn indem wir durch das Thor treten, gelangen wir liber 
Fragmente von roman. Kapitellen und Quacler gross und klein ins 
Innere eines dreischiffigen Domes, ahnlich der Abteikirclie St. Anna, 
docli von edleren Ornamenten, also etwas jungerem Bau. Die Zer- 
stbrung ist cine so grtindliche, class nur mehr das siidliche Seiten- 
schiff mit ciner Tribune an das einst so herrliche Gottesliaus er- 
innert, und Graf Vogue muhsam einen Plan entwarf, wobei die dunkel 
gehaltenen Stellen die heutigen Baureste bezeichnen. Der Aufgang 
in den Doppelgaclcn ties Conventgebaudes stellt mit seinen Spitzbogen- 
fenstern sich wohl als arab. Einbau lieraus. Man gelangt auf diesem 
Wegc gegen den Bazar bin in einen grossen Saal, worin gewohnlich 
Korn aufgeschtittet ist. Diess ist das einzige Eefektorium, gilt jedoch 
fur den Kerker des Petrus, und es iiberrascht, auch in Jerusalem einer 
Station Petrus in vinculis zu begegnen. Das Fenster gegen Korclen 
ist darin spitzbogig, wie auch die Kreuzgewolbe in den Umgangen den 
Styl nicht verleugnen. 

Als Saladin nacli dreiwochentlicher Belagerung am 2. Okt. 1187 
Jerusalem zur Ergebung zwang, kehrte er selbst im Hospitale ein und 
vergonnte 10 Hospitalitern nocli auf ein Jalir zu bleiben, um der 
Pflege der Kranken obzuliegen, ja nacli der Sage der Griechen wie 
Muhamedaner batten die Johanniter nocli sieben Jahre sich behauptet. 
Inzwischen hatten die wiithenden Moslimen vor des Sultans Augen das 
Kreuz von der Hohe der Johanniterkirche herniedergezerrt, angespuckt 
und versttimmelt, und zur Verholmung des christlichen Glaubens im 
Schmutz (lurch alle Strassen der Staclt gezogen. Das prachtige Spital- 
gebaude wurde in ein moslimisches Lehrcollegium verwandelt. 

Saladin verlich das Hospital als Wakf oder erbliches Mosclieegut 
der Felsenkuppel, und gab es als Lehen oder Fideicommiss der Fa- 
milie el Alemi. Die Gebaude waren so umfangreich, dass ein Mari- 
stan, eine Lehrschule der Schafe'iten und Derwische darin Platz fanden, 
ja selbst nocli die Pilgerherberge fur Christen langere Zeit fortbestand, 
bis das Ganze durch zunehmenden Verfall „Wtistenei oder Unland“ 
geworden und als solches veraussert werden durfte. Furwahr ein Bild vom 
Verfall islamitiScher Eeiclie! Angeblich an der Stelle, wo Omar gebetet, 
errichtete Schehabeddin, SalacliiTs Netfe, 1216 aus den Triimmern der 
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Ivindie die Moschee Derka, wie Mugireddin p. 123 bezeugt. Audi 
in Konstantinopel befand sicli eine Kirche des h. Johannes vom Hospi¬ 
tal zu Jerusalem, worm der Ritter von Montmorency 1203, wahrend 
die Kreuzfahrer zu Konstantinopel lagerten, bestattet ward. (Wilken, 
VI, 245.) Herzog Otto von Wittelsbacli schenkte zum Johanniter¬ 
spital in Jerusalem die Kirche St. Egid in Regensburg 1210. (Bolimer, 
Regest. Witelsb.) Bei den Moslimen heisst unser Ban bis zum Aus- 
gang des 15. Jahrh. das Hospital Saladin’s — also nacli seinem eigent- 
lichen Zerstorer, bei den Christen Mar Hanna oder Mar Botrus. Die 
Scliulen der Muhamedaner nahmen in der Bliithezeit des Islam in der 
li. Stadt, von 1187—1517, ausserdem noch die Gebaude an der West- 
und Nordseite des Haram ein. Das alte Hospital erhielt sich oline 

Seitenschiff im Johanniterspital. 

die Kirche in so gutem baulichen Stande, dass seine Raumlichkeiten 
noch im 14. Jahrh. bequem tausend Personen ein Unterkommen boten. 
Innerhalb des grossen Palastes zahlte Montevilla 124 Marmorsaulen, 
die neben 54 Pfeilern das Ilaus im weiten Umfange sttitzten. Zwei 
Kreuzgange, dazu die Gewolbe des Erdgescliosses und zweiten Stockes, 
bestanden nebst der Kirche bis urn die Mitte des 15. Jahrh., aucli 
diente das Hospital nacli Ludolf von Suthem 1336 und Fabri von 
Ulm 1483 wicder zur Herberge fur frankische Pilger; beide kampirten 
selber darin, und namentlich hatte die schwa bis che Ges ell sell aft 
einen Fliigel des Gebaudes inne. Herzog Johann in Bayern reiste 
1486, von einem einzigen Diener gefolgt, nacli Palastina, und ivie es 
sclieint, nahmen selbst ftirstliche Personen im Hospitale ilire Einkelir. 
1497 lasen die Franzisltaner den AVallbrudern Messe, deren immer 
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noch 400 in dem halb zerfallenen Tbeile untergebracht werden konn- 
ten. Seit dem Ausbruch der Glanbensspaltung horte das Gebaude auf 
zur Casa nuova zu dienen; fortan war nicbt Stuhl, Bank, Betten nocli 
anderes Gerathd mehr im Inneren, die Pilger mussten auf dem Boden 
essen und schlafen. De Bruyn 1681, Voyage II, 174, spricbt bereits 
vom Trummerhause der Maltheser Ritter. Das Ganze nimmt 
sicli wie ein verfallenes Karawanserai aus. Konig Amalrich trat im 
Juni 1174 dem Hospital und der Kirche Maria major eine Gasse ab, 
welche zwischen beiden Gebauden hindurcbfiihrte und Angesichts der 
h. Grabkirche siidwarts verlaufend in die Patriarchen-Badgasse mtindete 
(Pauli, Cod. dipl. I, 243). Seit Entfernung der Gerberei ist liinter 
derselben eine alte Budengasse otfen geworden, die bis zum h. Grabe 
durchging, und ahnliclie Bogenansatze entlialt, wie innerhalb des freien 
Platzes gegeniiber der Helenakuppel. Im 15. Jahrb. wurde das Mina¬ 
ret an die Stelle gebaut. Der Name des Hans Truchsess zu Walpurg, 
der 1566 mit Ftirer von Haimendorf reiste, stebt nocli an einem Hause 
westlicb vom Jolianniterspital. 

Der ganze Platz umfasst ein regelmassiges Quadrat von 200000 
Quadrat-Fuss Oder aclit Morgen Landes, und ist, seit sich die Lateiner 
zuriickgezogen, verwalirlostes Gut, ausser dass die Tiirken ihr Maristan 
oder Irrenbaus in einen Tbeil des Triimmergebaudes verlegten. Dem 
Abendlander gilt diess als Unelire, dagegen ist dem Moslem der Wahn- 
sinn eine heilige Krankbeit, die fallende Suclit nennt er verztickt sein in 
Mahomed’s „PIenden“, sclireibt der Ritter van Harff 1497, S. 97. 
Kommt er wieder zu sicb, so fragen sie ihn, wo er gewesen und was 
er geseben babe. Einige seien Schalke und spraclien: in Mekka bei 
Mahomed, der ibnen aber verboten babe, etwas zu sagen. Dieselben 
gelten dann fur Heilige. 

Weiterliin in den Garten des Hospitals sab ich liber Scbutt und 
Dachern jtidiscbe Farber ihre Tiicber aufspannen. Zwar erhebt sicb 
nocli das Seitenschiff der zierlichen romaniscben Kirche mit der gewolbten 
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Tribune und siidlich davon die Herberge, einem Khane ahnlich, auch 
die Reilie der spitzen Gewolbe im anstossenden Bazar liaben mit zum 
grossen Jolianniterpalaste geliort. Aber o der Sclnnacli! der Kirchen- 
raum war gleiclisam zum Holme der Christenheit — zum Scliind- 
anger bestimmt. Ich selbst sail bei dreissig Gerippe von Pferden, 
Eseln und Kameelen durcheinander. Icli sail die Hunde an den Aesern 
zerren, und hatte Miihe, nicht bis zu den Knocheln in der Blutjauche 
waden zu mussen. Nocli liegen Baustucke im Wasser zur Hand, um 
die ‘Wiederherstellung zu erleiclitern. Wahrend der Unthatigkeit der 
katliol. Machte wurdc 1854 der Jolianniterorden in Preussen in protestant. 
Zunge erneuert, und vorerst prangte das weisse Kreuz iiber der 
Treppe der preuss. Diakonissenanstalt. Inzwiscben ist es den vereinig- 
ten Anstrengungen der Consuln gelungen, dem Unfug auf dem Bo den 
der Maria maggiore zu steuern, sodass der Schlachtplatz*) niclit melir 
die Nahe des h. Grabes verpestet. Auch die Gerberei gegeniiber ist 
verschwunden, die sicli in der Niilie der Grabkirche, wie friiher an 
den alten Tempel gehalten, wo sie wegen der aus der Opfersclilacli- 
terei auf Moria herbeigeschleppten Hiiute noch elier am Platze war. 
Barum figurirt bier in der Legende Ahasverus als Schuster. 

Der Orden der Templer war (S. 384 f.) ursprimglich vom Hospital 
ausgegangen und gewissermassen eine Erganzung der Krankenbriider, 
indem sie, abnlicli den Monchen* von St. Bernhard, die auf der Heer- 
strasse Yerschmaclitenden oder zwischen Joppe und Jerusalem in Rau- 
berhande gefallenen und verwundeten Pilger auf ihr Pferd nalimen 
und dem Hospitale zufiihrten. Bir altestes Siegel, welches fiir die 
Griindungszeit vor dem Concil von Troyes bezeichnend ist, weist darum 
zwei Beiter zu Pferd, wovon der Buckwartssitzende unter dem Schirme 
seines allenfalls bewaffneten Yordermannes steht. Oder es ist der barm- 
lierzige Samariter, der den unter die Morder gerathenen Nebenmen- 
schen auf sein Thier hebt und nach der Herberge bringt, auf dem 
Petschaft der Templer in der ersten Zeit zum Yorbilde genommen. 
Der templerische Sclilachtruf: „Beauseant“, den sie spater auf ihr 
Ordenspanier sclirieben und wobei sie zugleich schworen, ist walir- 
sclieinlich burgundisch und bezeichnet bellum sanctum, den heiligen 
Ivrieg. **) 

Nach anderthalb Jahrzehnten wollten die Mitglieder des Malteser- 
Ordens, welche fiber grosse Beichthiimer verfiigten, den Ankauf ihrer 
Wiege bewerkstelligen, und vom Kirchenstaate aus den Stulil des Gross- 
meisters dahin verlegen — da widerstrebten die Herren von der boh- 
misch-mahrischen Zunge. Als mittlerweile der Pasclia das von Saladin 
hergestellte Maristan von ungefahr 100' ins Gevierte nebst dem lialb 
so grossen Yorhof versteigern wollte, fanden die Griechen den Preis 

*) Er liegt jetzt im Norden der Jeremiasgrotte, ein zweiter an der 
Terrasse iiber dem Hinnomthale bei Hakeldama. 1859 wurden a*lle weiteren 
Thiergerippe und sonstiger Unrath aus der Stadt entfernt, indem die An- 
kunft des Sultans falschlicli gemeldet ward. Der Platz der Gerbereien und 
ein Stuck vom Johanniterspital kamen sofort in die Hand der Griechen. 

**) Redslob in der Zeitschr. d. deutschen morgenl. Gesellsch. XYT, 245 f. 
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von einer Million Piaster zu liocli und boten statt 200 nur 150 Beutel. 
Am 7. Nov. 1869 Yormittags 11 Ulir fand im Auftrage der Holien 
Pforte durcli Kiamil Pascha die Uebergabe der Rumen des Jobanniter- 
Gebaudes an den Kronprinzen von Preussen statt.*) 

Deutsches Jolianniterhospiz. 

Wabrend in diesen verfallenen Raumen die weltberubmten Hospi- 
taliter, Jobanniter, Rbodiser oder Maltlieserritter ihren Ursprung ge- 
nommen, ging der Orden der deutscben Ritter, Deutscliberren 
oder Kreuzherren in einer engen Gasse auf Sion, der rue des Ale¬ 
mans aus, und ward 1128 von einem armen Deutscben gegrtii\- 
det, des sen Namen Gott allein kennt. In Yerbindung mit seiner 
Frau ricbtete dieser unter Genebmigung des Patriarcben ein deut- 
sclies IIaus und Hospital fiir seine Landsleute ein. Die Gasse 
der Deutschen fiibrte von der Tempelstrasse zum deutscben Pilger- 
und Krankenbause. Papst Colestin II. stellte das Hospital 1143 unter 
die Obhut des Grossnieisters der Jobanniter, doch bald widmeten sicb 

*) Ygl. unseren Aufruf in den bistor.-polit. Blattern 1858. Allg. Zeit. 
13. April 1859, 8. 1663, und 1860, S. 647. 
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die Pfleger aucli dem Kriegsdienste und trugen zum Kennzeichen weisse 
Mantel mit sclnvarzen Kreuzen. So berichtet Jakob von Yitry c. 66 
das Entstehen. Nacli Hugo Plagon bestand wahrend ties latein. Konig- 
reiches neben dem Hospital des Alemans auch eine Kirclie zu Eliren 
Marie ns; man sieht an der ostlichen Ausdehnung des Sion im heutigen 
Judenviertel beim amerikan. Missionsgebaude noch Spuren jener Kirclie 
aus der Frankenzeit, bestehend in vier Pfeilern, die in regelmassigen 
Abstanden das Gewolbe stiitzen. 

Hie Moschee el Omari nimmt die Stiitte der Martinskirche ein, 
kaum deutet darauf nocli ein alter Bogen im Innern (Tobler, Dr. W. 299). 
St, Martin auf seinem Schimmel ist bekanntlich der Patron der Fran- 
ken, das Gegenbild von St. Georg. Barbarossa liatte das christlich- 
nationale Unternelnnen des deutscben Hospitals unterstutzt, aber beim 

Das Deutsche Orclensliaus in der rua Alamannorum am Sion. 

Falle Jerusalems 1187 wurden die Spittler zweifelsolme zersprengt und 
die Auflosung des Ordens scliien vollendet; jedocli in den Bedrang- 
nissen der Belagerung von Ptolemais erhob sicli derselbe in Anschluss 
Jn die alte Bruderschaft U. L. Frau auf Sion von neuem. Fronune 
Pilger aus Bremen und Liibeck hatten zuerst aus den Segeln eines 
Schiffes ein Zelt fur Kranke und Yerwundete errichtet, Friedrich 
von Schwaben, Kaiser Heinrich’s IV. Bruder, nahm sich ihrer an, 
sodass Papst Colestin III. die Begel bereits am 22. Febr. 1191 be- 
statigte, und unter Zuthun des lierzogl. Kapellans an die Stelle des 
Zeltes ein Haus mit einer Kapelle der Jungfrau erbaut ward, welches 
man das Hospital der Deutschen hiess. Die Stifter kehrten mit 
Adolph von Nassau nacli der Heimat zuriick, und so verbreitete sich 



57. Maria major mit clem Jolianniterspital und das Deutschordenshaus. 881 

cler deutsclie Orden besonders iiber Deutschland undJJngarn. Derselbe 
nalim sofort die Einrichtung der Ilospitaliter an und der erste Gross- 
meister bei dieser neuen ritterlichen Yerfassung Avar Heinrich Wal- 
pot von Bassenheim. Nach ihm begriindete Hermann von Salza, 
der Liebling Kaiser Friedrich’s II., den maclitigen Ordensstaat in 
Preussen, das darum Schwarz und Weiss zu seinen Farben bekam. 
Ein weisser Mantel mit schwarzem Kreuze bildete nehmlich das Kleid 
der Ordensritter, Avelche fiir die Pflege der Kranken, die Vertheidigung 
wehrloser Pilger, Gut und Leben opfern sollten. Friedrich II. fand 
das Hospital in Jerusalem Avieder in Bestand und schenkte dem 
deutschen Bitterorden den k. Palast am Tliurme David’s 
(Wilken YII, 500). Das deutsclie Ordenshaus in Jerusalem ist, also 
die Mutter jener zahlreichen Filialen geAvorden, die auf die Geschichte 
unseres Yaterlandes so wesentlicli eingewirkt liaben. Sclion 1210 unter 

Oesterreicliisches Pilgerhaus. 

Leopold dem Glorreichen kamen die Bitter nach Wien. Der Saal 
des Abendmahls oder die h. Geistkirche auf Sion (S. 415) scheint dem 
Or d ens-Bern ter zu Marienburg, jener beriilimten architektonischen 
Schdpfung der Deutschherren am Sitze des Ilochmeisters, zum Yorbilde 
gedient zu liaben, dessen Ban in die Mitte und zAveite Halfte des 
14. Jahrh. fallt. (Liibke, Gescli. d. Archit. 490.) Mich selber iiber- 
zeugte davon der Augenscliein 1870. 

• Neulich hat Oestreich halbwegs an der sog. Sclimerzensgasse, die 
ostlich vom Eccehomo-Bogcn herabkommt (S. 104), westlich zur h. 
Grabkirche ansteigt, und nach Surius 1647 von den Franziskanern 
jeden Freitag baarfuss in Prozession betreten Avard, im Thalgrunde ein 
neues deutsches Pilgerhaus erbaut, zu Avelchem der General-Consul 
Graf Jos. Pizzamano am 31. Dez. 1856 den Grundstein legte. Da 
man in Jerusalem keine Wagen sielit, erregte es niclit geringes Er- 
staunen, als die Bauleute den Schutt der Fundamente vor das Damaskus- 

Sepp, Palastina, I. 56 
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thor fuhren. Die Gassen selbst sind niclit fur Wagen berechnet, und 
man bat oft Millie, im Bazar einem beladenen Kameele auszuweichen. 
Jerusalem zalilt bei 170 Gassen, sie sind meist abschiissig, daher sie 
vom Winterregen rein gespult werden, wie sclion Arkulf 670 bemerkt. 
Yon der Gassenenge Alt-Jerusalems zeugen ausser der Meldung bei 
Josephus*) eben die Grundinauern dcs neuen deutscben Hospizes, 
dessen Baumeister Endlicher am 20. Okt. 1858 den Sclilusstein ein- 
setzte, aber sclion 1859 dort mit Tode abging. Das etwas moderne 
Gebiiude soli 300000 FI. gekostet liaben, und misst 25 Ivlafter Lange, 
12 Lreite. Es schliesst die Kapelle mit dem Bilde der li. Familie 
von Kuppelwieser, eincn Krankensaal, zvvci Speisekaminern und 25 Pil- 
gerzimmer fiir doppelt so viele Waller ein. Einc Zeit blieb es un- 
gewiss, ob das Ilospiz den uiiter franzos. Scliutz stehcnden Franzis- 
kanern, oder selbstandigen Wcltpriestern tibertragen werden solle, und 
der Neubau scliien verwaist, bis 1863 die Kaplane Krdll von St. 
Polten und Nussbaumer aus der salzb. Diozese nacli Jerusalem ab- 
gingen. Seitdem hat Cardinal Kauscher in Direktor Zschokke eine 
wissenschaftliche Kraft entsandt. Graf Pizzamano haute im Anschluss 
an den sog. Herodespalast auf Akra das osterrcich. Corisulatgebaude 
im landesilblichen Styl, die Armenier ihr Kloster modern.**) 
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liegt in der Nordwestecke der Staclt zunachst dem Psephinus- oder 
spateren Tankredsthurm, der heutigen Goliathsburg, und war Anfangs 
ein Kloster mit der Kirche Johannes des Evangelisten, gestiftet 
vom georgischen Konige Yachtang und von Justinian erneuert. 
Der Name liaftete ursprunglich an der Apostelkirclie auf Sion***), 
ging aber mit den Sohnen des h. Franz auf das neue Besitzthum uber, 
das die Georgier lilnger gegen die gewaltthatigen Tiirken zu behaupten 
verzweifelten, worauf die vom Berge Sion vertriebenen Yater es durch 
Kauf an sich brachten. Am 17. Aug. 1561 zogen sie in die Staclt, 
nachdem Pius IY. durch Bulle vom Juli die Erwerbung bestiitigt hatte; 
aber sclion 1590 sannen die Tiirken, sie abermals zu vertreiben, unter 
dem Yorwande, class die Hohenlage des Conventes die Citaclelle 
iiberrage. 

*) Bell. V, 8, 1, vgl. S. 184, 205. Strassenreinigung erzielt der Pascha, 
wenn er Geld braucht, durch die Drolnmg, fur jedes Pfund Unratli einen 
Piaster Strafe zu erlieben. 

**) Das alte Jerusalem hatte Hauser mit flachen Dachern, welche mit 
Lehm oder Cement gedeckt und eingewalzt waren, wie eine noch gefun- 
dene Walze, denen am Libanon ahulich, beweist. 

***) Auch am Sinai steht eine Salvatorkirche, wo Moses die Gesetztafeln 
empting. Der Titel ist nicht haufig; in Miinchen ist S. Salvator den Grie- 
chen eingeraumt. 
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Audi das Kloster San Salvador hat seine Martyrer; denn uii- 
geachtet der friiheren blutigen Erfahrungen trieb der Eifer den P. Kos- 
mas a S. Damiano, am 15. Aug. 1597 von den moslimischen Wachtern 
den Eintritt in die Omarmoscliee zu erwirken, worauf er, das Crucifix 
in der Hand, rnit lauter Stimme Jesum Christum als den einzigen Ilei- 
land der Welt verkiindete und dabei dessen Bild inbriinstig kiisste, 
Mubamed aber ftir einen Betriiger und falschen Propheten erklarte. 
Die Tiirken fielen naturlicli iiber ihn her, schlugen ihn und schleppten 
ihn vor den Kady; da er liier niclit widerrief, wurde er gegeisselt und 
enthauptet, sein Leichnam am Schweife eines Pferdes durch die Stadt 
geschleift, der Kopf aber auf dem Yorplatze der h. Grabkirche auf 
einen Pfahl gespiesst. Er war der letzte Blutzeuge des Evangeliums; 
indess sind nocli zahlreichere Yiiter als Opfer der Pest gefallen, so in 
den Jahren 1670 und 1693, dann 1710—1712 zwanzig Religiosen, 
ferner 1718, 1719, 1735 und 1736 in nicht geringer Zahl. Diejungste 
Pest meldete sicli den 18. Juni 1834 in S. Salvador an, und raffle 
nicht weniger als 23 Mitglieder des Conventes liinweg. Das h. Land 
zalilt seit 1226 bereits 170 Custodes. Yon 1799 Ordensmannern, 
welclie seit dem vorletzten Generalkapitel zu Yalencia 1768 bis zum 
letzten in Rom zu Pfingsten 1856, nach der Terra s. abgegangen, 
starben daselbst 499, und zwar 117 an der Pest, vier wurden von den 
Muhamedanern, sechs von griech. Fanatikern erschlagen, fiinf gingen 
im Schiffbruche zu Grunde, drei verscliieden am Aussatz, drei auf der 
Meerfahrt. 218 weilen noch in der Mission, zuruckgekehrt sind nur 
mehr 1082, also jeder vierte Mann findet jenseits sein Grab. Ich 
durchspiirte die Todtenbiiclier und fand: 1650 starb den 3. April 
Era Antonio, mit der Randglosse: Porthughese, stimato il re Don 
Sebastiano ma falsamente. Also aucli in Jerusalem taucht der ver- 
meintliche Fliichtling aus der Schlacht von Alkassar auf: er miisste 
dann 94 Jahre alt geworden sein. Der 1598 in Venedig erschienene 
gab vor, inzwischen als Ivlausner in Georgien gelebt zu haben. 

Wahrend des 30jahrigen Krieges war der Mangel an Ordensvatern 
betrachtlich, dalier der Yerlust so vieler Heiligthtimer. 1652 wurde 
das Kloster ftir die Yiiter und Pilger erweitert, aber ein Aufruf braclite 
sie in Lebensgefalir, da die Tiirken vorschutzten, sie wollten eine feste 
Stellung einnehmen und einen neuen Kreuzzug veranlassen. Der Con¬ 
vent zalilte bei meinem Dortsein 72 Mitglieder mit Einschluss der 
12 Wacliter am h. Grabe, davon die Halfte Laienbriider, unter dem 
infulirten Rev. Custode Bernardo de Montefranco, wahrend dessen Ab- 
wesenheit der Priis. P. Paulus a Moretta das Amt des Guardian vom 
Berge Sion ausiibte, nachdem Cardinal Franzoni als Yorstand der 
oriental. Missionen den wiirdigen Mann eigen's zur Hebung des Unter- 
richtswesens nach Palastina gesandt hatte. Das Direktorium besteht 
ausser dem Reverendissimus, der herkommlich ein Italiener ist, aus 
dem Vikar, fruher einem Franzosen (Marcel Ladoire), und dem Pro- 
kurator, einem Spanier, welcliem die ganze Geschaftsfiihrung obliegt. 
Jeder von ilinen hat dabei einen Coadjutor (Discretus) zur Seite, der 
Sekretiir des Custode selbst war fruher ein Deutscher; gegenwartig hat 

56 * 
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wieder ein Deutscher Sitz und Stimme, nachdem wir lange genug keine 
Rolle melir 1m gelobten Lande spielten. Das Amt des Custode dauert 
seeks Jalire, und so lange haken auch die gewohnlichen Patres aus- 
zuharren. Der Convent halt, wie jedes Consulat, seinen Dragoman 
nebst Janitscharen, und der Prokurator hatte als der erste im Lande 
nacli dem Mutesellam von jeber das Reclit zu Pferde zu reiten. Der 
wohl betresste Portier mit dem scliweren silberbescblagenen Amtsstock, 
jene Autoritatsfigur, welclie vor alien Gesandtschaftspalais die Herr- 
scliaft feierlicli reprasentirt, ist mit den Kreuzzugen ins Abendland ge- 
kommen und gleicht nocli auf ein Haar dem gravitatischen morgenland. 
Kawass mit dem Tambourmajorstab. Tragemunt, aus trucheman oder 
Dragoman gebildet, ist in einem uralten Liede der Name eines 
Reisenden. 

Nach neueren Messungen liegt das latein. Kloster 2610', der Oel- 
berg 2724' tiber dem Mittelmeere, ja man geniesst von der Terrasse 
eine imposante Aussiclit iiber die ganze Stadt und die umgebenden 
Hiigel bis ins entfernte Arabien, dazu aucli die bessere Luft. Wie oft 
stieg ich auf die Plattform, um beim Mondscliein iiber Jerusalem liin- 
abblickend gleiclisam die Geister der Vorzeit iliren Grabern entsteigen 
zu selien, bis der Paukenscblag aus den Kaffeehausern der Haret en 
Nasara oder ein larmender Festzug im Wad micli aus meinen Gedan- 
ken zuriickrief. Icb begab micli dann wieder in meine kapellenartige 
Zelle, wo der P. President mit dem Deutsclipolen Felix so maneben 
Abend mit mir zubraebte. Yiel nambaftere Manner baben da gewohnt, 
die ilire Namen in Ilolzschnitt an der Thiire binterliessen, icb las: 
Balsford 1699. Wilh. Draw 1701. Taylor 1710. Grundter (Franz 
aus Bayern 25. Marz 1719). Shaw 1722. Brown 1797. Laudon 1801. 
Clarke 1801. J. Gordon 1804. Seetzen 1806. Aichbolzer 1818. 
J. March 1820. Barry 1819. Berggren 1822. Failoni 1827. Pou- 
joulat 1831. Bianconi, Kapitan Armstrong, Aricbi, Don Manuel Perez 
de la Bega, Wilson 1843, Porter u. a,*). Um die Cbronik auf dieser 
bolzernen Urkunde fortzusetzen, sebnitt aucli icb meinen Namen und 
die Jahreszablen 1845 und 1846 liinzu. Im Kloster selbst hiess icb 
nur Don Giovanni, walirend ein deutsclier Diener micli seinen Landes- 
herrn nannte, weil ibm Landsmann zu wenig scliien. 

Diess „Frankenkloster“ (Der el Frandsch) ist ein solider Ban, 
fiinftlialbhundert Schritte im Gassenwege von der li. Grabkircbe ent- 
fernt; aber niemand abnt, welclie Anstrengung es bis zu seiner Yollen- 
dung gekostet. Die Kirclie bat drei Scbiffe mit einem Betchore der 
Ordensmanner und einer Orgel; die sieben Altiire, wo manclnnal aucli 
unirte Griecben und Armenier, sowic Melcbiten das Opfer des 
neuen Bundes verriebteten, versammeln ein eben so gemisebtes Publi- 

*) Die Fremdenbiicher reiclien leider nur bis 1561 ’zuriick. Ich fand 
da einen Wolfgang Paumgarten aus Bayern 27. Aug. 1618. Claudius de 
Barleduc ward am 10. April 1629, und Franz. Fionti de Leocata im Marz 
1630 vom Islam zuruckgefuhrt. Die Patres gehoren durchschnittlicb zu denen, 
die vieler Menschen Stadte gesehen und ihre Sitten erkundet. 
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kum von christlichen Arabern, Griechen und Fran ken. Auch 
die Maroniten singen hier nacli ihrem Ritus die Messe. Fiir mich 
liatte dieser Gottesdienst in verschiedenen Zungen holies Interesse, 
wahrend einzelne italien. Patres mit Missbehagen darauf blickten, wie 
der Diakon, der sein wallendes Lockenhaar mit Millie unter seine 
Miitze barg, von Anfang bis zu Ende sein Kyrie sang, der Kelcli vor 
und nacli der Consekration gezeigt, berauchert, eingesclienkt und aus- 
getrunken und erst bei der Consumption erlioben wurde, worauf dcr 
Priester zu Ende mit einer Art Fes sein Ilaupt bedeckte. Auch Haxt- 
hausen bemerkt Traiiskauk. 286: „Es gibt Missionare, welche den unir- 
ten Armeniern ilire Liturgie nelimen und die romisclie einfuhren mocli- 
ten, Rom selbst aber huldigt diesen Bestrebungen nicht.“ Unter der 
glorreichen Regierung Pius’ IX. ist die Curie allerdings englierziger 
geworden. Um jeder Rivalitat auszuweiclien, betrieb zu meiner Zeit 
Antonio Eyub, einflussreich als Steuerpachter im heutigen Judaa 

Fremtlenzelle in San Salvador, 

(S. 40), angelegentlich die Sonderung und so kam es, dass 1848 der 
g r ie ch is ch-k at hoi is che Patriarch von Antio cliia und Jerusalem 
unfern der Casa nuova eine griechisch-unirte Kirclie fiir die freilich 
wenigen Mitglieder erbaute, auch wohnt der Titularbischof von Lydda 
in der heiligen Stadt. Der neue Palast des latein. Patriarchen 
Yalerga liegt siidwarts vom Kloster der unirten Griechen in der Akbet 
el Cliadr. Die Kirclie ist neugebaut, nicht eben klein und von einem 
Priester verselien. Ungeachtet jener Ausscheidung ist das Kirclilein 
im ersten Stock von San Salvador zu klein, nur 19 Schritte lang und 
breit und fasst die katliol. Gemeinde bei weitem nicht. Der Neubau 
einer Pfarrkirclie scheint dringend geboten, auch war Fra Sera- 
pliino, der 1845 eben den Dom in Larnaka auf Cypern vollendete, 
1851 zur Erweiterung des Salvatorkirclileins berufen. Das Kirchenfest 
fallt auf den Tag der Yerklarung. Zur Pestzeit wird der Thorweg 
abgesperrt und ein Altar darin fiir den ausseren Gottesdienst her- 
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gerichtet. Ausser dem Cliorgebet bei Tag und Nacht findet nock tag- 
lich cine Prozession statt. Fiir die Pilgerherberge bestand wie 
friiher auf Sion (S. 519, 524) schoii 1565 ein gesondertes Hans oder wie 
es 1586 keisst: die Pilgferkammern waren von den Zellen der Monclie 
gescliieden. Der Bau der casa nuova wurde zu meiner Zeit vollendet 
und mit 16 Raumen zur Herberge fiir 50 Pilger eingerichtet, die alle 
gute Betten und bei verbessertem Tiscke auf vier Wochen Gast- 
freiheit geniessen. 

Seit einem halben Jahrtausend sind die latein. Yater anfangs auf 
Sion, dann in den aussersten Winkel der Stadt gedrangt, die Hiiter 
der christlichen Sanktuarien, die Gastfreunde der Pilger und Bewokner 
der nack Jerusalem gespendeten Weikegaben und Kirckenschatze, 
von deren Bestand das Abendland bereits keine Alinung mekr hat. 
Es sind Geschenke aus aller Herren Landern und von versckiedenen 
Zeitraumen, wie sie ekedem die Sckatzkammer im Tempel Jehova’s ein- 
sckloss (Luk. XXI, 5). Als die kostbarste Reliquie von alien, wenn 
acht, verwahrt ikre Sakristei in der h. Grabkircke das Sc Invert und 
die Sporen Konig Gottfried’s von Bouillon, sein Brustkreuz 
von Metall mit Granaten verziert und andere Andenken an jene glor- 
reiche Zeit. Audi ick liabe dieses Konigsschwert von Jerusalem ge- 
kiisst, das an die Stelle des Sckwertes David’s getreten, welches einst 
im Salomonischen Tempel verwahrt wurde (I. Sam. XXI, 9; II. Kon. 
XI, 10). Es hat einen eisernen Griff und zeigt an der Handhabe 
Spuren von Yergoldung. Gar mancher demuthige Kneclit Ckristi hat 
es umgiirtet und gleick mir die goldene ITalskette iiber die Brust 
kangen gekabt. Fursten, Grafen und Herren liaben in der h. Grab- 
kapelle die Ritterweike empfangen, der Orden gait gewissermassen fiir 
den hochsten in der Christenkeit. *) Zu Fabri’s Zeit wurde der Ritter- 
scklag durch den mit papstlicker und kaiserlicher Vollmackt aus- 
gestatteten Prokurator vollzogen, der selber von altritterlichem Her- 
kommen sein musste; spater ertheilte ikn der Guardian vom Berge 
Sion. Wahrend die Monclie das Yeni creator sangen, trat der Can- 
didat vor das li. Grab, erklarte auf die Frage des Custode sein Be- 
gehren und betete die Gelobungsformel, dann legte der Guardian ihm 
die Hande auf, scknallte ikm auch die Sporen an und umgurtete ikn 
mit dem Scliwerte Gottfried’s. Der Ritter setzte sein Knie an das 
k. Grab und daruber gebeugt empffng er mit dem Scliwerte drei 
Schlage iiber den Rticken, wobei der Guardian sprach: „Ick erwakle, 
ordne und bestelle dick zum Krieger und Ritter des allerkeiligsten 
Grabes unseres Herrn J. Chr.“ Darauf gab cr dem Ritter dreimal 
Segen- und Friedenskuss und sie traten wieder in die Kirclie, die in 
feierlicher Prozession durckzogen ward. Wie die altckristlicke Helden- 
zeit ist aucli dieser Ritterorden in Misskredit gebrackt und selbst im 
kathol. Kirckenstaate unterdriickt worden. Ikn wieder zu Ehren zu 
bringen, bat der rom. Stulil sick die Nomination vorbckalten und iibt 
sie durch den Patriarchen aus. Kaiser Franz Joseph mackte bei seiner 

*) Hermens, Der Orden vom h. Grabe. Diisseld. 1867. oben S. 850. 
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Anwesenheit von deni durcli Yalerga 1860 ihm iibertragenen Ehrenrechte 
Gebrauch, indem er sofort seinen Kaplan Dr. Dudik zum Ritter sehlug. 
Mit den Weihespenden des Konstantin. Zeitalters haben oft'enbar die 
Perser, mit den Sakristeischatzen der Kreuzritter die Christen selbst 
zur Bestreitung der Yertheidigung gegen Saladin und zur Loskaufung 
der Gefangenen aufgeraumt: erst Jalirhunderle darnach beginnt die 
neue Sammlung. Soweit bestimmte Nachrichten reichen, sandte Fiirst 
Radziwil nacli seiner 1583 zuriickgelegten Pilgerfahrt eine Lampe 
mit seeks Roliren von gediegenem Golde, ganz mit Edelsteinen, De- 
maiiten, Sapphiren und Smaragden besetzt, als Weihegesclienk cin. 
Des kostbaren Altarscbrankes aus Toskana 1588 liaben wir beim 
Steine der Salbung gedaclit (S. 469), weil ihn aber die Griechen dort 
niclit litten, versetzte man ihn unter den nordlichen Bogen der An- 
nagelungskapelle auf Golgatha, die den Lateinern ausschliesslich ge- 
hort. Dekan Sckiferle celebrirte in der Neujalirsnacht 1857 in der 
Grabkapelle mit einem Kelclie, der durcli seine Inschrift als Geschenk 
Philipp’s II. von Spanien sick auswies. 1646 schloss der latein. 
Domscliatz zwei massiv goldene Kelclie cin; den einen von Philipp III., 
den andern von einem Cardinal .in Florenz gesclienkt, dazu iiber 500 
silberne Lampen, die reichste darunter, ein Geschenk desselben Konigs, 
hatte 7000 Philippd’or gekostet. Nock imposanter war der kolossale 
Pracktleucliter von Silber voll der sinnreichsten Arbeit, den der Flo¬ 
rentine r Cocchi 1694 nacli Jerusalem brachte. 

Leider stiirmten 1757 in der Naclit vom 2.—3. April 500 Grie¬ 
chen die li. Grabkirclie, ein latein. Pilger verlor dabei das Leben, 
20 andere trugen schwere Wunden davon. Was an Weihegaben von 
Gold und Silber vorlianden, ward zerschlagen, so drei giildene, Lam¬ 
pen, die eine vom Konige von Sizilien, die andere von Spanien, die 
dritte von Kaiser Karl YI. 1730 (repar. 1758), alle mit kostbaren 
Edelsteinen verziert. Sodann vier Seraphim, wieder von Siziliens 
Konig und von einer Arbeit, die allein 50000 FI. gekostet. Ferner 
ein grosser silberner Candelaber von wunderbarer Kunstvollendung, 
darin befanden sicli, iiber fusshoch, die silbernen Statuen der Apo- 
stel, ein Opfer des Grosslierzogs von Toskana — auch dieser wurde 
zertriimmert, ein ahnlicher Kronleuchter von Philipp III. bloss gestohlen. 
Ebenso verschwanden seeks silberne Candelaber, die bis aus Indien 
gekommen, funf weitere aus Portugal hingen zum Gliick zu hocli und 
konnten niclit erreiclit werden. Dagegen wurden die golddurchwirkten 
Damastzeuge mit scliweren Galonen aus demselben Lande, nebst allein, 
was zu Handen war, zerstiickt, zerrissen und der Gold- und Silberwerth 
auf dem Markte vertrodelt. So linden sicli Tausende von Urkunden 
im Archive zu San" Salvador, und es geliorten Jahre dazu, um die 
Aktenstosse iiber die Chikanen der Schismatiker und Erpressungen der 
Pascha’s historiscli zu verwerthen. Neapels Konig hatte einen Kron¬ 
leuchter mit vier Aufsatzen, iiber seeks Ellen liocli, von gediegenem 
Golde und von Edelsteinen strotzend, dem h. Grabe zum Geschenk 
gemacht, wobei die kunstreiche Arbeit allein 72000 (?) Dukaten ge¬ 
kostet — er ist versch wunden. 1760 bedachte Neap el die Sakristei 
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von S. Salvador mit den kostbarsten Gefassen, und das allein auf 
Frohnleichnam ausgesetzte Ostensorium von Gold, Lasnr und Edel- 
steinen, sowie der massive silberne Baldachin und die gemmenbesetzten 
Leuchter und Vasen wurden auf nicht weniger als 75000 Zechinen 
geschatzt. Wiirdig reiht sicli hieran die goldenc Monstraiiz, die 1861 
mein Freund, der langjahrige Missionsvorstand in Miinchen, Hofkaplan 
Ferd. Muller nach Bethlehem verelirte, wo sic am holien Frohnleich¬ 
nam in Prozession getragen wird. 

Yolney rieth, Voyage en Syrie 1784, dem Deficit des Klosters zu 
steuern, und den Scliatz des h. Grabes, die Kelche, Krcuze und Monstranzen 
mit ihren Demanten und Edelsteinen aller Art zu verkaufen, die nebst 
den anderen Gesclienkcn christlicher Ftirsten wohl cine Million Wert-li 
batten. In der That hat Laurentius als rom. Diakon zur Zeit der 
Yerfolgung die h. Gefassc an die Armen ausgetlieilt, und Biscliof Cy- 
rillus wahrend einer Ilungersnoth in Jerusalem den Kirchenschatz 
sammt dcr golddurchwobenen Stola, einem Geschenke Konstantin’s an 
Biscliof Makarius, verkauft, um den Armen Brod zu verschaffen. Gewiss 
waren die Vater mchr als einmal in der aussersten Noth gezwungen, 
die Wciliegeschenke der Kirclie zu verpfanden, wo nicht zu veraussern, 
und nur die Pietat gebot noch den letzten Best zu erhalten. Neun- 
hundert Fermane und vereinzelte Gnadenbriefe, auf Zeitfrist ausgestellt, 
garantiren den Franziskanern seit 500 Jakren ihr Besitzthum: wer be- 
rechnet, wie theuer diese Erlasse kamen? Schon aus der Nothigung, 
sicli von jedem neuen Unterdriicker, ja oft von Jahr zu Jahr die Er- 
laubniss der Existenz zu erkaufen, erhellt, d'ass ihr Fortbestand in 
Frage gestellt blicb. Am Eingang der Grabkirclie erinnern die Biegel, 
unter welchen der Pilger friiher nur gegen schweren Zins Durclilass 
erhielt, an die Caudinischen Passe; ja noch vor zwei Jalirli. musste 
jeder beim Eintritt in die Stadt seclis, in die Grabkirclie neun Zechi¬ 
nen entrichten oder das Kloster es biissen. Anfangs des 16. Jalirli. 
zahlten die Vater an den agypt. Sultan jahrlicli 1000 Dukaten. Im 
Februar 1597 liess der Sandschak von Jerusalem den syrisclien 
Biscliof spiessen und die Priilaten der vier anderen Kirchen mit 
demselben Scliicksale bedrohen, wenn nicht Mann fiir Mann ihm 5000 
Zechinen (zu zwei Dukaten) erlege. Das Frankenkloster brachte 5000 
Dukaten auf, die iibrigen drei mit einander so viel; der franzos. und 
Venetian. Ambassadeur in Konstantinopel fuhrten Klage, doch schon 
die Nachricht, dass der Statthalter von Damaskus einen Kapidsclii 
Basclii mit der Untersuclying beauftragte, trieb die Yorsteher alle in 
die Flucht. Wollten die Franziskaner auch nur eine Mauer ausbessern, 
schreibt Cotovikus 1596, so mussten sie die Erlaubniss theuer erkaufen; 
die geringste Besiclitigung von Scite des Stadthauptmanns im Beisein 
des Kady (Alkade) und anderer obrigkeitlicher Personen kostetc her- 
kommlich das Drei- oder Yierfache der Reparatur. Um einen Ofen 
setzen zu dtirfen, zahlten sie 100 Zechinen! Nun sage man noch, 
dass der Orient keine Bureaukratie kenne! 1646 liess der Guardian 
Petrus de monte piloso ein heimliches Versteck fur werthvolle Saclien 
in der Nothzeit herricliten; kaum entdeckten es die Tiirkcn bei der 
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jahrlieken Visitation, so brandscliatzten sie das Kloster um 600 Piaster. 
Im selbcn Jalire liess dor geldbediirftige Pascha eiiiem Todten Nase 
und Oliren absclmeiden mid ihn so des Naclits vor das Frankenkloster 
schleppen, als batten die Monclie den Menschen getodtet; und uni 
niclit Mord und Brand zu gewartigen, zalilte der Guardian 2500 Piaster. 
Wie im alten Jerusalem kein Hahn gelitten ward, weil er Scbmutz 
und Ungeziefer aufscharrt und zur gesetzliclien Verunreinigung Anlass 
geben konnte, so gibt es in der heutigen Stadt aus Yorsorge fur das 
Cisternenwasser keine Katzen; als gleichwohl ein Kater todt in einer 
JHostercisterne gefunden ward und ein Tiirke es anzeigtc, legte der 
Pascba die- ersten besten Monclie, die zum Christusgrabe gingen, in 
Eisen und Hess sie niebt eber frei, bis er 1000 Piaster und 300 franzos. 
Thaler zum Gescbenke erbalten liatte. Audi ausserhalb der Tbore 
lialim man gelegentlicli, wie 1778, die Franziskaner gefangen und liess 
sie erst gegen Losegeld frei. Dock wer zablt all die Braiidscbatzungen! 
Genug, dass nacli Versicherung des Prokurators 1846 in manchem Jalire 
20000 Piaster dafiir niclit binreiebten. 

Hie Hiplome tiber den Ursprung des franzos. Scliutzrecbtes von 
1649 und 1725 (5. Hez.) unter Ludwig XIV. und XV. sagen dabei 
ausdrucklich: alle Kircben, Hauser, Hospize und sonstigen Anstalten 
der P. Franziskaner werden unter 
aber was lcistete der SchutzlierrV 
zalilte der Convent bei 3000 Thalern, ja wabrend der 

unserem Protektorate stelien — 
- Beim Wechsel jedes Guardian 

Pascba von 
Damaskus als Stadtbauptmann von Jerusalem seit 1762 jahrlicli 
14000 Piaster vom Kloster Tribut forderte, begann der beruclitigte 
Dscbezzar 1783 nocli Aveitere 25000 Piaster sieben Jalire lang zu 
erpressen, Abdallah, sein Xaclifolger, steigerte die Summe auf 
30000, und der Mufti forderte 24000 fur sicli; biezu kamen nocli 
700 Beutel Scbutzgeld. Im Nov. 1805 erscliien er personlich, setzte, 
mit Tobler, Jer. I, 323, zu reden, deni Monchsverein das Messer an 
die Kelile und zwang sie ikm 100000 Piaster zu zalilen. Xacli seineni 
Abzug fiibrten die Beduinen drei Patres gefangen fort, um ein Lose¬ 
geld zu erpressen, wabrend der Guardian in einem Sclireiben an Se- 
bastiani, den Botscbafter in Konstantinopel, vom 27. Hez. 1805 zu- 
gleich BescliAverde stellt, dass die Ttirken von Neby Baud den Latei- 
nern webrten, ilire Todten auf dem ausseren Sion zu bestatten, wenn 
sie niclit erst mit Geldspenden sicli abfanden. 1806 erpresste Abdallah 
abermals 100000 Piaster, 1807 sogar 145000 und 1808 niclit viel 
weniger. Als am 18. Aug. 1813 der Prokurator sicli Aveigerte, zu 
Eliren der Geburt eines kaiserl. Prinzen dem Stadtbauptmann 2000 
Piaster zu entrichten, musste er drei Tage spater ihm 5000, im nach- 
sten Jahre aber 6000 bezalilen; da jedocli das Kloster sicli mit der 
puren Unmoglicbkeit entscbuldigte, mebr als 4000 aufzubringen, liiess 
er den altesten Pater ins Gefangniss Averfen mit der Drobung, ihm 
alle 24 Stunden die Bastonnade zu geben. Hie kirchlichen Gerathe 
mochten dainals avoIiI zusainmenschmelzen und von den Weihegeschen- 
ken Avird Avenig mebr sicli linden. Audi obige 6000 Piaster Avurden 
vollzahlig geleistet, bei der Auslieferung aber forderte der Stadtbaupt- 
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mami zur Strafe 1’iir 
die Brandschatzung der Pilger 

die Zogerung noeli weitere 2000. Hiezu kam 
mid bin und wiedcr zielieiiden Monche 

durch den gefiirehteteii Abu Goscli (S. 58). 1826 mussten die Vater 
ilire li. Gefasse verpfanden, um all das Yolk zu ernahren, das wahrend 
des Streites zwisclien dem Pasclia von Aka und Damaskus zu ihnen 
gefliiclitet war. Die Klosterrechnungen weisen nach, dass von 1812 
1835, mitliin binnen 23 Jaliren, der latein. Convent nabezu dreizehn 
Millionen Piaster den ttirk. Oberen entriclitete. 

An 30000 Thaler also betrug die jahrliche Steuer, welclie die 
Christenheit bis jetzt zum Dank fur alle Unbill und Brutalitat in alter 
und neuer Zeit durch die Hiiter des li. Grabes an ilire Tyrannen be- 
zahlte, damit diese verlorenen Posten in partibus intidelium nur ilire 
Stelle behaupteten und die seit den Kreuzziigen noch vertheidigten 
Besitzthunier niclit ihrer Hand entwunden salien. Diess ist mehr als 
die ganze „Provinz des li. Landes‘* jahrlich fur sicli verausgabt, 
denn der Kostenaufwand fur alle 300 Mitglieder, welche in den Con- 
venten zu San Salvador und am li. Grabe, zu Bethlehem, San 
Giovanni und Nazar et, Aleppo und Lam aka oder Citium, 
Alexandria und Kairo wohnen; ferner in den Hospitien zu Jaffa und 
Ramla, zu Aka, Saida, Beirut und Tripolis, sowie in neuester 
Zeit in Tiberias, weiter dann zu Larissa und Latakia am Liba- 
non, zu Damaskus, Alexandrette (Skanderona) in Syrien, zu Ni- 
kosia und Limasol auf Cypern, Rosette und Fayum, betrug zu 
meiner Zeit durehschnittlich nur 30000 FI. (300250 Piaster), kaum 
so viel als ein einziger Gesandtschaftsposten einer abend- 
13,nd. Grossmacht zu Paris und London oder Konstantino- 
pel erfordert, sodass auf die Person im Durchschnitte, vom Prasiden- 
ten bis zum untersten Laienbruder nur 1100 Piaster (120 FI.) gereclinet 
waren. Der Tiscli ist fiir alle gleicli, die Yerfassung des Ordens be- 
kanntlieh eine durchgebildet demokratische; der Reverendissimo selbst 
gilt nur als primus inter pares. Der YYendepunkt zum Besseren war die 
Eroberung Syriens durch Ibrahim Pasclia 1833, sein Lob ertonte 
im Munde aller; das neue Elend aber begann mit der Yertreibung der 
Aegyptier durch den unpolitischen Feldzug der Alliirten 1840. Nun 
folgten schnell funfPaschas, wovon der letztere, Mohamed, als Eliren- 
geschenk zur Installation Elide 1845 gleicli 10000 Piaster erzwang.*) 
Das Kloster stepert jahrlich 23000 Piaster, an zufalligen Abgaben 
aber melir als 100000 Piaster an die Paschas und wer damit zu- 
sammenhangt. Ausserdem betragt der jahrliche Zins fiir eine durch 
die Unbill der Zeiten bis auf anderthalb Millionen angelaufene Capi- 
talscliuld 100000 Franken, aucli ist seit 50 Jaliren der Preis der 
Lebensmittel in Jerusalem um das Sechsfache gestiegen. 

*) Sepp, Bedrangnisse der Yliter am h. Grabe. Histor.-polit. Blatter 
YII, 77 f. Alsbald folgte eine neue Qualerei, wie mil* der Prasident Abends 
in meiner Zelle mit Sclimerzen referirte: ein ehristlicher Araber sollte einer 
Muhamedanerin Gewalt angethan liaben. Jedermann konnte die Liige mit 
Handen greifen und die Confrontation ergab den Widerspruch; aber man 
wusste, dass das Kloster ihn loskaufen miisse, und hielt die Ivlage fest. 
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Gcmass der Bulle In Supremo 1841 muss Jerusalem gleieh Rom 
zwolf Ponitcntiare halten, drei fur die kath. Araber, die tibrigen fur 
die Glaubigen italiem, spanischer, franzos., engl., deutseber, ungar., 
polnischer, griech. und tiirk. Zunge. Die versebiedenen Convente liabcn 
von Anfang aucli ub'erall Scbulen eroffnet, und der Zufall wollte, dass 
in San Salvador wabrend meiner Anwesenheit ein Neubau stattfand, 
und der trefflicbe P. Ant. a Mellicoccia die Oberleitung von 70 Kna- 
ben in zwei Abtbeilungen ubernalim. Die Genebmigung von Scite dcs 
Kady und Pasclia kostete mebr als der Bau, dabei wurde die Thiire 
nacb der Gasse bei Naclit und Nebel durchgebrocben und eingesetzt, 
damit es niemand merkte. Diess cliarakterisirt eben das tiirk. Regi¬ 
ment, dass nur der Yerfall, niebt aber die Erhaltung und Auferbauung 
erlaubt sind; wer baut, zalilt scliwere Strafe, denn der Mann muss 
reich sein. Freilich ist man im Abendlande mit den Baubeliorden oft 
alinlicb gestraft! Crede experto! Seitdem liaben, Nov. 1846, die 
Scbwestern der Congregation des b. Joseph von Toulouse 
in der Gasse gegeniiber eine Madcbenscliule fur etwa 100 Kinder 
gegriindet. 1850 erriclitete P. Rado, ein in Italien und Spanien ge- 
feierter Tonkiinstler, sogar eine Musikscbule fiir Knaben, um durcb 
den Kirchengesang die Feier des Gottesdienstes zu lieben. Natiirlich 
bekommen die Kinder den Unterricbt, sowie die Scbulbiicber umsonst, 
bier sowobl, Avie in den tibrigen Conventen, ja da kein Schulzwang 
bestelit, so reiebt man ibnen nocb die Kost, um sie zum Scbulbesuche 
zu vermogen. 

Zu meiner Zeit langte aucli die erste Druckerpresse an, welcbe 
bcrcits mebrere arab. Bticber und Uebersetzungen veroffentliebt bat, 
Avie das erste Werk, Bellarmin’s Catecbismus 1846 und die Aveitercn 
Excmplare bcAveisen, die 1858 durcb micli der k. Hofbibliotbek in 
Muncben zukamen. Dieselbe ist ein Gescbenk des Wiener Commisa- 
riates fiir das h. Land, und ein Oesterreicber, P. Fritscli, stand zu- 
erst der neuen Anstalt vor. Audi die Griecben liaben jetzt eine 
Druckerei, aus der ein sebones Psalterium hervorging. Die Juden 
begannen nacli ScliAvarz bereits 1845 bebraiscli zu drucken. Karl d. Gr. 
stiftete fiir das latein. Hospital eine ausgezeicbnete Bibliotliek von 
Werken der abendland. Literatur, die lange der Rubm der li. 
Stadt Avar. Eine solclie im Salvatorkloster anzulegen, gebietet sebon 
der Wetteifer mit dem russ. Seminar in Musallabe. Ausser der Schule 
hat das Kloster die Last auf sich, die gefangenen latein. Christen 
loszukaufen, bisAveilen deren Steuern, Strafgelder und Schuldsummen 
zu bezahlen, WittAven und Waisen zu unterbalten und zu kleiden, ilire 
Braute auszustatten und den Kranken mit Nahrungsmitteln und Arz- 
neien beizustelien, avozu eine eigene Pliarmazie im Convente eingerich- 
tet ist. 

Das Helenaspital, im geschmackvollen arab. Style erbaut, 
ist eine Art Suppenanstalt fiir Anne, avozu grosse Kupferkessel dienen. 
Die Lage in der Unterstadt und der Name erinnern unAvillkurlicb an 
die Konigin von Adiabene, deren Konigspalast, von ilirer ScliAvester 
Grapte erbaut, der Aufriibrer Joliann von Gischala besetzte, bis die 
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Romer ihn abbrannten. *) Die Einwohner lieimen den gesclimackvollen 
arab. Cau el Tekiyeh, „Convikt oder Convent'4, mid lassen ihn von 
Saladin gestiftet sein; in seiner jctzigen Gestalt riilirt er von der geist- 
reichen Sultanin Roxolane, Gemahlin Soliman’s des Prachtigen (1519 
—1566) her; das Stift wird aucli niclit vor 1565 erwahnt. Seit lange 
verwiistet, hat es selbst zur Cavalleriestallung gedient, soil aber nun 
zum kunftigen Regierungspalaste eingerichtet werden, da das Serai, 
ein Gewiirfel von schmutzigen Hofen und Kammern, nur noch zum 
Niederreissen gut ist. Die reiche Armenstiftung wurde von den Ver- 
waltern, einigen Effendi-Familien, zu entgegengesetzten Zwecken ver- 
wandt und ist als Wakf nun dem Staate zugefallen. 

Offenbar ein Bauwerk der Kreuzritter ist dagegen das 1 at ein. 
Armenhaus, welches sich, dem alten Patriarchenpalast vergleichbar, 

Spital der Helena. 

durch machtige Strebepfeiler und den Spitzbogen auszeichnet und mit 
der Helenacisterne in Yerbindung steht. Die Franken nennen es wegen 
der irrigen Annahme, dass bier die Konige von Jerusalem residirten, 
casa dei principi, die Araber Dar Isak Beg, Ilaus des Bey Isak, nach 
einem Fiirsten, der darin wohnte. Die Lateiner liaben diess Armen- 
und Krankenhaus seit 1821 inne; die 28 Zimmer enthalten gegen 300 
Bettstellen. 

*) Bell. IV, 9, 11; V, 6 1, vgl. S. 200. Tobler, Denkbl. 402. Nach 
Carmoly, Itin- 339, geben die Juden die Machkame fiir den Platz des Pala- 
stes der Helena aus. (S. 333.) 
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Die Franziskaner leisten filr die Einheimisclien Alles mnsonst, 
bereits die gauze kathol. Bevolkerung lebt von ihnen. Der Convent 
besitzt noch 33 Hauser, worin Christenfamilien ohne Mietlizins wohnen. 
Die latein. Gemeinde zahlte 1846 deren melirere hundert, darunter 
allein 75 Wit wen. Man bekanie rom. Christen genug, wenn man sie 
unterhalten moclite. Jahr aus Jain* ein ist die Pferdemiilile thatig und 
der Backofen in Bewegung; 1600 Brode, jedes zu anderthalb bis zwei 
Piaster oder drei bis vier Silbcrgrosclien, werden woclientlich an die 
Armen vertheilt, aucli die Convente von Bethleliem und San Giovanni 
von bier aus mit Brod versehen. Die gauze grieeb. Gemeinde in Bet 
Dscliala erbot sicli romisch-katliolisch zu werden, wenn die Franzis- 
kaner ihre Steuern zalilten. Eine Menge Gewerbsleute wie Sclnniede, 
Scliubmacber, Schneider, Schreiner und Schlosser sind -in der Kloster- 

Armenliaus der Lateiner in Jerusalem. 

okonomie beschaftigt und die Eratres helfen redlich mit. Erst zuletzt 
durfen die Yater an sicli selber denken. 

Was liaben die latein. Convente fur die Pilger alles herzuschaffen! 
Wahrend meines Aufenthalts kostete die einzige franzos. Gesellschaft, 
die von Aegypten lierkam, das Ivloster 4000 Piaster, so dass man auf 
den Monat leicht 10000 rechnen darf — man weiss kaum, woher nehmen. 
Beim Abschiede gibt der einzelne dem Klosterdiener, der ihm Morgens, 
Mittags und Abends das Essen hinubertragt, herkommlich 3 Piaster 
Bakschisch, d. h. 20 Kreuzer ftir 30 Tage! In der ganzen Welt 
kommt so etwas niclit wieder vor! Ich selie nicht ein, wie man diese 
mit der zunehmenden Pilgerzahl wachsende Last tragen will, und kenne 
nur einen Ausweg, die Pilgerfrist auf 14 Tage zu beschranken, welche 
vollkommen geniigen, wenn aclit Tage auf den Besuch der Sanktuarien 
in Jerusalem und sonstige Beiseerholung, aclit andere auf Betlilehem 
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und allenfalls Hebron, sowie auf die Jordanfahrt t vervveudet werden; 
die iibrige Zeit wird von den Zugewanderten meist argerlich mit 
Faullenzen und Spielen hingebracht. Tobler rath Jer. I, 298, 343 

•Massregeln zu ergreifen, dass die Protestanten iin Gefiihle der Billig- 
keit endlicli selber flir die Unterbringung ihrer diirftigen Glaubens- 
genossen sorgen, um den Franziskanern die Schmarotzer vom Halse 
zu nehmen, die sie von Reclits wegen zuriickweisen konnten. 

Die Yater mogen ftiglich alle Tage mit den Jiingern bei der 
Brodvermehrung sich fragen: Wolicr nehmen wir fur so viele? Die 
Antwort darauf gibt nur der Herr mit seinem Segen. Wir horten be- 
reits (S. 480), dass 1305, wenig Jahre nacli dein Yerluste von Ptole- 
mais, das sicilische Konigspaar Bobert und Sanzia, eine andere 
Helena, nacli unserem Mtinzfusse Millionen auf den Wiederkauf der 
h. Orte und die Ansiedlung der Minoriten verwandten, sodass liienach 
dem katliol. Abendlande gemass Abtretung und formlichen Yertrages 
das Besitzrecht zusteht. Die Herzoge Philipp und Karl von 
Burgund steuerten jahrlich zum Unterhalt des li. Grabes 1000 Du- 
katen, und glcicherweise spendeten die anderen Ftirsten je 400 Dukaten 
und mehr, z. B. 1507 Ludwig XII. von Frankreich 500 Dukaten. 
Zuletzt reclinete man nocli 5000 Frankeu, und selbst die 2000 Franken, 
welclie Karl X. und sein Xaclifolger aus eigenen Mitteln jahrlich nacli 
Beirut sandten, sind seit 1843 ausgebliebcn. Xocli Heinrich YIII. 
von England versprach 1516 zur jahrlichen Unterstiitzung 1000 Scuta 
aurea. Xocli weniger blieb das gold- und silberreiche • Spanien zu- 
ruck, denn bis 1778 flossen von dort jahrlich 400000 ttirk. Piaster, 
von da bis 1784 
naten, die wegen der fruheren Piraterie dei 
auf einem franzos. Scliiff unter Begleitung zweier Monche nacli Gypern 
gebracht wurden, worauf die Halite nacli Konstantinopel wanderte, um 
dort mit Yortheil in ttirk. Miinze uingewechselt zu werden, die andere 

Da aber die anderen Xa- 
weniger steuerten, bcscliloss der Hof 

von Madrid, es solle jede flir ilire eigenen Pilger sorgen und nicht 
mehr alles spanische Silbcr in die Gesammtkasse des Klosters Hiessen. 
Alldem machte die franzos. und spanische Staatsumwalzung ein Elide. 
In neuerer Zeit hat Espartero nocli 40000 Ilealen (4000 FI.) als Jalires- 

Portugal schickte eliedem zu verschiedenen Malen 

sogar die doppelte Sunime, ja bis zu 60000 Colon- 
Englander und Hollander 

direkt liber Jaffa nacli Jerusalem gelangte 
tionen in gleichem Yerhaltnisse 

beitrag zugesichert. 
40000 Guineen, jetzt wenigstens — nocli hie und da einen Minoriten- 
bruder. Der rom. Stulil, der seit der Kirchenumwalzung im 15. Jalirh. 
von anderen Landern wenig mehr bezieht, und gleichwohl nacli alien 
katliol. Landern und den Missionen in den fernsten Welttheilen IJilfe 
senden sollte, siclierte 1529 jahrlich 500 Goldscudi zu, ebensoviel das 
Cardinalcollegium; die Propaganda steuerte 1844 nocli bei 12000 FI. 
Das deutsclie Kaiserhaus vergass seiner Wtirde und Stellung keines- 
wegs. Xocli Maria Theresia siclierte als Konigin von Ungarn allein 
jahrlich 18000 Zechinen zu und ilir Andenken ist im Oriente ja nicht 
erloschen. Diess verliindern schon die beliebten Maria-Theresiatlialer, 
die aus der Miinze von Driest nocli jahrlich unter dem alten Geprage 
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nach Abessinien und ins Innere Afrikas wandern. Dio Monclic auf 
Cypern erzahlten mit Riihrung von den Wohlthaten dieser Kaiserin 
und zeigten mil* nocli eine Standuhr als ilir specielles Geschenk. Yon 
1775 —1782 sind aus Oesterreicli allein 113264 Dukaten nach deni 
gelobten Lande geflossen. 

Das josepliin. und napoleon. Zeit alter braclite in diese Jahrhunderte 
lang geordneten Zufliisse eine bedenkliche Stoekung. Den Ausfall so 
vieler katliol. Maclite deckte fur eine Zeit der jugendlicbe Kaiser von 
Brasilien, dann Mexiko, Chili, Quito und selbst die um den ganzen 
Erddiameter entfernten Philippinen, von wo kurz vor meiner Anwesen- 
lieit mit einmal 50000 Colonnaten eingetroften waren. General Mar¬ 
quez langte nocli zuletzt als ausserordentlicher Gesandter des Kaisers 
von Mexiko den 6. Dez. 1865 in Jerusalem an und legte von Kaiser 
Max I. selir reiche Geschenke am h. Grabe nieder. In Anwesenheit 
des Kaisers Franz Joseph, 9. Nov. 1869, war der h. Grabaltar mit 
Leucliter und Messbucli, Geschenke des Kaisers Max von Mexiko, nebst 
einem Kelclie von Philipp II. geschmtickt. Die gegenwartige Zerriittung 
Europas und namentlich Italiens, wo 1859 Garibaldi nach seiner Lan- 
dung auf Sizilien 30000 FI. fiir die Vater zu Jerusalem gesammeltes 
Almosen wegzunehmen kein Bedenken trug, erfordern andere Nacli- 
hilfe, namentlich wird das katliol. Deutschland wieder in den Vorder- 
grund gedrangt. Nach der Wiedererrichtung des 1633 begrtindeten, 
von Kaiser Kranz Joseph II. unterdriickten Commissariats fur das 
h. Land in fWien, wofiir am 21. Febr. 1842 die ersten Kirchen- 
sammlungen stattfanden, ist nur wimsclicnswertli, dass die Verwaltung 
des Stammvermogens in Deutschland bleibe und ebenso deutsche Vater 
in einer selbstandigen Station in Palastina der Nation wieder einen 
Namen erwecken. 

Das seit dem Falle von Ptolemais 1291 erloschene lateinische 
Patriarchat Jerusalem wurde von Pius IX. durcli die Bulle Nulla 
celebrior den 4. Okt. 1847 feierlicli erneuert, und Yalerga person- 
licli vom Papste geweiht. Dasselbe ist ohne Suffragane, oline Kathe- 
drale, Kapitel und Dotation in der Person des Genuesen begriindet, 
aber wie uns die Nachricht zugeht, dahin umgestaltet, dass mit dessen 
Tode (1872) der Custode des h. Landes, dessen Sprengel zugleich liber 
Palastina, Syrien, Aegypten und Cypern sicli erstreckt, diese liolie 
Wiirde iibernehmen soil. Die Ilauptkloster in diesen Landern bilden 
die Missionsbisthiimer, ihre Conventualen die Canonici nati, die ein- 
zelnen Ordensstationen die kiinftigen Pfarreien. Das Direktorium in 
Jerusalem (patres discreti) oder der Rath des Ordens stellt das Capitel 
dar. Aelinlich ist das Erzbisthum Sultanieli fiir Persien den Domini- 
kanern, das zu Cranganor fiir die Bekehrung der Thomaschristen in 
Malabar den Jesuiten iibertragen. Inzwischen hat Yalerga seinen Pa- 
last gegeniiber der Davidsburg am Jaffathore erriclitet. Die vorlaufig 
erbaute Patriarchenkirche daneben, halbwegs gothisch, doch niclit 
im reinen Style erbaut, hat 28 Meter Lange, 24 Breite, mit drei 
Schiffcn und Seitentriblinen, drei grossc und zwei kleine Altare, an 
deren Stiftung sicli Kaiser Franz Joseph 1869 betheiligte. 
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Das Patriarchatspital wurde 1853 errichtet und den franzos. 
Josephsschwestern iibertragen, deren Orden eigentlich fur Algerien 
errichtet, alshald in Jaffa und Bethlehem Wurzel fasste. Katisbonne 
erwarb den Triumphbogen und ein nordwestl. Stuck vom sog. Pilatus- 
haus fiir 106000 Franken, theuer genug, da er die biblische Antiqui- 
tat kaufen wollte, die bier nicht vorhanden ist. Die Kirche der Sions- 
schwestern wurde 3. April 1868 eingeweiht. Der Name Tochter 
vom Berge Sion ist allein berechtigt, sofern die Scene mit dem 
Ecce homo im Pratorium der Oberstadt spielt. An Wohlthatigkeits- 
anstalten aller Art felilt es Jerusalem wahrhaftig nicht. 1858 zahlte 
die Casa nuova von S. Salvador 440 Pilger. 1861 wurden in alien 
Klostern 8800 Pilger 32269 Page verpflegt fiir 322690 Piaster. 
335 Religiosen waren 1864 in den Missionen der Terra sancta; dafiir 

Kloster der Sionsschwestern. 

bestanden 33 Pfarreien, 23 Kapellen, 30 Sanktuarien. 31 Kloster, 
45 Armenhauser und 32 Schulen. Auf Ostern 1866 nahmen ilire Ein- 
kehr im latein. Kloster 440 Pilger, im griechischen 7350, im russisclien 
950, im armenischen 5850, im syrischen 250, in den verschiedenen 
Stadtherbergen 1200, zusammen 16000 Fremde. Wenn in unseren 
strebsamen Tagen eine Klage gerechtfertigt ist, so fiele der Mangel 
an wissenscliaftlicher Begsamkeit in die AVagschale, es felilt, an deut- 
sclien Ordensvatern. Umsonst erbot, ich-mich, die guten Patres auf 
den Spaziergangen zu begleiten, sie zur Klagemauer, zu all den merk- 
wiirdigen Statten zu fiihren, die guten Italiener batten dafiir aucli nicht 
das mindeste Interesse oder Verstandniss, 

Sepp, Palastina. I. 57 
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59. Einbusse an christlichen Sanktuarien. 

• yier rom. Wachter umstanden einst das Grab Christi, denen man 
spater nachredete, dass sie ibren Dienst verschlafen und den Heiland 
sich batten steblen lassen. Das .war eine Erdiclitung! in Wabrbeit 
aber waren seit den Kreuzziigen vier katlioliscbe Macbte zur Hut des 
h. Grabes bestimmt, welcbe mit Grund der Yorwurf trifft, dass ihnen 
iiber Nacbt nicbt der Frobnleiclinam, wolil aber das Grab selbst ge- 
stohlen worden ist. Das ist die apost. Majestat von Oestreicb, der 
rex cbristianissimus von Frankreicb, der katbol. Monarch von Spanien 
und -das — einige Italien, wo bisber allein zwei Konige den Titel des 
Konigreichs Jerusalem fortfubrten. *) Das Christentbum selbst ist an 
der b. Statte zur Zeit ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docbt, 
der Grabtempel eine offene scbmerzende Wunde. Die Lateiner, die 
sich als die eigentlichen Reprasentanten der Weltreligion fuhlen, steben 
im b. Lande binter den Griecben und Anneniern tliatsacblicb zuruck. 

Wenn wir der langst zerstorten Kir- 
clien Gallicantus, St. Peter ad vincula, 
St. Saba und St. Martin auf Sion, 
St. Charitons, Johannes Ev. u. s. w. 
gedenken, wie sie noch auf dem Stadt- 
plane aus der Zeit der Kreuzziige 
verzeichnet stehen, so geschiebt es nur, 
urn auf die ungebeure Einbusse auf- 
merksam zu macben, welcbe die abend- 
landiscbe Christenlieit im Morgenlande 
erlitten. Die agypt. Sultane hatten 
den Besitzstand nicbt gestort, erst die 
Ttirken begannen mit der Verleihung 
beliebiger Fermane ein eintraglicbes 
Geschaft zu treiben. 

Abu Obeida belagerte Jerusalem 
mehrere Monate, worauf der Patriarch mit dem Khalifen selbst zu 
unterliandeln begehrte: „Folgendes ist die Gewabr, welcbe Omar, der 
Ftirst der Glaubigen, den Bewobnern Aelias ertheilte: aSiclierbeit des 
Lebens, ihr Yermogen, ilire Kircben und Kreuze.»“ (Cod. Rehm, 
Nr. 5 f., 106 f.; Nr. 70 f. 103a.) Die Grabkirche hatte 637 Omar 

*) Robert von Anjou nannte sich zuerst unter den abendland. Fiirsten 
D. G. Rex Jerusalem et ducatiis Apuliae. Peter II. von Arragonien hiess 
sich 1340: Rex Siciliae ultra Forum et Hierusalem, wabrend Jolanthe, die 
Tochter Rene’s von Anjou, an das Haus Lotlir in gen die Erbschaft des 
stolzen Namens brachte, woran sicli eben so vie e Rechte als Pflichten 
kniipfen. Der Sarde fiihrt den Titel Konig von Cypern, von Jerusalem und 
Armenien, zieht aber seinen Consul zuruck; ja das Haus Carignan macht 
wegen Verscbwagerung mit der Familie Lusignan selbst auf die Kaiserkrone 
von Byzanz Rechte geltend, ebenso auf Achaja, Morea und Portugal, auch 
auf Theile Frankreichs und die drei Kronen von Grossbritannien. 

Siegel der lieiligen Stadt Jerusalem unter 
Konig Amalrich 1162 bis 1173. 
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den Christen durch besonderen Freibrief als fortdauerndes Eigenthurn 
zugestanden. Zufolge einer Urkunde im Archiv des Salvatorklosters 
von 1023 verbot schon Sultan Mussaffer, die frankischen Monche 
zu belastigen. Nach Yertreibung der Franken 1187 nahm im Grunde 
der Sultan die Schliissel an sich, erliob ein Kopfgeld und entschied 
liber die einzelnen Sanktuarien zu Gunsten dieser oder jener Nation. 
Die syrischen Christen blieben vorerst die alleinigen Hiiter, wie 
sie Wilbrand 1212 traf, indem die vom h. Franziskus selbst angesie- 
delten, aber beim Falle von Akkon mit vertriebenen Franziskaner noch 
1320 nicht. in Jerusalem sich aufhalten durften. Darnacli traten die 
Georgier in den Besitz der h. Kapelle; Ludolf von Suthem schreibt 
1336—1341, p. 845: „In der Kirchen dess li. Grabes sind die Geor- 
gianer, die den alten Schliissel zu dem Grab haben.“ Erst um die 
Mitte des 15. Jahrh. ging das Besitzthum in Folge friedlicher Ueber- 
einkunft an die Lateiner liber, wie bald darnach auch das Salvator- 
kloster in ihre Hande kam. Franz I. scliloss mit Soliman einen Yer- 
trag, kraft dessen gegen den jahrlichen Tribut von 14 Beuteln oder 
7000 tiirk. Piastern an die Pforte die h. Statten und das Becht. ihrer 
Obhut der Krone Frankreich zufallen sollten. Belon traf 1547 die 
Einkiinfte der h. Grabkirclie von den Tiirken fur 8000 Dukaten ver- 
pachtet. Jetzt besitzen die Griechen darin das Uebergewicht. 

1564 begehrten die Georgier beim tiirk. Tribunal zu Jerusalem 
die Einhandigung der drei Schliissel zur Kirche und unterirdischen 
Kapelle zu Bethlehem, aber der Pascha zu Damaskus entschied zu 
Gunsten der frankischen Monche, bis die Schlacht bei Lepanto 
1571 einen neuen Wendepunkt herbeifiihrte, und die Griechen den 
Zorn der Pforte iiber den ungliicklichen Ausgang benutzten, um durch 
Bestechung des Pascha und Kady in den Besitz des Grabes unseres 
Herrn zu gelangen; ja 1611 verlangten die Griechen mit den Arme- 
nierp auch noch das Heiligthum der Kirche zu Bethlehem, Sultan 
Achmed I. aber bestatigte nach gepflogener Untersuchung das Besitz- 
recht der Franziskaner, obwohl man diese beschuldigte, von Bethlehem 
bis Jaffa einen geheimen Gang gegraben zu haben. Der Hatscherif 
Osman’s II., welclien er 1620 dem franzos. Gesandten de Harlay-Saucy 
iiberantwortete, anerkennt, dass die Kirche zu Bethlehem seit alter 
Zeit den Abendlandern geliorte, sowie dass deren Besitztitel an die 
Geburtsstatte bis auf die arab. Konige zuriick datirten, jedoch die Ar- 
menier und andere christlichen Nationen mit Zustimmung der Monche 
in einem Theile der Kirche (d. h. im Chore, wie schon wahrend der 
Frankenzeit) eine besondere Statte zu ihren gottesdienstlichen Yer- 
richtungen batten. Nicht minder gewahrleistete derselbe Sultan 1625 
den Frankenpapas den Besitz des grossen Auferstehungsdomes, der 
Kuppel der Grabkapelle, des Christusgrabes und Steines der Salbung. 
1621 setzte Ludwig XIII. zuerst einen standigen Consul in Jerusalem ein. 
1627 gewahrte Murad IY. einen Hatscherif des Inhalts, dass die grosse 
Kirche und unterirdische Kapelle zu Bethlehem Eigenthurn der Fran¬ 
ken und nicht der Tiirken sei. 1630 baten Armenier und Griechen 
um die Erlaubniss, auf dem Altare der Geburt Christi das Brod 

57* 
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benediciren zu dlirfen und setzten durch Bestechung trotz der Gegen- 
vorstellungen Oesterreichs, Erankreichs und Yenedigs ihr Yerlangen 
durch, deren Gesandte sogar ins Gefangniss wanderten, wahrend einer 
der Turgemans gepfahlt wurde. 1632 brachten die Griechen einen von 
den drei Schltisseln zum Grabdoine, sowie einen zur Jungfrauenkirclie 
in Bethlehem an sich, ja 1634 gelang es ihnen, die latein. Vater auf 
langehin vom h. Grabe zu verdrangen, sodass erst Kaiser Leopold I., 
unterstutzt von Frankreich, Bolen und Yenedig, 1664 durch seinen 
Gesandten Graf Leslaus die Zurtickgabe an die Franziskaner erwirkte. 
1634 erfolgte eine wiederholte, d. h. neuerdings bezahlte Yerleihung 
der Basilika zu Bethlehem nebst der Krippe und dem Salbstein unter 
Yermittlung des Pasclia Baud von Damaskus an die Griechen, 1635 
nacli Aufdeckung des Betrugs Widerruf dieser Yerleihung. In einem 
abermals verliehenen Ferman, 1636, werden den frankisclien Monchen 
die beiden Kuppeln der Grabkirche, der Salbstein, die sieben Bogen 

Haus des reichen Prassers. 

der h. Jungfrau, die Kirche zu Bethlehem nebst der Geburtsgrotte 
und den drei Schltisseln, sowie die zugehorigen Garten gesichert, mit 
dem Yerbote, sie weiter zu beunruhigen. Aber durch Bestechung 
und falsche Dokumente stimmten die Griechen schon 1637 Murad IV. 
zum Erlasse eines wiederholten Freibriefes zu ihren Gunsten. Wie 
Surius 1646, p. 137 bezeugt, sammelten die Griechen im 17. Jahrh. 
unter dem Vorwande ttirk. Bedrtickung sogar Geld im Abendlande und 
verwandten die Summen, urn-die latein. Yater von den h. Statten zu 
verdrangen. 1669 wurde der Grabdom unter Frankreichs Yermittlung 
von den Franziskanern restaurirt, und 1673 das Schutzrecht der h. 
Statten der Krone Frankreich durch Yertrag zugesprochen. Als aber 
der Geschaftstrager de Nointel das dem letztern 1674 wiederholt von 
den Schismatikern abgedrungene Christusgrab und die h. Grotte zu 
Bethlehem neuerdings vindiciren und seinen Monarclien in Autoritat 
setzen wollte, verwirkte er vielmehr das Schutzrecht; der griech. Pa- 
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triarch fulirte auf Grand des Erlasses Murad’s IV. gegen die franzos. 
Eigenmachtigkeit Klage, und den latein. Monchen wurden 1676 Schltts- 
sel, Tapeten und Leuchter abgenommen. Yergebens bot darauf dcr 
Konig von Spanien urn den Wiedergewinn der Grabkapelle bis zu 
einer halben Million Piaster: die Griechen behaupteten darin lange 
allein das Reclit, der Messe. Ebenso wenig setzte Ludwig XIV. 1685 
durch den Botscliafter Girardin bei der Holien Pforte sein Begehren 
durcli, obwohl er sick damit in Biindniss gegen Habsburg einliess. 1867 
unter Innocenz XI. begehrten die Franziskaner die Ruckgabe des Klo- 
sters St. Johann, sowie die Kirclie der Heimsucliung, auch die Aus- 
antwort-ung von St. Anna in Jerusalem. Mit Reclit, obgleich es sick 
liiebei um kein Sanktuarium liandelt. Ausserdem gibt es manche Er- 
innerungsstatten, welche weniger wegen ihrer Aechtheit von Belang 
sind, z. B. das Ilaus des reiclien Prassers an der Ecke im Wad, wo 
die moderne Via dolorosa einmtindet, ein Bau, der gleich dem Helenaspital 
fur die einheimische Architektur von Interesse ist. 

Die Kreuzkapelle auf Calvaria. 

Erst in den Yerhandlungen mit dem Grossvezir Iviuprili erlang!e 
der Konig durcli Castagneres de Chateauneuf am 20. April 1690 die 
alten Rechte an beide Kuppeln der Grabkirche, die Halfte von Gol- 
gatha, die sieben Bogen der Jungfrau, den Salbstein, Kirche und Ka- 
pelle zu Bethlehem nebst Garten und Begrabnissplatze feierlich erneuert. 
Zugleich wurde die Urkunde der Griechen durch Soliman III. wider- 
rufen, und die Lateiner kamen abermals zum Christusgrabe, der Statte 
der Kreuzanheftung und Geburt, auch begehrten die Franziskaner 1698 
in der Grabkirche die Orgel spielen zu durfen/ Um die Mitte des 
15. Jalirh. ritt der Guardian, nachdem er die Palmzweige liber dem 
h. G abe geweiht, vom Thale Josaphat lierauf durch das Sionsthor bis 
zur Kirche des Salvatorklosters. Nacli mehrfacher Unterbrechung er- 
wirkte der osterr. Botscliafter Ottinger 1700 einen Ferman zu soldier 
Berechtigung, docli ist der Ritt seit dem letzten Jahrh. wegen des 
Spottes der Griechen unterblieben. Yon Mustafa II. (1695 —1702) 
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erlangten abermals die Griechen einen Ha.tscherif zu ihren Gunsten, 
und die Bemtihungen des poln. Franziskaners Morewicki unter Ver- 
wendung des franzos. Botschafters Yergennes, des neapolit. Ludolf, des 
Venetian. Bailo Foscari und des osterr. Internuntius Schwachheim 
um die Wiedereinsetzung batten keinen Erfolg. Zvvar erreichte der 
Marquis von Yilleneuve dem Buclistaben nach 1740 die Bestatigung 
des Yertrages von 1690; dock trotz des franzos. Protektorats und der 
Garantie des uralten Besitzrecbtes setzten die Griecben 1757 ilire Usur¬ 
pation mit Gewalt durch. Wenige Page nacli einem Schanniitzel in 
Jaffa iiberfielen sie die Franziskaner und latein. Christen in der h. 
Grabkirche, zerbrachen die Lampen, zerwarfen ilire' Ornamente, und 
fiigten ihnen Schaden zu, der nie wieder gut gemacht werden kann. 
Tobler, Golg. 441 f. fiihrt eineMenge Thatsachen an, wie die Griechen mit 
den Lateinern Streit suchten und die h. Grabkirche in eine Mordergrube 
verwandelten. Das Jalir 1757 war fur die rom. Ivirche das unheil- 
vollste, denn nachdem die Griechen den Grossvezir Baghib Pascha auf 
ihre Seite gebracht, erhielten sie zum Danke fur ihre Gewaltthatig- 
keiten die kleine Kuppel iiber dem Christusgrabe, die Marienkirche 
im Thale Josaphat wie jene zu Bethlehem eigenmachtig zugesprochen, 
mit dem Rechte eines Schliissels zur Geburtsgrotte, um darin den 
Gottesdienst zu begehen. 

Es war, wie man sieht, die Zeit des Dreissigjalirigen und 
neuerdings des Siebenjahrigen Krieges, in welcher die Orien- 
talen die Yerwicklungen der abendland. kathol. Machte wohl zu be- 
nutzen wussteu. Jener ungliickselige Kampf der Fremdmachte und 
einheimischen Dynasten auf Kosten des deutschen Reiches hat uns um 
die wichtigsten Besitzungen im h. Lande gebracht. Erst nach dem 
Westphal. Frieden gelang es der Intervention der frank. Bevollmach- 
tigten, die latein. Monclie wieder in den Besitz der h. Kapelle ein- 
zufuhren, woraus ihnen aber grosse Unkosten erwuchsen. Die Pforte 
hob fortan aus Grundsatzen der Politik bald den Griechen, bald den 
Lateinern das Haupt. Schon der Vicomte Marcellus hat (Souvenirs 
de l’Orient) die Niederlagen und Yerluste zusammengestellt, die der 
Occident im h. Lande erfuhr. Eugen Bore, dessen Bekanntscliaft 
ich im Lazaristenkloster zu Konstantinopel machte und der spiiter 
franzos. Gesandter in Jerusalem ward, hat ((Question de lieux s.» nach- 
gewiesen, dass die rom. Katholiken bis 1757, wo der Grossvezir 
Raghib Pascha die Angriffe der „Schismatiker“ begiinstigte, im Besitze 
batten: 1) Ausser San Salvador die h. Grabkirche mit der grossen 
und kleinen Kuppel; 2) das Christusgrab mit den Gewolben und Sau- 
len umher bis zum eisernen Gitter, das den Griechenchor scheidet; 
3) die Galerien und Wohnungen iiber den von Saulen gestiitzten Ge¬ 
wolben; 4) den grossen Bogen iiber dem Eisengitter, sowie die Nische 
in der Mauer und die Leuchter umher; 5) den oberen und unteren 
Theil der sieben Bogen, die man Bogen der h. Maria nennt; 6) den 
kleinen Altar darunter und den ganzen Platz vom „Stein der Magda- 
lena“ bis zur Treppe der Marienkapelle und zur Thiire der Griechen- 
kapelle (des Gefangnisses?); 7) den Ort des Kreuzfundes; 8) die Halfte 
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der Kreuzstatte, die vier Gewolbe und zwei Altare der Schadelstatte, 
sowie daneben die Kapelle der Maria; 9) den marmornen Thron und 
den Stein der Salbung; 10) den ganzen Platz von den Stufen des Gol- 
gatha bis unter den Bogen der Grieclien und von der Mauer der 
Grieclienkapelle bis zur Pforte des Grabtempels; 11) die Kirche des 
Mariengrabes im Tliale Josaphat nebst den beiden Kapellen auf der 
Treppe und einer Kammer; 12) die Grotte des Angstschweisses Christi 
am Oelberge; 13) den frankischen Kirchhof auf Sion wie in Beth¬ 
lehem; 14) das Kloster und die Katharinenkirche zu Bethlehem mit 
den dazu gehorigen Garten; 15) die grosse Basilika oder Kirche der 
h. Jungfrau mit Chor und Scliiff; 16) die h. Grotte mit der Krippe, 
dem Altar der Geburt und der drei Konige; 17) das Feld mit der 
Hohle der Hirten. Davon bussten die Lateiner 1757 ein die von den 
Kreuzkonigen erbaute Kirche des Mariengrabes, dann die Konstantin. 
Basilika zu Bethlehem, und 1808 die li. Grabkapelle, wovon 1818 die 
Halfte laut Ferman den Grieclien zuerkannt wurde. Kurz vor 1820 
verloren sie in Bethlehem den fur die latein. Vater zum Graberplatze 
dienenden grossen Garten. 1819 wurde das Feld und die Hohle der 
Hirten, die sog. rom. Mauer und die Cisterne nebst dem Oelbaumhaine 
zu Bethlehem ihnen entrissen und durcli einen Ferman im Miirz 1820 
formlich den Grieclien uberantwortet. Yon anderen Besitzthumern wie 
3, 4, 5 ist seit dem Neubau nicht mehr die Rede. Der jetzt sog. 
Kronungssaal im Serai kommt nie als kirchliches Sanktuarium vor, ist 
aber als arab. Bauwerk sehenswerth. (S. 188.) Wollte Gott, es wiir- 
den die feindseligen Schranken zwischen der griech. und latein. Kirche, 
die sicli beide rom.-kathol. und apostolisch nennen, nicht kunstlich 
aufreclit erhalten! Beide Tlieile konnten fuglich in Frieden neben 
einander beten, jeder in seiner Spraclie, und mit einander besitzen, statt 
ihr Yorrecht auf Das, was jedem gleicli lieilig, auf wechselnde Besitz- 
titel zuruckzufiihren und sicli zu zanken, ob Konstantin, ob Justinian 
mehr Grieche als Romer gewesen. Sie waren eben beides und die 
Kirche damals noch nicht gespalten. 

Seit dem Frieden zu Kutschuk Kainardschi 1 774, wo die 
Pforte versprach, die christliche Religion und deren Kirchen zu schutzen, 
drangen sicli die Russen vor. Naclidem aber die Yater des h. Fran- 
ziskus wieder die Grabhut erlangt batten, trat 1808 die Katastroplie 
des Brandes ein, und wer wiisste nicht, dass seit dem eigenmachtigen 
Neubau durcli die Grieclien die Lateiner zum Dienste im Christ us- 
grabe fast nur mehr aus Gnade zugelassen sind? Napoleon I. war 
Alexander von Russland gegentiber fiir die Interessen des Abendlandes 
in Jerusalem vollig blind, und vergass bei seinen vielen Kriegen der 
franzos. Schutzherrscliaft durcli seinen Gesandten Sebastiani in Stam- 
bul Nachdruck zu geben, um so mehr, da unter alien Yatern der v 
Terra sancta nicht Ein Franzose sich findet. Latour Maubourg er- 
wirkte 1811 zwar einen Ferman, dass die Bauten der Griechen 
an der Auferstehungskirche den frtiheren, von den Sultanen gewahr- 
leisteten Rechten der. romischen Katholiken keinen Eintrag tliun soll- 
ten, doch diess machte das fait accompli nicht riickgangig. 1829 
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or&nete Oesterreich den Ritter Prokescli von Os ten ab, um den 
Bedriickungen zu steuern, welclie Abdallah Pasclia von Aka, Sidon und 
Tripolis, sicli gegen die unter osterr. Schutz stelienden Christen und 
Juden erlaubte. Eine Yerwendung zu iliren Gunsten durch den Prin- 
zen Joinville in Folge seiner Jerusalemfahrt 1836 wurde von den 
Griechen durcli Besteclmng des Pasclia von Damaskus mittels einer 
Viertelmillion Piaster vereitelt. Zwar stand 1832 eine neue Ordnung 
der Dinge in Folge der Besitznahme der li. Stadt durcli die Aegyptier 
in Aussicht, die seit 1517 die Herrschaft iiber Syrien an die Tiirken 
eingebiisst; auf ilire gegenseitige Feindschaft batten die ersten Kreuz- 
fahrer den Sieg ihrer Waffen bereclinet und so ihr Zwischenreich in 
Palastina zu griinden vermocht. Ibrahim Pasclia schaffte den liass- 
lichen Tribut an der Grabkirclie ab, dessen Ertrag Tobler von 1200 
—1832 auf seeks Millionen Dukaten veranschlagt, gewahrte Duldung 
und begunstigte die Franken in jeder Weise. Wie unter Sultan Kamel 
1229 stand eine Abtretung Jerusalems oder seine Erklarung zu einer 
Freistadt in der Hand der Machte. Die Christen haben das sonnen- 
klare Recht iiber die Apostelkirche auf Sion und die Himmelfakrts- 
kuppel auf dem Oelberg, die Magdalenenkirche auf Bezetha und das 
Grab des Lazarus in Bethanien. Indess 1840 eroberten die Abend- 
lander die Stadt fur die Tiirken zuriick in einem umgekehrten Kreuz- 
zug, der sick mit dem agypt. Feldzug Bonaparte’s vergleicht. Dass die 
Grossmachte fiir Yerbesserung der Zustande der einheimischen Christen 
nichts thaten, vielmehr deren Lage durch die Austreibung des ihnen 
gunstigen Ibrahim Pascha verschlimmerten, ist eine solche Yerkehrt- 
lieit, dass daftir die Diplomaten in Bujukdere, diesem Krahwinkel der 
europ. Diplomatie, um mit Jos. v. Hammer zu reden — gehangen zu 
werden verdienten. Die Herstellung eines selbstandigen Paschaliks 
Jerusalem, das 1841 von Damaskus getrennt wurde, schien bald die 
Hauptfrucht dieser unverantwortlichen Unternehmung zu sein. Wieder- 
holt ist die Versaumung des 1854 im Krimkriege gegebenen gunstigen 
Augenblicks eine Versiindigung an der christlichen Mit- und Nackwelt. 
Die dem Kaiser Napoleon III. zugesicherte Abtretung der Chanke 
oder des in der Stelle des Patriarchenpalastes von Sultan Sala- 
din eingerichteten Hospitals an das latein. Kloster durfte von Abdul 
Aziz 1863 leider wieder zuriickgenommen werden.*) Und doch dran- 
gen die Ereignisse dahin, dass sich die Abendlander mehr in Besitz 
des gelobten Landes und Aegyptens setzen, zumal die Euphratlander, 
Indien und China uns naher rucken. Faktisch steht Jerusalem bereits 
unter dem Scliutze der Grossmachte und wird von iliren Consuln re- 
giert; bald wird es heissen: beati possidentes! Die latein. Kirche 

*) Der Uebergabe an die Lateiner widersetzten sich die Grako-Russen 
und Sureija Pascha, der davon durch Herrn Schick ein Modell fertigen Hess, 
um das Streitobjekt der oberstrichterlichen Behorde in Konstantinopel zu 
vergegenwartigen. Der griech. Patriarch liess durch denselben wiirtemb. 
Ingenieur ein Modell der ganzen Grabkirche mit den anstossenden Gebauden 
herstellen, wovon ein zweites Exemplar fur 1000 FI. 1865 dem Konige von 
Wiirtemberg zukam. Ygl. S. 465. 
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weicht indess in Palastina sichtbar vor der griechiachen zuriick, in 
ganz Syrien erlieben sicli neue griech. Kirchenbauten, sie spielen die 
Herren in der b. Grabkirche. 

Den rom. Priestern stelit es liicht zu, da wo der Herr das blutige 
Opfer dargebraclit hat, auch das unblutige zu feiern, denn der Ort 
gehort den Grieclien. Und dock beten die latein. Wachter am h. 
Grabe: „Fur den Kaiser. Gott alter Reiche und vornehmlich Be- 
schiitzer des christlichen Kaiserthums, verleihe deinem Diener unserem 
Kaiser N., dass er im Bewusstsein deiner Kraft den Triumph feiere 
und als der Erste nach der Einsetzung immerdar sein Amt vemvalte.“ 
Der deutsche Kaiser lebt nur nocli in der Erinnerung des Morgen- 
landes fort, und Napoleon III. war nalie daran, ilin dort aus seiner 
Stellung zu verdrangen. Gegenwartig wissen unsere Patres nicht mehr, 
fiir welchen Kaiser sie beten, und die Aufopferung fur die Konige 
von Sizilien und Neapel wird ebenso illusorisch. So lange in Pala¬ 
stina auf Oesterreich nicht zu zahlen ist, Spanien nicht wieder als 
Grossmaclit erstarkt, und Frankreich einseitig auf sein Protektorat 
poclit, ist an die Herausgabe der h. Grabkapelle und all die frtiheren 
Yorrechte nicht zu denken. Nur Eine Grossmaclit geht selbstbewusst 
vorwarts, d. i. Russland. Der iiusserste, letzte, allgemeinste und imma- 
nenteste Gedanke der byzant. Kirche, erklart Fallmerayer (Fragm. 
aus dem Orient), ist der Besitz des li. Grabes. Man sammelt, wirkt 
und spekulirt in der griech. Kirche, nur um das h. Grab vollkommen 
den „abgottischen“ Lateinern zu entwinden. Nicht etwa nur Baares 
wird angenommen, auch seidene Stoffe, Teppiche, kostbare Mobel, 
Stickereien in Gold und Silber, Perlenschniire und diamantengeschmtickte 
Heiligthiimer werden bei den Kirchen hinterlegt und als „Heiliggrab- 
Gut“ aller Reclamation, ja nicht selten den Ansprticlien legitimer Er- 
ben entzogen. Nichts, sagen sie, sei Gott gefalliger und ftihre sicherer 
zum Himmel, als Bereicherung des h. Grabes, selbst auf Kosten der 
eigenen Kinder. Die abenteuerlicksten Sagen liber Mirakelkampfe und 
Siege der orthodoxen Biscliofe in der li. Stadt wider den abendlandi- 
schen Erbf'eind cirkuliren, und der Titel eines Heiliggrab-Pilgers verleiht 
den oriental. Christen nicht geringeren Rulim, als die Wallfahrt nach 
Mekka den Muhamedanern gibt. „Ein byzant in. Tasso wiirde 
die B efr eiung Jerusalems von den Lateinern zum Them a 
seiner Gesange wahlen.“ Der syrische Feldzug 1840 hat Russ- 
lands Anspriichen auf die Schltissel des h. Grabes Nachdruck gegeben, 
der Krimfeldzug sie nicht vereitelt. Der gelelirte ungar. Missionar, 
Prof. Hatala, misst in einem eigenen Buche 1857 den Moskowitern die 
Absicht zu, aus Jerusalem ein Anti-Rom zu machen. Sie haben nord- 
licli von der Davidsstadt ein Neu-Jerusalem erbaut, mit einer Kirche 
von sieben Kuppeln, daneben ein Hospital fiir 1200 Pilger, und Woh- 
nungen fiir den Bischof und Klerus. Der Bau verschlang 800000 Ru- 
bel und weitere 200000 hat der Kaiser angewiesen. Im April 1864 
ist endlich das siebente und grosste Kreuz auf der Kuppel der A lex an- 
derkirclie aufgesetzt worden. Sie besitzen in Musallabe eine neue 
Pdanzschule des Klerus. Die orthodoxe Kirche iibt zugleich liber die 
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Fellahs eine Art Patronat. Ich selbst babe, so fiirchte ich, fur sie 
gearbeitet, da Rom versaumt, von dem richtig entdeckten Emmaus, 
Kana, Kaphernaum u. s. w. Besitz zu ergreifen. Es geht die gemeine 
Bede in Jerusalem, dass die Grieclien, wenn aucli unter fremden Titeln, 
bereits den dritten Theil der li. Stadt zu ihrem Eigenthum zahlen. 
Natiirlich liaben aucli die protestant. Machte England und Preussen 
des Augenblickes wahrgenommen, um sicli in Palastina festzusetzen. 

60. Die alte Synagoge und neue Christuskirche auf Sion. 
Jacobus minor. 

Abweicliend von der Bauweise in den Landern des Islam, wo 
Yielweiberei lierrsclit und die holien fensterlosen Mauern an der Gasse 
keine sclione Aussenseite bieten, hat Jerusalem mit seinen Hausern 
sich ein freundliches offenes Ansehen bewahrt. Die h. Stadt versam- 
melt in ihren Mauern bis zur Stunde fast alle Nationen in ihren cha- 
rakteristisclien Reprasentanten, um sttindlich ein Sprachenfest begehen 
zu konnen. Es ist ein gelieimnissvoller Drang, der die Menschen aus 
alien Landern bier zusammenfulirt, eine unbestreitbare Sehnsucht, welclie 
die Yolker nacli diesem geistigen Mittelpunkte hinzielit, wo die Prin- 
cipien der Weltgeschiclite zur Entsclieidung gekommen und die Er- 
eignisse im engsten Kreise sicli in voraus abgespielt liaben. Man liort 
bereits alle Sprachen der Erde clurcheinander singen, gurgeln, naseln, 
schreien und zanken (S. 517), sowie man alle Costume des Orients, 
von den spitzen Hiiten der Kurden, dem Beduinenmantel und der 
malerisclien Traclit der Ttirken, Armenier u. s. w. bis zur schwarzen 
Traclit der Perser vor Augen hat. Besonders aber bilden die Kinder 
Israels eine colluvies von aller Welt Elide. Die Einwohnerzahl Jeru¬ 
salems belief sich bei meinem Dortsein 1846 auf 17000 und zwar 
7100 Juden, 6400 Moslimen, 2000 Griechen, 940 latein. Katholiken, 
360 Armenier, 140 Kopten, Syrer und Abessinier Oder Nubier, dazu 
40 Protestanten. Jetzt rechnet man bei 23000 Einwohner, davon die 
Halfte Moslimen. Gegen Ende des 16. Jahrh. gab es liier bloss 
500 Juden. Sie wiirden oline Zuwanderung aussterben — wegen der 
friihen Ehen. 

Die Israeliten Palastinas theilen sich in die beiden Hauptstamme, 
die spanisclie und deutscli-polnische Rage. Jene, die Sephardim, 
sind aus Portugal, Fez, Marokko, Algerien, Tunis, Aegypten, Syrien, 
Griechenland, der Ttirkei und Persien; ich besuchte ihre vier Syna- 
gogen. Diese, die Aschkenazim, sind aus Russland, Polen, Galizien, 
Ungarn, Deutschland und Polen eingewandert. Die Aschkenazim zer- 
fallen wieder in Peruschim (Pharisaer) und Chasidim (Fromme); dazu 
kommen nocli die Keraiten oder Schriftler als Nachfolger der Saddu- 
caer, mit eigenem Bethaus. So ergibt sich eine rarteistellung, wie in 
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Jesu Tagen, kurz, die Jerusalemer Juden sind in sieben Gemeinden 
zersplittert, Chakam Bascha heisst ihr Ober-Rabbi, der die Gerichts- 
barkeit nacli ihren Rechten ausiibt, und jeden neu installirten Pascha 
honorirt. Die deutscli-polnisclien stellen sicli aber unter den Scliutz 
ihrer Consuln und der Yertreter Oesterreiclis allein iibt das Protekto- 
rat~ tiber 1800 derselben aus. Dann folgcn die Moslimen, Sunniten 
wie Schiiten, Tiirken, Perser, Magrebin oder Mauren und Drusen, 
Aegyptier und nubisclie Sklaven oder Sklavinen, die in der ganzen Le- 
vante in einzelnen Haushaltungen Dienste finden. Selbst der muliamed. 
Pilger aus Hindostan fehlt nicht. Wird fur diese Stamme alle jemals 
ein Pfingstfest eintreten? Yon Christen wohnten sclion zur Zeit der 
Kreuzfahrer hier: Griechen, Lateiner, Deutsche, Ungarn, Schotten, Na- 
varresen, Bretagner, Englander, Bohmen, Russen, Georgier, Armenier, 
Surianer, Jakobiten oder Monophysiten, Syrer, Nestorianer aus Chaldaa 
und Abessinier oder Inder — die religiose Trennung scheint in der 
That einen Ragenunterschied zu begriinden, wo sie nicht schon auf 
einem solchen beruht. Nocli heute wohnen daselbst Lateiner, Griechen, 
Armenier, Syrer oder Sorianer, Kopten, Abessinier und frtiher auch 
Maroniten, Georgier oder Iberier, Nestorianer, Thomaschristen und 
neuerliclist deutsche Protestanten*) und Episkopalen. Die Anglikaner 
und Amerikaner haben ihre geschlossenen Friedhofe am ausseren Sion, 
wie die Lateiner und Griechen jede Partei in einem besonders um- 
mauerten Raume dort ihre Todten bestatten. Welchen Eindruck muss 
diese Zersplitterung der Christenheit auf die feindseligen Moslimen 
machen! Auf meine Yeranlassung wagte der P. President bei der Be- 
erdigung eines portug. Bruders zum erstenmal, wer weiss seit wie 
langer Zeit? ein Krcuz, wenn auch sehr niedrig gehalten, im Leichen- 
zug tragen zu lassen. Seitdem ist diese Uebung aufrecht erhalten, ja 
der Patriarch Yalerga wagte das frtiher Unmogliche, Sonntag den 
1. Juni 1872 die erste offentliche Frolmleichnamsprocession in den 
Gassen Jerusalems zu begehen. Die Juden begraben die Biren im 
Thale Josaphat und auf der ostlichen Anholie, wogegen die Moslimen 
die Grabstatten am Mamillateich, am Turbet es Sahera oder iiber der 
Jeremiasgrotte und an der Ostseite des Tempelbergs mit ihren Leichen- 
steinen fullen. (S. 219, 271, 274.) 

Die Juden allein haben, seitdem der intendirten Wiederher- 
stellung ihres Tempels auf Moria, nachdem sie 116—119 den Kult 
wieder einrichteten, aber Hadrian seincn Jupitertempel an die Stelle 
setzte, und der Yersucli unter Kaiser Julian 363 n. Chr. (S. 117, 
347, 352), notorisch misslungen ist, kein Heiligthum melir. Damals 
batten sie es mit dem heidnischen Apostaten trotzig darauf abgeselien, 
die Weissagung Christi von der heidnischen Zerstdrung ihres Tempels 
und Altars Ltigen zu strafen. Nacli dem Fehlschlagen jener Iloffnung 
ist eine lange Zeit verflossen, wahrend welcher sie sicli an den Ausruf 

*) Im Mai 1866 wurde von Melekestcin das schone Monument fur 
Prof. Dr. Joh. Roth aus Miinchen errichtet, wohin sein Leichnam 1852 iiber- 
tragen ward. 
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dessclben sterbenden Kaisers erinnern durften: „Yicisti Nazarene!“ Ein 
Jude pfiegt beim ersten Anblick Jerusalems sicli die Krieh scbneiden 

vzu lassen, d. h. symbolisch seine Kleider zu zerreissen aus Schmerz, 
dass ihr Heiligthum wtiste geworden und zerstort liegt. Mittlerweile liaben 
die Hebraer auf der Osthalfte des Sion dem Tempel und der Klage- 
statte gegentiber, wo das eigentliche Judenquartier ist, auf engem 
Raume sicli angesiedelt, und die verschiedenen Parteien, die sicli gegen- 
seitig verketzern und verdammen, ilire Synagogen erbaut. So gelangt 
man nordlich vom Ilause des Annas oder dem Oelbaumkloster in die 
Scliule der Aschkenazim; (istlicli gegentiber liegt die Synagoge der 
Sephardim, deren Urvater aus Spanien vertrieben wurden; sie re- 
prasentiren einen edleren Stamm. Denn man muss wissen, dass es 
zweierlei Juden gibt, Dickschadel und Schmalkopfe; erstere scheinen 
eigentlich vom Stamme Juda, letztere, unsere polnischen dagegen, vom 
minder reinlichen Geschlechte der zelin Stamme zu sein, was sich auch 
in den beiden Bethausern ausdriickt. Zunachst dabei lag zu meiner 
Zeit die Fleischbank, ist aber seitdem vor das Damaskusthor versetzt. 
Der Ghetto ist auch in Jerusalem das engste und sclimutzigste Stadt- 
quartier, das Vorbild aller Judengassen; aber wahrend diese im Abend- 
lande jetzt von armen Christenfamilien bewohnt sind, und jeder Crosus 
einen Palast bezielit, duldet man in der alten Judenmetropole keine 
Ueberschreitung der Grenze. Am meisten hassen und verfolgen sie 
sich unter einander selbst. So fand in Jerusalem vor einem Jahrhun- 
dert eine Yerfolgung der Karaer statt, seit der nie mehr als neun 
Familien dort wohnen dtirfen, denn zelin wurden eine Gemeinde aus- 
machen, die nicht geduldet wird. Die Karaer sagen indess nie, dass 
sie neun Familien ziihlen, sondern nur 8—10, um die Mittelzahl her- 
ausfinden zu lassen, denn an gezahlten Personen haftet der Fluch. 

Auf den Dachterrassen, die eine Brustwehr von Hohlziegeln um- 
giht, schlagen diese treuen Anhanger Moses am Htittenfeste noch 
heute ihre Zelte auf. Die Nation hat sich von ihren ursprtinglichen 
Thieropfern, wie es scheint, den charakteristischen Hang zum Fleischer- 
handwerk bewahrt. Yon den fur Juden geschachteten Schlachtopfern 
gebiihrt dem Priester in Jerusalem bis zur Stunde die rechte Schulter, 
ein Theil des Kopfes oline Zunge und der Magen; wahrend die Truma 
oder Hebe von Wein, Oel und Raki begraben wird, weil kein Kohn 
oder Priester mehr fur ganz rein gilt. (Frankl, Nacli Jer. II, 57.) 
Nach christlicher Auffassung hat der Priester tiberhaupt nichts mehr 
mit dem Sclilachten zu tliun. 

Schon dem Landsmann des Dichters Ausonius, dem nach Stand 
und Namen noch unbekannten Pilger von Bordeaux zeigte man c. 6 
die Stelle, wo David’s Palast gestanden; von den sieben Synagogen 
der alten Zeit war noch eine iihrig; er meint die Lehrschule des 
Johannan ben Sakai, eines Zeitgenossen Christi (S. 100), nun die spanische 
oder Sionsynagoge. 

Wunderbar gefallt gegenwartig von Jerusalemer Neubauten ausser 
dem Palast des anglikan. Bischofs und gegentiber jenem des latein. 
Patriarchen mit seiner prachtigen Kirche, der Neubau der Armenier 
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auf Sion, und der hochaufragende Dom der Synagoge am Untersion. 
Die Aschkenazim liaben fiir eine Million Piaster oder 100000 Kai- 
sergulden eine neue grosse Synagoge vor dem Jaffathor erbaut, wozu 
ein deutscher Rothschild den Grundstein legte. Es ist die Scliule der 
Kabbalisten, wahrend Dr. Joseph Schwarz aus Bayern, dessen Werk iiber 

das h. Land wir niehrfach angezogen, ein Edutli Bihoseph fiir sich und 
seine gesonderten Anhanger eingerichtet hat. 1868 hat eine durch den 
Stadtrath verordnete Zahlung ergeben, dass gegen 1500 hewohnte und 
gegen 70 unbewohnte Hauser, mehr als 30 Kirchen und Kloster, gegen 
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20 Mosclieen und Moscheeschulen*), 11 Synagogen, 5 Spitaler und 
mehr als 1000 Yerkaufslocale in der Stadt sind. Letztere sind behufs 
Deckung der Kosten fiir Reinigung, Beleuclitung und Bewacliung der 
Hauptstrassen besteuert worden; aucli die Privathauser werden einen 
sehr geringfugigen Monatsbeitrag zu offentlichen Zwecken leisten mtissen; 
die unter europ. Scliutze stehenden Juden weigern sich aber bis jetzt 
die ihnen auferlegten Steuern zu entrichten. 

1st es niclit seltsam, dass Juden wie Christen in der Urheimat nur 
als Eingewanderte und voriibergehende Fremdlinge ersclieinen? Und 
so tief ist die morgenlandische Christenheit gesunken, dass an dem 
Namen in den Augen der Moslimen ein Makel haftet uud selbst der 
Missionar in Innerafrika nicht als cliristlicker, sondern nur als fran- 
kischer Priester aufzutreten wagt, wie die Griechen aucli ihres eigenen 
Namens sich schamen und sich Romaer nennen! Natiirlich stehen die 
Juden in nocli grosserer Verachtung, schon weil sie Juden, d. h. un- 
verbesserlich in ihrem Egoismus und Knechtsinn, ungeniessbar wegen 
ihrer hartnackigen Yorurtheile sind. Wiis&e man nicht von jeher, 
dass die Hebraer ein goldgieriges Geschleclit gewesen, der Boden ihrer 
Wohnstatten wiirde davon zeugen. Bei der Pliinderung Jerusalems 
fanden die Romer so viel edles Metall, dass ein Pfund Gold in Syrien 
um weniger als die Halfte des vorigen Preises verkauft wurde. (Bell. 
VI, 6, 1.) Wie Schwarz (Das li. Land 373) erzahlt, ist man auch 
beim Bau der neuen Sionsynagoge 1836 auf mehrere kleine Hauser 
und Gemacher unter dem Schutte gestossen und hat Gold gefunden. 
Die letzte Illusion schwindet, wenn man dieses Yolk heutzutage in den 
Jerusalemer Gassen von nichts eifriger als vom Stande der Staatspapiere 
in Europa, von Percents und Funftels sprechen hort. Das ist ihre 
fast einzige Thatigkeit und eine eintraglichere Wissenschaft als jede 
andere. Von dieser liebenswiirdigen Seite lernte besonders Sir Monte- 
fiore seine Landsleute in der h. Stadt kennen, denn nachdem er das Geld 
mit vollen Handen unter die Armen ausgetheilt hatte, dass er zuletzt 
in Yerlegenheit kam, boten ihm dieselben Pettier die hochsten Sum- 
men auf Zinsen an. Yon ihrer sonstigen Unwissenheit zeigt nicht bloss 
der Mangel der werthvollsten talmudischen Schriften, sondern der 
Wiener Israelit Dr. Frankl sclireibt (Nach Jer. II, 55) das Unglaub- 
liche, „ein als gelehrter Rabbi geachteter Jerusalemer habe ihm auf 
die Aeusserung, er wolle nach den Bergen Ebal und Garizim reisen, 
sein Erstaunen mit den Worten kund gegeben: «Sind denn die nicht 
tausend Meilen weit von hier?» Ein anderer wusste nicht, in welchem 
Erdtheile er lebe, nocli dass es einen Erdtheil gabe, der Europa lieisst..“ 

Dass der Jude fiir seinen Glauben an Moses und den Messias be- 
zalilt sein will, nicht bloss mit der Ilerrlichkeit in jener Welt, weiss 
man lange. Dafiir kommen ihnen die Sammlungen in der Diaspora zu 

*) 1846 zahlte man sechs Schulen bei der Felsenkuppel, wahrend die 
Anzahl soldier Stiftungen, welche in den friiheren Jalirhunderten iiber den 
West- und Nordhallen des Haram escli Scherif bestanden, Staunen erregt. 
(Tobler, Denkbl. 455 f.) Ha yla ha lyl la lach lautet das moslemitische 
Schulgebet. 
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statten. *) Schon Paulus gab sich die undankbare Miihe, fiir die 
„Heiligen zu Jerusalem“ in Grieclienland auf und ab die Liebes- 
steuer zu sammeln. Die Judenchristen daselbst hielten die Beschnei- 
dung, das Nationaleigenthum und den Glauben an die alsbaldige Wie- 
derkehr Christi fest, da seine erste Erscheinung ihnen zu armlich war. 
Sie dachten im tausendjahrigen Reiclie alle Scliatze der Welt einzu- 
thun und iiber dieselben zu herrschen. Selbst die letzte Katastrophe, 
die sie in der Heimat entwurzelte und in die Nachbarlande trieb, liess 
sie niclit mit den Heidenchristen verschmelzen, die Nazaraer behaup- 
teten sich selbstandig fort, ihr Name ging auf die Nestorianer iiber 
und diese liaben die Briicke zum Islam hinubergeschlagen. Die spatere 
Bilderstiirmerei in der morgenland. Kirclie zeugt von der fortlebenden 
Kraft des alten Judaismus, dem die rom. Christenheit ins Heidenthum 
versunken schien, und soferne die Reformatoren mit Yerabscheuung 
des heidnisch gebliebenen Roms das Christenthum ins Judentlium zu- 
riickreformirten, finden wir es consequent, wenn die protestant. Machte 
das Judenchristentlium in Jerusalem wiederherzustellen sich bemiihen. 

Das meiste Almosen kommt jetzt aus Holland daliin. Friiher 
stiess man in alien Synagogen Deutschlands auf eine Biichse fiir die 
h. Stadt, in die jeder seinen halben Seckel legte; seit der Zeit der 
Aufklarung sind dieselben verschwunden. Die Hebraer von Jerusalem 
und Hebron, Tiberias und Saphet, den h. Stadten, welche Unterstiitzung 
geniessen, haben dafiir die Aufgabe, fiir ihre Wohlthater zu beten. In 
Jerusalem gehen 225 bis 239 oder der 24. Theil der Juden einer 
Beschaftigung nach, iiber 5000 schlendern miissig umher, Weiber und 
Kinder mitgereclinet. (Tobler, Dr. W. 330.) Selbst von den sich 
weniger wegwerfenden Sephardim geniessen 1200 das Almosen. Unter 
anderen meldet der protestant. Plarrer von Rottweil Dr. Phil. Wolff 
(Jer. 1857, S. 180): „Die Juden in Jerusalem ziehen eine noch so 
schmutzige und elende, wenn nur arbeitslose Existenz dem reichlichsten 
Brode vor, das sie im Schweisse ihres Angesichts geniessen miissten.“ 
Sie feiern ausser ilirem Sabbat noch den Freitag der Muliamedaner 
und den christlichen Sonntag. Als der gutmiithige Sir Montefiore 
1855 die Summe von 144000 FI. daliin brachte, und beseelt von dem 
Yerlangen, fiir das Land seiner Yiiter dauernden Nutzen zu stiffen 
und seine Stammesgenossen zu Colonisationen zu veranlassen, Boden 
ankaufen, Miihlen bauen wollte u. s. w., verfluchten sie ihn als einen 
Unbarmherzigen und Unglaubigen, weil er niclit das Geld unter sie, 
die alten unzufriedenen Bettler, einfach vertheilte, sodass er Thranen 
iiber ihre Hartnackigkeit und Widerspenstigkeit vergoss. Die Wind- 
miilile im Westen der Stadt auf 50' hohem Thurm ist von Montefiore 
erbaut. Der Jude entschuldigt anderwiirts seine Tragheit damit, er 
diirfe kein anderes Land bebauen als den h. Boden Kanaas — arbeitet 
aber aucli bier niclit selbst. Montefiore’s Ackerbauschule in Jaffa will niclit 
gedeihen. Ueber den Abgesandten Rothschild’s, Herrn Cohen, spra- 
clien sie den Bann der Synagoge aus, und der Neubau eines Spitals 

*) Vgl. Acta X. Sepp, Gesch. der Apostel, TI. Aufl., Kap. XXXIX. 
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und Pilgerhanses, wozu Rothschild 100000 Franken verspracli, scliei- 
terte anfangs an dem Starrsinn der Sephardim, die dahinter Ketzerei 
witterten. Dem Dicliter Frankl erklarten sie fur die Uebermittlung 
von 50000 FI. Grundungskapital hei Stiftung der Lammelschen Lehr- 
anstalt, wozu nock ein Armenhaus kommt: „Wir verlangen keine 
Schule. Hier auf dem heiligen Boden darf nichts Neues 
eingefuhrt werden, bis der Messias kommt.“ Frankl selbst 
ward von den Fanatikern zum Dank fur die Grundung einer Kinder- 
bevvahranstalt verflucht: sie warfen ihm vor, wie Luther*) die Einheit 
der Deutschen, so wolle er als Modernglauhiger die Einheit der Juden 
zerreissen. 

Die Rivalitat mit den Anglikanern hat die Juden zur neuen Tha- 
tigkeit gespornt und immer neue Stiftungen verdanken dieser Reihung 
ihren Ursprung. Montefiore hestellte fur die Gemeinde einen Arzt 
und hesoldete ihn mit 3000 FL, damit seine Glaubensgenossen nicht 
den Seelenverkaufern sich anvertrauten. Sein Arzt ist fort, auch seine 
Madchenschule ist wieder eingegangen; dagegen erheht sich im Juden- 
viertel seit 1855 ein Rothschild’sches Krankenhaus mit der 
Inschrift: „Dem ehrwurdigen Andenken Meyer Rothschild’s seine Solme 
Amschel, Salomon, Nathan und James, Barone von Rothschild/4 Die 
Solme schenkten dazu 280000 FI., und 1854 wurden bereits 542 Kranke 
verpflegt. 

Die Errichtung des anglikanischen Stuliles von Jerusalem zum 
Zwecke der Judenbekehrung erklart sich aus der protestantischen Zu- 
riickfiihrung der Kirche auf den Standpunkt der ersten Jahrhunderte, 
also aus dem natiirlichen Instinkt, an der Wiege anzukntipfen. Die 
neue Jakobskirche gegeniiber der Burg Sion steht am Platze Litlio- 
stroton, da wo die Geisselung, Kronung und Verspottung Christi 
stattfand, wo die Juden das Crucifige iiber den Sohn David’s riefen 
und Ihm das Marterholz aufluden. Sie ist von weissem Kalkstein auf- 
gefiihrt, 65' lang und im Kreuze 55' breit, mithin nur gross genug 
als Kapelle des Consulatsgebaudes, woran sie sich lelint. Mit ricli- 
tigem Yerstandnisse hat Arcliitekt Critchlow hei diesem Bau die 
zierlichen filigrangemusterten Fenster der engl. Gothik dem Thurme 
David’s entgegengesetzt, um die kolossalen Massen des letzteren mehr 
zu heben. (S. 177.) Zwei Drittel des von der Aurelianischen Mauer 
umschlossenen Rom sind von Garten*- Villen und Vignen eingenommen 
oder sonst unbebaut, wie in Jerusalem; aber mit der Zeit wird Sion 
und die Siebenhiigelstadt an der Tiber neu aufgebaut, der Anstoss ist 
gegeben. Die Frankenkonige residirten noch in dem konigl. Palast 
am Thurme David’s, also ist die Zerstorung erst seitdem erfolgt. 

Auffallend liatte gerade der Alphaide Jakobus, Sions erster Bi- 
scliof, von Alters her keine hervorragende Kirche, seinen Namen tragt 
die Gruft im Tliale Josapliat**), auch haftet er nacli einer wenig 

*) Lehawdel, d. i. salva venia, sei er genannt. Die Bannformeln Nach 
Jer. II, 90 f., 160, 164. Den Almosemnissbrauch S. 26 f., GO, 179. 

**) S. 280 f. Das Motiv des Jakobsgrabes, der von zwei mitt-leren 
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verbiirgten Sage urspriinglich an einer zum Tlieil verfallenen Moscliee 
ostwarts vom jetzigen Christustempel. Grund und Boden zu diesem 
Neubau gehorte friiher den Syrern, in deren Namen die Armenier 1838 
die Baustelle an die Englander verkauften. Ein kapellenartiges Gc- 
wolbe daselbst wurde 1843 zuerst zum anglik. Gottesdienste bestimmt; 
icli selbst kam 1845 und 184G clahin, und walirlicli! es sail da aus., 
wie in einer Judenschule! Niclit ein Crucifix, das ja den Juden ein 
Aergerniss ist, nocli ein sonstiges Zeiclien liess ein Bethaus erkennen, 
der Cult liatte ebensogut dem abstrakten Gott Spinoza’s oder dem 
Deo Voltaire’s, ja selbst dem Judaeo aetcrno gelten konnen. Bankc 
und Katheder bildeten die Einriclitung und eine Ulir mit ilirem Stun- 
denverlaufe den Trost der Versammlung. Der Umstand, dass sicli 
weder ein Vorne nocli Riickwarts erkennen liess, erklarte, warum man 
wahrend der kalten Vorlesung der Liturgic und Sonntagspredigt bald 
nacli der einen Riclitung sass, bald nacli der entgegengesetzten zum 
Gebete kniete. Das kopfhangeriscli einexercirte Publikum bestand aus 
lauter Judenjunglingen, die man zur Taufe kaufte, ftir den stillschwei- 
gend festgesetzten Preis von 800 El., wie man mir sagte, fiir 6000 
Piaster, wie Tobler, Jer. I, 390 schreibt. Der spekulative Jude weiss 
immerliin aus der Religion ein Gescliaft zu maclien: nothigenfalls liisst 
er sicli mehrmals taufen, und sicli’s anmcrken, dass cr niclit fiir den 
theuren Preis des Blutcs Christi crkauft sein will — man rechnet aber 
auf besseren Nachwuehs. 

Dieses erste protest. Bethaus auf Sion wurde im Anschluss an die 
seit den Zvvanzigerjahren bestehendc Bostoner Judcnmission ein- 
gericlitet: Am 30. Jan. 1842 hielt Bischof Alexander sein.en Ein- 
zug. Der jetzigc Neubau bietct nur ftir 400 — 500 Personen Platz 
und ward nacli vielfacher Untcrbrcchung am 19. April 1848 fertig, 
indem das 1840 mit der Pforte gegen Mehemet Ali alliirte Eng¬ 
land, unterstutzt von Preussen, den Ausgang des Feldzuges zur Griin- 
dung einer Simultankirchc in Jerusalem bcnutzte, fiir welclie die 
Glaubigen allerdings erst aufgetrieben werden mussten. Der Bau 
kostete 20000 Pfund, den vierten-, fiinften Tlieil clessen soli der jalir- 
liclie Aufwand fur die theuren Neugetauften erfordcrn. Sir Strat¬ 
ford Canning erwirktel850 zuerst einen Fennan fiir Gleichbcrechtigung 
der Protestanten mit den iibrigen christlichcn Rcligionsgesellschaften. 
Die Deckc der ncucn Jakobskirche bildct ein Gebalk von Nussbaum- 
liolz, der Clior ist gcwolbt. Auf beiden Sciten iibcr der Altarnisclie 
glanzen schwarze Granitplatten mit der Goldschrift der X Gebote, des 
Credo und Paternoster in liebr. Ziigen, den Juden zur Erbauung. 

Horen wir auf den Ritter Bunsen, nacli dcsscn Eingcbungen der 
hochherzige' Konig Friedrich Wilhelm IV. bci dieser Stiftung zu 
Werke ging, so entwirft er einen niclit zu veraclitenden Eroberungs- 
plan. Von Jerusalem nehmlich als dem Mittelpunkte erstreckt sicli 

Siiulcn getragene Bau kehrt niclit bloss in Benihassan, sondern aucli in 
den Reliefen von Korsabad wieder; ja es gehort zum syrischen Palaststyle. 

Sepp, Palastina. I. 58 
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tier Arm trostender und belehrender Liebe leicht slidlicli iiber Alexandria 
nacli Abessinien und bis zu den Grenzen des Indischen Reiches, nord- 
licli aber iiber Antiochia bis zu den verwaisten Nestorianern und Chal- 
daern in Mesopotamien und Assyrien. Jabre lang bat freilich Preussen 
trotz der Uebernalime der Halfte der Dotation (15000 Pfund) bei 
seiner schwesterlichen Stellung zur anglik. Kirche es niclit einmal dahin 
gebraclit, dass aucli nur beim deutschen Kircbengebete statt des 
Namens der Konigin Viktoria, ibrer Mutter Adelaide und ihres Prinz- 
Gemahls Albert, „welcben Gott Sieg iiber alle ilire Feinde verleihen 
wolle“, der deutscben Majestat gedacht wurde, und wenn diess bei 
Nebengottesdiensten gescbah, so sank die proklamirte Gleicbbereclitigung 
docli zur lastigen Duldung herab. Wenn ein Pastor aus Deutschland 
Jerusalem besuclite, durfte er in der engl. Kirche niclit einmal Gottes- 
dienst balten, die Ordinirung in Deutschland und der Schiveiz gait 

Grundplan der Christuskirche. 

nicht. Erst 1852 stand England von dem Begehren der Reordination 
ab, und Valentiner aus Schleswig riickte als Kaplan ein. Naclidem 
bei meiner Ankunft in Jerusalem eben der Judenbiscliof Alexander 
mit Tode abgegangen und sein Leichnam von Alexandria zur Beerdi- 
gung beraufgebracht war*), iibte zwar Preussens Konig das Recbt, 
abwechselnd den andern Bischof zu bestellen, im Friibling 1846 zu 
Gunsten des Dr. Gob at von Neufchatel aus, und dieser wurde vom 
Erzb. von Canterbury nacb der Verpflichtung auf das apostol.-nicanische 
und atbanas. Symbol geweilit, auch in einem Manifeste gegen die kathol. 

*) Will Gott ein Ungliick iiber Jerusalem schicken, so sendet er einen 
getauften Juden — sagte man in der Davidsstadt in Erwartung des Nach- 
folgers. 
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Kirche proklamirt, war aber lange nicht im Stande, aucli nur einen 
reformirten Kaplan durchzusetzen. 

John Bull hat den gutmtithigen deutschen Michel arg an der 
Nase herumgefuhrt, dass er die auf eine 4000jahrige Geschiclite er- 
picliten, in talmud. Aberglauhen verharteten, eingefleischten Hebraer 
in der Heiihat der Erzvater ihrem angestammten Erbe zum Anglika- 
nismus zu bekehren lielfe. Dabei ist der unenvartete Nachfolger auf 
dem Stuhle des h. Jakob so wenig geachtet, dass das britisclie Con- 
sulat wegen einer zufalligen Irrung ihn mit Arrest belegte.*) Der 
hochkircliliche Uebermuth gelit so weit, dass derselbe preuss. Bischof 
deutschen Handwerkern 1847 selbst das osterliche Abendmahl zu reichen 
verweigerte, Aveil sie weder brieflich nocli durch den Yorzug der Be- 
schneidung ihm empfohlen waren. Ebenso fanden nur Judenchristen, 
keineswegs geborne Protestanten, im engl. Hospital Aufnahme. Tobler, 

Hofraum eines Jerusalemer Wohnhauses. 

Denkbl. 408, iiussert: „Jedenfalls mtisse es dem Unparteiischen an- 
stossen, dass das engl. Hospital keine Mitchristen belierbergt und fur 
den bresthaften Protestanten mehr oder minder taube Ohren hat,“ 
Wo bleibt eine Aussicht auf innere Bekehrung, da die meisten Hebraer 
nur nach dem Lande der Verheissung AA^andern, um dort im Glauben 
der Yater zu sterben, ja gerade die hartnackigsten und vorurtheilvollsten 
der ganzen Nation sich zusammenfinden! 

Unter solchen Umstanden ist von einer Sammlung des aus- 
erAvahlten Yolkes von alien Enden der Erde zu seinem li. 
Erbe die Rede, als ob diese alte Weissagung nicht langst durch die 
Berufung aller Yolker zum Reiche Christi in Erfullung gegangen ware! 
Mit vollkommener Ilinneigung zu den liebraischen Yorurtheilen Avird 

*) Naheres bei Ph. Wolff, Sieben Artikel iiber Jems. Stuttg. 1869. 

58* 
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liier von der erwarteten Ankunft des Messias zur Stiftung 
seines tansendjahrigen Reiches geredet, worin Israel den Vorzug 
liabe, sodass auch kunftighin wieder das Heil von den Juden aus- 
gelien und die Yolker ihnen dienen sollen. „ Welche Pracht wird 
Palastina entfalten“, ruft van de Yelde aus, „wenn einst Gott sick 
seines Yolkes Israel erbarmen wird?“ (Reise nacli Syrien II, 360.) 
Im Febr. 1858 pilgerte Hoffmann von Ludwigsburg mit ein paar 
Freunden daliin, urn durcli seine Schwab. Pietisten wie die Wupper- 
thaler-Mucker die Kirche der Zukunft stiffen zu helfen.*) Selbst 
von der Feier des Sabbats anstatt Sonntags ist bei vielen die Rede: 
es fehlte nur nocli, dass das Julianische Projekt wieder aufgenommen 
wurde. Thun sie docli, als oh Christ us nocli gar niclit erschie- 
nen und die Kirche auf Sion nur dem Messias, der da kom- 
men soil, gewidmet sei, wahrend die Andersglaubigen die Besorg- 
niss aussern, es werde bald die alte Propkezie sick erfiillen, dass der 
Antichrist von diesen Juden lierkommc. Die Missionare gehen 
trotzdem die Erwartung nicht auf, von Sion werde neuerdings 
das Licht ausgehen und das Heil der Welt von Jerusalem. 
Ich aber sage: In dieser Gcnossenschaft steckt der Keim zu 
einer neuen Haresie! Die Zeit mag lcliren, welche Folgen diese 
repristinirte Stiftung einer Judcnsektc im gelobten Lande hat. Ein 
Aufruhr gleicli dem der Wiedertaufer zu Munster oder der ana- 
logen Emporung des Pseudomessias Sabbetliai Zevi, welcher 
1666 das Kdnigreich Sion in Smyrna wieder aufrichten wollte, ist 
das Ungliick, welches wir in Aussicht stellen. Man wird das Projekt 
einer Judenbekclirung fallen lassen, oder, nachdem die Monnonen jene 
Pseudoisraeliten Nordamerikas, aus der wiisten Misclmng von Mosais- 
mus, Islam und Christenthum cine neue heillose Ketzerei zuwege ge- 
braclit, liegt die Mogliclikeit nahe, dass es auch in Asien zu einem 
solchen Yersuche komme. 

Tobler beklagt (Jer. I, 376, 386): „dass die Kirche zum Tum- 
melplatze fiir leidenschaftliche Angriffe auf den rom. Katholizismus 
dienen musse‘“ und macht auf den gcwaltigen Unterschied zwisclien 
Pietisten, die dem Luxus frohnen und vor engbriistiger Sabbatheili- 
gung Sonntags nicht einmal Besuch annehmen, und den alten gott- 

*) Auf dem Kirchenhardthofe richtet sich der ,,deutsche Tempelu immer 
alttestamentliclier ein. So tragt der Bischof jetzt Gewander in der Weise 
des Hohenpriesters Aaron, und fiir die Taufe stclit eine Steinkufe zum Un- 
tertauchen im Saale bereit. Deutsches Yolksblatt aus Wiirtemberg 14. Jan. 
1865 Christoph Hoffmann, ,,Aeltester des Tempels“ und Griinder einer 
Tempelgemeinde hat den 1866 unter Adams’ missgliickten Plan einer amerik. 
Colonie mit 19 Hausern, zehn Minuten nordlich von Jaffa nacli Abhaltung 
einer Synode zu Kirsclienhardtliof am 28. Juni 1868 wieder aufgenommen, 
und auf der Reise nacli der Sionstadt am 8. u. 9. August micli in Munchen 
besucht. Sein Begleiter Hardegg verelirte mir dabei „das ewige Evange- 
lium“. 2000 Wurtemberger sollten nachfolgen; vorerst ziililt die Gemeinde 
33 Kopfe, wenn man die etwas verriickten und verschrobenen dazu ziililt. 
Gleichzeitig steuert die Gemeindekasse 10000 FI. zur Erbauung einer Gasse 
in Kaifa. (S. 16.) 
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ergebenen Anachoreten, Chariton, Euthymius, Theodosius u. a., sowie 
den humanen Franziskanern aufmerksam. Selbst van de Velde*) 
macht auf die baare Erfolglosigkeit der Judenmissionen aufmerksam, 
aussert aber vor den christlichen Sanktuarien eine Scheu, wie der Bose 
vor dem Kreuze. Die Worte, welche nach Kemaleddin (p. 142 Tobler, 
Golg. 106) bei der sarazenischen Eroberung Kaab, der Gefahrte Omar’s, 
alien Glaubigen einscharfte: „Geht nicht in die Kirche des 
Leichnams Christi, denn daselbst ist Gotzen dienst und die 
Gebete fin den keine Erhorung“, sitzen heutzutage auf den Lip- 
pen der Pharisaer der Hochkirche. Sie haben sich dadurch selbst 
ihre Stellung schwierig gemacht; denn ungeachtet der ausgesprochenen 
Gleichberechtigung werden die Protestanten in der Sionsstadt nie als 
Christen geachtet sein, so lange sie das h. Grab fliehen, und die Ge- 
burtshohle Christi zu Bethlehem, wie die Grotte der Madonna zu Na- 
zaret, ebenso riicksichtslos als unbesonnen angreifen und verdaclitigen. 
Als Lynch mit seinen Gefahrten nach der Fahrt auf dem Todten 
Meere zuerst die h. Grabkirche besuclite und so ein gleissender Pra- 
dikant als Cicerone ihnen bemerkte: sie mochten dock ja nicht glau- 
ben, dass diess die iichte Statte des Grabes Christi sei — da wies ihn 
einer der Offiziere mit den Worten zurecht; „Behalten Sie Ihre Zwei- 
fel fur sich! Ich weiss, dass hier oder doch ganz in der Nahe der 
Erloser begraben wurde und das geniigt mir!“ 

Gleichwohl mochte man die Stiftung des neuen Bisthums auf Sion 
segensreich nennen, schon weil der Gegensatz den Wetteifer der 
an dem Confessionen weckt und am Ende doch das praktische 
Christentlium den Sieg davon tragen wird. Es ist wahr: mit dem 
Einzuge der amerik.- anglikan. Missionare ist in Palastina ein neues 
Feuer der Zwietracht geschtirt und der Unfriede gemehrt; dagegen 
muss man der wissenschaftlichen Verdienste von Mannern wie Schulz, 
Eosen, Barclay, van de Velde u. a. gedenken, ebenso der socialen 
Seite. An die anglikan. Kirche reiht sich in unmittelbarer Nahe das 
Missionshaus und die preuss. Anstalt fiir Diakonissen, sowie das 
engl. Hospital und die Apotheke. Das Schulhaus der Anglikaner 
am Stidwestabhange des Sion zerfiillt in eine mannliche und weibliche 
Abtheilung, und zalilt mehr oder wenigcr Convertitenkinder. Da- 
neben bestand zu meiner Zeit nocli ein Briiderhaus oder eine 
Schu 1 e fiir Ilandwerker, woran aber die Judenjiinglinge so wenig 
Geschmack fanden, wie an der Ac kerb aus chule des Gastwirtlis Me- 
schullam im Wady Urtas. In diesem Briiderhause, das 1846 Spittler 

*) Eeise nach Syrien II, 202. Vielleiclit gestlitzt auf eine gleichzeitige 
Aeusserung Luther’s: ,,Nach dem Grab, da der Herr in gelegen hat, fragt 
Gott gleicli viel, als nach alien Kiien von Scliweitz“ (Jen. Ausg. 1685, 
II, 43b) schlagt Korte (Reise nach dem weiland gelobten Lande 1738) den 
Ton an, das Grablieiligthum den „allerberuhmtesten Gotzentempel des gan- 
zen Erdbodensu zu nennen. Voll gallenbittercr Gottesliebe ruft van de Velde 
aus I, 29 f.: „0, dass ich dicli an meiner Seite gehabt hlitte in jenern Gotzen¬ 
tempel !“ — und ladet die westeurop. Protestanten ein, ,,liier den Katholiken 
das Evangelium zu verkiindena. 
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in Basel grlindete, wurde sogar die Idee des Colibats angeregt, doch 
sclieiterte daran das Unternehmen. (Robinson, Neue Forsck. 216.) 

Der neue Bisckof iiberwaclit an der Stidseite des Patriarchen- 
teiclies zugleicli ein Bib elverlagsmagazin. Dem engl. Consul at 
tritt das preussische an die Seite, welches in der Nake des Helena- 
spitals auf einem vorspringenden Felsenhocker eine der angenehmsten 
Lagen in der Stadt beliauptet, und mir die angenehmste Erinnerung 
erweckt. Ausser Jerusalem erstreckt sich die nunmebr deutscbe Sckutz- 
berrlicbkeit liber die Freisckulen zu Bethlehem und Bet d sell ala, 
Nablus und Nazaret, wo nacli Petermann allein 30 protest. Fami- 
lien mit 160 Seelen sich befinden, sowie die Missionsanstalt fur den 
Libanon zu Hasbeya, wo Dr. Roth als Martyr flir die Wissenschaft 
starb. In weiterem Umkreise des Mittelmeeres finden wir als An- 
kntipfungspunkte Malta, A then, Syr a, Konstantinopel und 
Alexandria. Liefern diese Stationen in religioser Beziehung vor- 
laulig nur ein negatives Resultat, insoferne der Geist der Verneinung 
aucli gegen die orient. Kirche seine Waffen kelirt, so bleiben unfehl- 
bar als positiver Gewinn flir die Zukunft die wissensckaftliclien Re- 
sultate. Jerusalem und Palastina sind seit 30 Jahren geograpliisch 
lieu entdeckt, wir wissen mehr vom h. Lande als man in IIieronymus, 
Tagen wusste, und aucli wir hatten ohne die Herausforderung der 
Gegner dieses Bucli kaum geschrieben, keine neue Topographie verfasst. 

Die Wissenschaft erobert jetzt die Welt; aber gerade in scienti- 
lischer Hinsiclit treten die Italiener und Spanier in den flir Contem- 
platiou und Seelsorge eingenommenen Orden des li. Landes weit zu- 
rtick. Trotz nocli so verkekrten Anfangen gewinnen diese deutscli- 
englischen Episcopalen mit energischem Yorgehen das Terrain, nacli- 
dem sie zugleich die althergebrachten katholischen Institutionen nacli- 
ahmen. Ich babe noch die Steinhiitte der Aussatzigen am Sionstlior 
besucht: jetzt erliebt sich ein Leprosenhaus nacli Dr. Sandrezki’s 
Entwurf der Russenvorstadt gegenliber an der Jaffastrasse, wo der 
Weg nach Musallabe abzweigt. Diese Colonie schliesst Moslimen und 
Christen, Manner und Frauen ein, die Juden bewachen die an ihrem 
Erblibel Leidenden in ihren Familien. Das auf Anregung einer Grafin 
in Pommern seit 1866 im Entstehen begriffene Rettungshaus flir jugend- 
liclie Aussatzige hat 1869 der in die rom. Kirche eingetretene, nach 
Millionen reiche Marquis von Bute mit einer Zustiftung bedacht. 

Ein preuss. Hospital wurde 1851 in der Jakobsgasse einge- 
richtet, und Pastor Fliedner von Kaiserswerth fiihrte vier Diakonissen 
ein. Im Jahre 1868 wurden bereits bei 600 Kranke gepfiegt und 
bei 1000 arztlich berathen. Preussen stiftete aucli ein Landkaus fur 
Genesende, die Gottfriedsholie, dazu ein evangelisches Pilger- 
liospiz durch den in protestant. Zunge neu aufgerichteten Orden der 
Johanniter; das deutscbe Krankenhaus in Jerusalem ist seit 1858 der 
Ballei Brandenburg libertragen. Im Mittelpunkte von London wurde 

* 1863 der Grundstein zu einem Hospital St. Johann von Jerusalem ge- 
legt und in Yerbindung damit ein Ivloster barmherziger Schwestern 
erbaut auf Kosten eines Hospitaliters, da dieser Orden durch Be- 
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miiliung des Sir George Bawgert und des jiingst verstorbenen osterr. 
Feldmarschalls Grafen Nugent in Irland und England wieder ins Leben 
gerufen ist. Am 17. Nov. 1864 ging die Einweihung des neuen Pro- 
testantenbauses mit Gastzimmer, Scliule und Betsaal in Bethlehem vor 
sicli. Seit 1867 halt die deutscli-evangel. Gemeinde eigenen Gottes- 
dienst im Befektorium des weltberiilnnten Hospitals. Der Kronprinz 
von Preussen begab sicli Nov. 1869 als Grossmeister des Johanniter- 
ordens nach Jerusalem, urn das vom Sultan an den Konig von Preussen 
abgetretene Terrain der alten Johanniterkirche zu tibernehmen. Zwei 
Tage zu spat traf Kaiser Franz Joseph in der Davidsstadt ein. Nun- 
mehr ist es Ehrensache des neuen deutschen Kaisers, die Maria Maggiore 
Jerusalems wieder aufzubauen. 

Talitha kumi. Evangelisches Wolilthatigkeitsstift. 

Fiir die nachste Zukunft hangt Alles davon ab, dass die Mino- 
riten, deren Aufhebung in Italien ge waits am vor sicli gelit, sich aus 
fremden Ordensprovinzen zur Geniige erganzen, Oder durch andere 
Vater, sei es Benediktiner wie unter Karl d. Gr., ersetzt werden, urn 
die Hut des h. Grabes und all der christlichen Sanktuarien im gelob- 
ten Lande nicht aufzugeben, Der neue latein. Patriarch suclit dafiir 
einheimischen Klerus heranzubilden und einriicken zu lassen. Noch 
mehr Gewicht lege ich darauf, welche Macht nachstens in den 
Besitz der Apostelkirche ocler des Conakulums aul Sion , die Mutter 
aller Kirchen des Erdkreises, sich setzen wird, und wie viele Jahr- 
hunderte noch vergehen sollen, bis die urspriingliche Peterskirche auf 
Moria, die von Justinian erbaute Felsenkuppel, zur kathol. Patriarclial- 
kirche Jerusalems erhoben werden wird! 



V 

Bericlitigungen. 

Seite 18 Zeile 34 lies: Zahir. 
S. 21 Note. Rettenbacli. 
S. 22 Z. 33 Ja Allah! 
S. 60 Z. 7. Tosiphta Schewiith c. 4, und H. Schewiith 6, 1 kommt Moza 

nocli im Grenzverzeichniss vor. Bartenoro schreibt im Commentar zur 
Mischna: „In der Gemara lieisstes, dass der Name Colonia sei und nocli 
heute ist (Moza) so benannt.u II. Kon. X, 27 steht fiir le Mochrooth im 
Keri Mozaoth, doch ohne Beziehung auf das nahe Kiriath Baal. 

S. 110 Z. 11 Tyrus im September, drei Monate nach Melkarts oder ' 
St. Mechlars Tag (vgl. Bd. II, Kap. 42). 

S. 113 Z. 2. Tilge die Zeilen: „Moglicher Weise bis.besiegelt 
ward“ — da die Temura oder sprachliche Permutation zur Yerhullung eines 
Gelieimnisses nicht so weit zuriick reicht. 

S. 131 Note. Mokaraba. 
S. 133 Note bell. I, 21, 1. 
S. 136 Z. 10 I. Chron. XXII, 1. 
S. 144 Z. 32 Das Yolk vom Frauenhofe aus 
S. 150 Z. 16 c. 9 
S. 159 Z. 13 (vgl. 270 Z. 4 —11) Der Targum gibt den Namen dieser 

zweifachen Pforte Zeph. I, 10 Scliaar ha Mischne durch Op ha vom chald. 
syr. tv verdoppeln, vgl. Zachar. Y, 1 rtv rAstt, die Doppelrolle. Der 

Name hat mit Oplila nichts gemein, sondern besagt, wie Mischne von Sche- 
naim „zwei“, das zweifache Thor. II. Kon. XXII, 14 erliellt aber wirklich, 
dass die Prophetin Hulda da wohnte, also der Pforte den Namen liess. 

S. 168 steht der Bildstock verkehrt. 
S. 176 Note, jetzt Ladikie. 
S. 193 Z. 26 in einem Thurm der Stadtmauer. 
S. 195 Z. 19 Kirche eine Saule 
S. 196 Z. 16 im Umfang hat. 
S. 212 Z. 44 Ant. XIII, 8, 4 durch den Hohenpriester Ilyrkan 
S. 240 Z. 10 Burchard 1283, ebenso S. 341 Z. 24 
S. 254 Z. 5 Kap^pdtov oder Carthago 
S. 291 Z. 24 Josephus schreibt: „Vor der Stadt, an der sogenannten 

Schlucht (ptoyVJ) bracli der halbe Berg gegen Abend ein. Roge (nicht Eroge), 
iibersetzt richtig Zach. XIV, 5 n-;. Isaias XXVIII, 21 nennt den 
geborstenen‘Berg Har Perazim. Vgl. Baal Pera-zim S. 646, welche Stelle 
II. Sam. VI, 8 Perez Usia lieisst, und aucli im Targum auf das Erdbeben 
unter diesem Konige bezogen wird. 

S. 324 Z. 11 Nau 
S. 346 Z. 26 Gadyon der Gad-Yavan nennt die Mischna Safim I, 5 eine 

Statte unfern Siloa, weil die Griechen da einen Gotzen aufgestellt. 
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Z. 36 Docli liaben wir hier den beriichtigten Steilfelsen Zuk niclit zu 
suchen, von welchem man den Siindenbock sturzte, vgl. 150 Z. 25. Die 
Mischna Joma 6, 4. 8 erklart vom Versdhnungsfeste: Man richtete Warten 
an liolien Orten auf, .je auf eine Meile Entfernung, von der letzten waren 
nocli zwei Millien bis znm Felsen Zuk, d. h. Engpass. Yon diesen Sta- 
tionen gaben sie mit Tiichern das Zeichen zuriick, dass der Sturz erfolgt 
sei, da der Hohepriester vorher keinen anderen Dienst vornelimen durfte. 
Der Fiilirer mit dem Bock bewegte sicli iiber Betli He rod o auf drei Mei- 
lnn, ,,wo die Wiiste anfangt“: die Biclitung fiihrte zum Felszacken am 
Todten Meere, ,,wo die Sarazenen das verfluchte Fleiscli assen“. IstAzazon- 
thamar zufolge II. Chron. XX, 2 gleicli Engaddi, so konnte der um eine 
halbe Tagereise nordlichere Wady Hazazon, Tlial des Azazel den Namen 
fiihren. Bei den Wenden und Oberpfalzern ward der Bock nocli bei Men- 
schengedenken vom Hausdacb gestiirzt, besonders fand in Hirscliau der Bock- 
stich auf Egidi am 1. Sept, statt: es war, wie in Israel, ein Herbstopfer. 

S. 344 letzte Zeile. Der Talmud erwiihnt bereits Beth Mamel oder Me- 
mala B. Erubin f. 5J, 2. n-a Berescli. 7, 51, was an den Aquadukt 
Mamila erinnert. 

S. 351 Z. 28 Unger 
S. 354 void. Z. gekoppelter 
S. 355 Z. 5 einen machtigen. Z. 43 lockige Ilaare. Z. 47 Fussspuren 

das Maass. 
S. 359 letzte Z. urtheilt. 
S. 360 Z. 27 Konstantinopel besitzt aucli eine ldeine Sopliienkirclie 

(Kutschuk Aja Sophia), dazu ist der Tempel des Sergius und Bacchus, nocli 
als Moscliee von grossartiger, der Aja Sophia analoger quadratischer Anlage 
mit Pfeilerstellung, worauf die 16seitige Kuppel ruht. 

S. 367 Z. 40 Die im Achteck 
S. 369 Z. 9 — 65 Fuss. 
S. 398 Z. 25 Dahcr riilirt nocli der Name Triumphbogen fiir den er- 

hohten mittleren Bogen in unseren Kathedralen. 
S. 423 Note Ecklin. 
S. 436 Z. 15 de loc. s. 31 f. 
S. 438 Z. 11 u. 12 kommen als Z. 1 u. 2 zu stehen. 
S. 454 Note **). Theodoricus. 
S. 457 Note. Nacli Tobler’s ncueren Untersucliungen fiele Johannes 

Pilgerfalirt erst 1160—1170. 
S. 472 Z. 25 auf der N.-Westseite an die Kathedrale 
S. 489 Bild. Haret en Nasara oder Christengasse. 
S. 497 Z. 27 1115 (statt 1125) Z. 29 liinger in St. Saba am Sion aufhielt 
S. 499 Z. 7 sei. Quaresmius und Zwinner, beide im 17. Jalirh. Guar- 

diane, jener vom Berge Sion, dieser in Bethlehem, klagen, die Bidder seien 
rauchgeschwarzt, 

S. 501 Z. 3 D(oinini) .... Z. 5 s. montis Sion 
S. 510 Z. 22 Fabri 1483. 
S. 523 Grundriss des vormaligen Sionsklosters. 
S. 526 Z. 34 Neues Licht wirft auf diesen Abzug der Franziskaner 

Hirtling (Peregrinus per terr. s. et Jems. II, 9) 1713: Die Tiirken, die be¬ 
reits 220 Jalire das Grab David’s inne geliabt, sei das Miteigenthum der 
seraphisclien Vater liistig geworden, so dass sie nacli einer mit dem Guar¬ 
dian entstandenen Irrung das friiher den Georgiern gehorige Salvatorstift 
verkauft oder abgetreten. 

S. 536 Z. 16 dicht davor ... el Marecha fallt aus. 
S. 540 Z. 3 (vgl. 538 Note 3) Diess Steinewerfen mahnt gleichwohl, wie auf 

Moria an einen jiidischen Landeskult, wie er an Baalcirkeln oder Renn- 
bahnen der fruheren Sonnenreligion liergebraclit war (S. 380, 752). Die 
Septuaginta fasst Gen. XXXV, 16: r\ yytasv et $ Xa^paba toO Ik's stv ei? ’Ecppa^a. 
Jakob „naherte sich Chabratha in der Richtung nacli Ephratau. 19. irdcpr) 
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lv xfj o6w tou i-rtTCoSpofxou ’Ecppaxa. Rachel ward bestattet am Wege des 
Hippodroms Ephrata. XLYIII, 7: iyyi^o^xoi; p.ou xaxa xov iTtTxo'Spogov X«- 
PpaSa Trj<; Y%> toG ’Ecppata y,at xaxwpu^a aGxrjv £v xrj o8w xo6 Itctxo- 

8po,uov, auxT) £ax\ Bs^Xeeg. ,,Da icli nalie kam dem Hippodrom Chabratlia 
in der Geg^nd, zu gelangen nach Ephrata, offnete ich ein Grab am Wege des 
Hippodroms (n^£x), d. i. Bethlehem.“ Hier schlagt entweder eine Tautologie 
die andere, oder wir haben es mit einem missverstandenen, von Bethlehem 
Ephratha verschiedenen Chabratlia oder Ephrata aus fremder Mundart zu 
thun, wesslialb Hr. Perles (Frankel, Monatsclir. d. Judentli. 1870, S. 415, 
1872 S. 122 f.)* das pers. asprath in Yorschlag bringt, welches eben Renn- 
balin bezeichnet. Hie Behauptung, sclion Salomo habe einen Hippodrom 
erriclitet, findet eine Stiitze in I. Kon. VI, 6; II. Cliron. IX, 25. Her Mi- 
drasch liefert eine Schilderung nach dem Cirkus in Konstantinopel, wo nach 
der Farbe der Jahreszeiten blau, weiss, roth und grim die Rennparteien 
sich schieden, wie Cassiodor Epist. Ill, 51 die Symbolik betont, zwolf Zei- 
cheii und sieben Zielstangen bestanden, das Fest alljahrlicli in die Zeit der 
Zwolfte fiel, und die Bahn siebenmal zuriickgelegt werden musste. Malalas 
Chron. p. 173 f. lasst auch bereits den Romulus Cirkusspiele zu Eliren der 
Sonne einsetzen. Sie hiingen mit dem Baaldienst zusammen. S. 151. 

S. 571 Z. 26 bei Zwallart nach Natalis Bonifazio 1586 vor. 
S. 591 Z. 25 srts'ito von Marag, Ruhe. 
S. 606 Note, mit Consul Rosen. , 

S. 619 Z. 19 Hie afrikanischen „Teufelsbaumea wie die lieiligen Baume 
von Sindh sollen von Leiden befreien, indem man einen Nagel oder Zahn 
in den Stamm schlagt, mit Lappen oder Haarlocken ihn beliangt; diese 
aberglaubische Uebertragung gilt nach Burton von Indien bis Mexiko, von 
Aethiopien bis Irland, selbst in Heutschland beim Flieder, Weide, Kiefer und 
Eschenbaum. Hie Zaubernagel sind unterschiedlich mit Inschriften des 
Ja Sabaoth oder Konigs Salomo versehen. Einen solchen einzuschlagen gait 
in der hellenisch rom. Welt als Mittel wider Krankheiten, aber auch in den 
glasernen Urnen der Graber zu Pastum kommt stets der Nagel als Amulet 
der Todten vor. 

Note, die Festung (vgl. Zach. IX, 12), ^upaa Ochsenhaut. 
S. 633 Note. In Sela Nimmon nehmen die von den Gibeoniten ver- 

triebenen Benjamitenfamilien Zuflucht (Richt. XX, 47). Im Talmud Maase- 
roth 4, 5 ist von Kaphar Schihlim oder Schihlaim die Rede, dessen Bewohner 
sich wie das Unkraut vermehrt hatten. Neubaur, Geogr. du Talmud 71 bringt 
es mit Schilhim zusammen. 

S. 642 Z. 10 Has Alterthum erklarte sich derlei versteinertes Gewiirm 
durch den Fluch der Heiligen. So saubert St. Honorat die Lerinischen 
Inseln bei Cannes von Schlangen, St. Patrick verwandelt kraft seines Gebetes 
all die giftigen Wiirmer Irlands in Stein, und die englischen Kaufleute hol- 
ten von da Erde fur ihre Garten, um diese von Ungeziefer zu reinigen, wie 
nach Aelian h. a. Y., 2 Erde von Kreta den giftigen Schlangen fur gefahr- 
lich gait. Es erinnert uns an die in Scliiffsladungen nach Italien transpor- 
tirte Erde von Hakeldama (S. 300). Tylor, Anfange der Cultur I, 366. 

S. 646. Z. 23 B. Sanhedr. f. 591 heisst Bitri eine Zufluchtsstatte Havid’s, 
einst den Philistern gehorig. 

S. 652 Z. 20 Her Talmud gedenkt des Thales der Weingarten unter 
dem Namen Bicath Beth Hakarem. 

S. 668 Z. 16 dazu 17 Jungfrauen und eine Spanierin als Recluse. Auf 
Sion 17 Priester und niedere Hiener nebst zwei Reclusen. Note ed. de Rossi. 

S. 669 Z. 3 lies: 195 Stufen 
S. 678 Note. Recit. im Bulletin 
S. 694 Z. 8 Es ist, als ob man urspriinglich den Ort der Auffahrt an 

der Nordkuppe angenommen, und nicht an der Stelle der alttestam. Fuss- 
stapfe (S. 686). Schon im 

S. 697 Z. B. Sota f. 45a: „Wenn der Hoherath aus der Stadt wandert, 
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um seinen Sitz in der Umgegend Jerusalems aufzusclilagen, und ein Weiser, 
weil er das Tribunal in Bethpliage trifft, sich dagegen emport, so kann die- 
ser Mann nicht nach Num. IX, 10 f. gericlitet werden.“ Tosiplita Pesachim 
c. 8: „Man brauclit nicht die Naclit in Jerusalem zu bleiben, um das Opfer 
des zweiten Paselia darzubringen, sondern wenn das Opfer im Azara (Yor- 
hof) gebracht ist, kann man seinen Geschaften in Bethpliage nachgehen.“ 
Mischna Menac. c. 11, 2: ,,Die zwei geweihten Brode werden eingenommen, 
ob sie in der Azara oder in Bethpliage zubereitet wurden.“ B. Pesacli. 
63, 2: „Was nennt man ausser den Mauern? R. Johannan sprach: ausser- 
halb Bethphage. Risch Lakisch dagegen: ausser der Azara.“ 91, 1: „Die 
Gefangnisse ausserlialb der Mauer Bethphages werden als heidnische be- 
trachtet“ (sc. wer in diesen liegt, ist vom Pascha dispensirt). B. Menac. 
78, 2: „Die Dankopfer galten fur heilig, auch wenn man sie ausser der 
Azara bereitete, nur nicht ausserlialb Bethpliage.“ B. Bava Metzia f. 90, 2: 
„Es geniigt, wenn der Zehntwaizen inner den Mauern Bethphages gedroschen 
wird.“ 

S. 704 Z. 4 auf der Westseite 
S. 714 Z. 12 Nau 
S. 726 Z. 1 Porter (ed. Murray*) 
S. 730 Z. 37 Per seit Theodor 540 und Antonin bis Montevilla sprich- 

wortliche Abrahamsgarten scheint also den Herodischen Palmenhain, nicht 
den Balsamgarten zu bezeichnen. 

S. 784 Note. Die Jumanas in Siidamerika bestatten ihre Todten mit zu- 
sammengebogenen Extremitaten und dem Blick nach Osten. Die Juden er- 
klaren die Dolmen fur Haus’chen von Zwergen. Das Grab des Zulukaffers 
in Natal zeigt den zusammengekauerten Leichnam, wie das Yolk mit einem 
Auswuchs von Sitzfleisch auch im Leben sitzt. Fritsch, Die Eingebornen 
Sudafrikas S. 69, 144, 180 f., 408, 436, 440. 

S. 790 Z. 35 Am Sudende des Todten Meeres fand Legh eine Menge 
durch Steinsalz petrificirte Palmstamme von der einstigen Palmenstadt. 

S. 816 Note. Yischnu selbst wurde durch den Fluch einer tugend- 
haften Frau, die er in Gestalt ihres Mannes verfuhrte, in den Stein Sala- 
gramma verwandelt. (Yollmer 1407.) Der Biisserkonig Wiswamitra ver- 
wandelt die Nymphe Rambhe, die ihn, wie die Menaka, verfiihren wollte, 
zur Strafe auf 10000 Jahre in Stein. Ramayana I, p. 532 — 35. Unweit 
Konigstein in Meissen liegt der Jungfernstein, indem eine Mutter ihre 
Tochter verflucht, die nicht zur Kirche ging. Grimm, D. S. Nr. 228. 
Aehnlich bei Tettau. Temme, Yolkssagen Ostpreussens 185. 

S. 817 Z. 8 Buto, die Stadt der Bubastis, ist Pu-Uti = Haus der Uto 
mit dem aus Herodot bekannten Orakel. Uti beisst die Gottin des Nordens, 
zugleich Patronin des XX Nomos Hum-pehu, ihr Bild ut ist der Kraut- 
stengel, ihre Stadt Meh-ut-s lag gegen Gosen liin. Da Segor im Onomasti- 
kon zugleich als Bala bezeugt ist, konnte jemand die weibliche Yersteine- 
rung, wie anderwarts, vom Baalskreise ableiten. 

/ 

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig. 
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