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Abscliied von Jerusalem. 

Jerusalem, auf Deinen heil’gen Bergen 

StelT ich versunken in Gebet und Tliranen. 

.Du bist ein off’nes Grab, mnstellt von Sargen, 

Wer karm Dich nocli als Friedensort erkemien? 

Entheilig’t sind die gottgeweihten Statten: 

Wer mag aus Deiner Feinde Hand Dicli rettenV 

Wie bist I)u urn die Majestafc gekommen, 

Du Stadt der Juden, Moslirnen und Christen! 

All I)eine Schdnheit ist von Dir gcnommen. 

Ich scliau’ entriistet, wie sie Dich verwiisten. 

Dein Kdnigsmantel ist befleckt, zerrissen, 

0 mochten diess Europas Herrscher wissen! 

Ge fallen ist Dein Falast und Dein Tom pel, 

Die Thore Deines Heiligthums verrammelt; 

Das Yolk in Dir tragt der Verwerfung Stempel, 

Das sich von alien Landern her gesammelt, 

Dein Yorhof ist zertreten von den Heiden, 

Und A lie wollen Dein Geschick entsclieiden. 

So bat der Herr gefeget seine Tenne, 

Seit Er gestanden auf des Oelbergs Hiigeln, 

Als Er Dich zu sich rief, wie cine Ilemie 

Die Glucken sanimelt miter ihren Fliigeln. 

Du wolltest nicht! Der Fluch hat Dich getroffen, 

Was darf ich nocli von Demem Heile hoffenV 
Sep 1:1, Paliistina. II. 1 



Absehied von Jerusalem. 

Das Korn war reif, d’rum ward dor Halm gernahe 

Die Hulsen hat der Wind mit sich gefuhret-, 

Weil Du das geist/ge Szepter hast ve-rschmahet, 

Wirst Du vom Pobel aller Welt regieret. 

Das Licht der Welt ist von Dir ausgegangen! 

Mit Christi Tod hat Dich die Naclit umfangen. 

K’icht langer sollten Judahs Opfer qua linen, 

Das Bint des Heilands gibt der Welt den Frieden 

Besohwiehtigt sind die alten Kachepsalmen, 

Die Weissagunof auf Golgatha entsehieden. 

Der Pilger betet an der heiPgen Stelle: 

So selmt der Hirsch sieli naeh der Wasserquelle. 

Wo Rachel klaget uber ilire Liebeu, 

Wo Jeremias sass am Bchutt der Mauern, 

Will icli die Asclie auf das Haupt mir sieben. 

Den Sturz der Tochter Sion za betrauern. 

Icli sell1 Dein altes Volk die Stein’ umklammern, 

TJnd handeringend bei den Trumraern jammern. 

Teh scheide, ganz verloren in mein Sirmen. 

Du hast den Fremdling Iiebreicli aufgenommen: 

0 mog’ icli einst, wie bier, mein Ziel gewinnen, 

Ins himmliselie Jerusalem zu kommen. 

Rom durfte Dich, o Davidssfcadt, beerben: 

Dort moeht’ ich leben, doch in Salem sterben. 



Safat-Maspliat, Mizpa. Isawieh-Asbea, mid 
Samuel, d. i. Nob. Beeroth — Kubebe. 

Jerusalem vor dem Davidafhor Oder tier Jaffapforfce. 

Kemiundvierzigniai war die Soime ttbor del* gastfreundlicben Stiltte 
auf- mid untergegangen, wo icli mit den Sohnen des h. Franziskus 
miter Einem Dache gewolmt, da kam die Stunde des Absckieds. Teh 
ging mit tiefer Beweguug, zumal der Pater-Priisident mich nocli bis 
Ostern festzuhalten wunsclite. Wenn von einem Orte ant imserem 
Planeten gilt, dass man dem „Weltgeiste“ sicli nalier faille, so 
ist dies Jerusalem. Zwar 1st die .Davidsstadt nur klein im Yegleiebe 
zu aiuleren Siadten der Erde, und liatte in der Periode Aexanders 
d. Gr. nach Hekaiaus 120000 Einwokner, welche Zalil wohl erst in 
der letzten Zeit ihres Bestandes sich erhdhte, ja wie oft wurde die- 
selbe decimirt, dass nur ein Zehntel mehr iibrig blieb? Bttsste sic 



4 1. Nach Safat-Masphat, Mizpa 

aber auch ihren letzten Bewohner ein, immer nocb warden die Olau- 
bigen und Gebildeten aus alien Welttheilen zu den Trummern wallen 
undihreHeiligthumer demMenscliengeisteunverwtistlicli eingepragtbleihen. 
Fur die unvergleiciiliche Sehdnheit dor In Stadt batten die friiberen 
Jahrhunderte ein besseres Auge; uliter andern schreibt der Monch von 
Cambrai (Pertz, Script. VII, 501): „Die Stadt ist vor anderen schon 
und zierlich, wie solclie, die auf Hirer Jerusalemfahrt verschicd 
Stadte beschauten, Zeugniss ablegen; Andere fiigen bei, dass keine 
Stadt mit Jerusalem Aehnlichkeit habe.“ Keine, fiigen wir mit Fall- 
meraver liinzu, bat in der Nalie eine Hohe, wie Har Hasitim odor 
Oelberg, der H. Taanitli 4, 8, auch Har Miseliha, d. i. der Salbungs- 
berg heisst. Icli liorte die letzte Messe in der Marienkapelle auf Gol- 
gatba und ging noch einmal ins h. Grab, das allein seine Rente nielit 
wieder geben soli, wemi die Stimme Gottes die Todten aus den Grii- 
bern ruft. Endlich musste gescbieden sein, und so sprach icli mit deni 
Psalmisten CXXXY1I, 5: „Meine Kechte erlabme, mein Name werde 
ausgetilgt unter den Menscben, wenn ich deiner vergesse, Jerusalem.“ 

Zurn Andenken an die Pilgerscliaft nacli el Rods, der h. Stadt, 
pflegen Christen wie Moslimen auf Arm und Brust sicli punktireii zu 
lassen, um gleichsam das Zeichen des Lammes am Jungsten Xage deni 
Male des Thieres entgegensetzen zu konnen (Offb. XIII, 17). Bekannt- 
licli thun diess die Matrosen, damit, wenn die See sie als Sckiffbruchige 
auswerfen so life, man ikren Namen auf dem Leibe lose. Am Eupbrat 
tatowircn sicli die Beduinen, und reiben mit Schiesspulver und Indigo 
den wund geritzten Arm ein. Bei den Birmanen unterziebt sich jeder 
dem Akte aus talismaniscbem Yorurtheile. Die menseldiclie Haut ist 
das alteste Pergament, das Tatowircn der Anfang der Schrift, indent 
der Mensch durch h. Zeichen auch spiiter noch an Heiligthtimern sicli 
des himmliscben Schulzes versicberte. In Jerusalem leben mehrere von 
diesem Geschafte, man hat eigene Modelle, deren Linien oder Bilder, 
wie das Kreuz, den h. Namen, St. Joseph, Johannes u. s. w. man in 
Farbenpunkten mit der Doppelnadei auf der Haut naclisticht. Ich 
unterliess diesen Wallfalirtsorten uralt hergebrachten Religions- 
gebrauch, sah aber wie die Kopten und andere morgenlandischen Chri¬ 
sten mit grosser Befriedigung auf das eingeatzte Kreuz wiesen, zurn 
Zeichen, class sie Nasara seien. ,,Wer sicli im Heraklestempel an der 
kanopischeu Miindung die h. Malzeichen einatzte, gait fur unverletz-. 
lich“, schreibt Herodot II, 113. Schon Levit. XIX, 28 steht das Yer- 
bot: „Ibr sollt um eines Todten wilien nielit oner Fleisch ritzen, 
noch irgend Zeichen und Wundmale (tiguras aut stigmata) euch 
machen.“ Und die Misclma Maccoth c. 3, 6 erklart: „Wer eine Schrift 
auf seinem Leibe einritzt, wircl der (vierzig) Streiche schuldig, nielit 
aber wer Buchstaben auf seine Ilaut schreibt, oline sie einzuritzen, 
oder einritzt, ohne sie mit Schwarze auszufullen, sondern erst, wenn 
or sie geschrieben, und darauf mit Tinte oder dem Stibium u. s. w., 
womit man zeichnet, eingerieben hatu — der Gebrauch ist lebendig 
geblieben. 

[an geht in ein anderes Jahrhun- Ein franzos. Sprichwort sagt: 
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dert, wenn man reist.“ Yon Palastina und Aegypten muss es heisseu: 
man geht in ein anderes Jabrtausend zuruck. Ich katte den Plan ge- 
fasst, iiber Hebron und Becrseba nacli deni Nillande zu reiseni; 
indess entschied ich mich, nacli Galilaa zuriickzukeliren, woher 
ich gekominen war, um dort das Gebiet meiner Forschungen zu er- 
weitern. So schrieb icli obige elegiscbe Zeilen ins Pilgerbuch, ver- 
abschiedete mich von Freund Tobler und James Nathan aus New-York. 

f 

welcher seit unserer Ruckkehr von der Jordanfahrt uns ein liebwerther 
Gefahrte gewesen, ebenso von Consul Schulz, der bald ein so trauriges 
Elide nehmen sollte, und vor dessen Tribunal ich noeh zuletzt einen 
Contrakt mit Omarbey, dem Pferdeverleiher, zugleich fur Ross, Maul- 
thier und Treiber abschliessen musste, damit derselbe nicht abermals 
umgestossen wiirde. Wahrend im Abendlande der Spruch geht: „YVas 
Rente gescbehen kann, verschiebe man nicht auf morgenliort man 
im Morgenlande immer bukra: „Morgen, morgen, liur nicht heute!“ 
Audi der sardiscbe Consul Alph. Castellinard that mir manckes zu 
Gefallen; er war der letzte, durch welchen der dortige Titularkonig 
you Jerusalem in der Stadt Zion vertreten sein wollte. 

Mit unbeschreiblicher Wehmuth, den letzten Eindruck verstarkend, 
verliess ich die heiligste Stadt der Erde nicht ohne ofter zuriickzu- 
blicken. Angesiclits der Grotto des Jeremias gedachte ich seines Klage- 
liecles II, 15 f.: „Alle die vorubergelien, klatscben mit den Handen und 
schutteln den Kopf liber die Tochter Jerusalem: 1st das die Stadt, 
von der man sagt, sie sei die allerschonste, der ganzen Erde 
Lust! Alle deine Gegner sperren den Mund auf und sprechen: Ha! 
wir haben sie vertilgt. Her Herr hat getkan was er vorhatte, und 
schonungslos zerstort, er hat des Feindes Schadenfreude iiber dicli erstreckt 
und deiner Widersacher Horn erhohtF Selbst heidnische Autoren geben 
Zeugniss*), dass Jerusalem weitaus die beriihmteste Stadt des 
Morge'nlandes war. Gelegen zwisehen Babylon und Rom in der 
Mitte hat dieselbe wold den Untergang ihrer alten Feindin am Euphrat 
iiberlebt, wurde aher von der beidnischen Tiberstadt unterworfen, und 
was ist seit dem aus ilir geworden? YYer erkennt nicht die furcht- 
baren Gerichte Gottes -—• und dock: wie der Sohn mit blutendem 
Herzen sick vom Elternhause losreisst, tritt dem Christen bier beini 
Scheiden die Zalire des Heimwehs ins Auge. YYahrend der Abrakamit 
bier einwandert, um zu sterben, treten wir mit dem sckmerzlichen Ge- 
fulile die Reise an, die Davidsstadt nie wiederzusehen. 

Der Olivenhain nimmt mich auf: es ist fast das einzige Griin, das 
uns in die Augen fallt. Nock grunt vielleicht der Wurzelstock Blan¬ 
ches Oelbaumes, worunter einst die beruhmte Athenais in diesem 
Haingarten gesessen, ein Buck in der Hand, Oder das Haupt in Ge- 
danken iiber die Yerganglichkeit der Dinge und den Wechsel der 
Herrlichkeit dieser Welt unter Thranen auf den Arm gestutzt. Yon 
Athen war die eben so sclione als geistreiche Tochter des keidnischen 

*) Plin. V, 14, 70. Hierosolyma longe clarissima urbium orientis, non 
Judaeae mo do. 
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Philosophen Leontios wie dutch emeu Zauber als Gattin Theodosius' 
des Jitugern miter dem Taufnamen der Endoxia auf den Kaisertbron 
nach Byzanz verset-zt, uni schliesslicli als Mutter zweier Casarinen 
dureh Palastintrigue gesttirzt, in ein sechzelinjbhriges Exit zu wandern,. 
mid mil frjschem Mutbc liber das irdiscbe Schicksal sich trostend, zum 
zweitenmal die Eeise nach Jerusalem auzutreten, wo sie fast so viele und 
grosse St if tun gen, wie- die h. Helena hinterliess, unci nach elf Jahren 
460 starb, mu Im Grabinal der von ihr erbauten Stephanskirclie un- 
fern der Konigsgraber beigesetzt zu werclen (Bd. 1, 670), Empfange 
kaiserliclie Philosophin, Tochter des Philosophen, die tiefe Huldigung 
des spat dureh dieseii Heimgarten wandelnden Fremdlings. Du hist 
nicht die Einzige, welcbe das Opfer der Iloflaune und der Eifersucht 
von Mensehen gcwordcn, welche liinter dem, Gott imd dem Volke vera.nl- 
wortlichen Regent-eu oderMinister auf unverantwortliclie Weise mitregieren. 

Der Mandelbaum hatte vcreinzelt. auf der Hohe Jerusalems sehon 
tun Keujalir sich mit den ersten Blutkeu gesclimtickt, und icli sprach 
den Gross des persischen Dichters: 

Mandeiblutlie sei vor alien mir willkommen auf der Flur, 
Du das erste Frulilingslaeheln auf den Lippen der Natur. 

In Pal&stina gibt es keinen Rasen, er beginnt erst am Libanon, 
mid wenn schon Griechenland nur im Winter eine Grasdeekc zeigt, so 
dorrt der Sommer bier A Lies bis auf die Wurzel aus. Keine Quelle dureh- 
rinnt den Sand, keiu Baum breitet sein Schattendacb aus. Die (legend 
ist ein Gerippe von kahlen Felsrucken, gleichsam ein von Fleisch oder 
Dammerde abgemagerter Landkorper, An diesen ausgetretenen Wegeu 
sieht man, wie lange scliort die manclierlei Mensehen bier gewandelt 
und den Boden ausgenutzt baben. Da sind in der weitesten Umgebung 
nur Berge ohne einen Stamm oder Straucb, Thiiler ohne Wasser, Seen 
und Elitsse ohne Scbiff, Ebenen ohne Cultur, zahlloses kahles Gestein, 
lauter Rumen und Leiehenaeker, hie und da uberragt von einer Gy- 
presse, alte Grabhohlen und zerfallene Benkmaler einer glanzendeu 
Vorzeit. Nur der Hirnmel zeigt den unverwustlichen Azur, es ist nicht 
St} l im Orient, liber das Wetter zu sprechen, weil es iminer schon ist. 
Ein paar Schakale ergreifen die Flucbt, wie passte ftir ihre Beutesuclit 
der belle Tag! Wir ziehen bewaffnet und zu Pferd, wie es im Mittel- 
alter aucb im Abendlande der Fall war, denn bier zu Lande darf 
man sieh taglieb auf einen An griff gefasst machen, zugleicb tragt das 
Lastthier nebenan womoglicli unsere Schlafdecke, da wir nirgend viel 
mehr als die nackten Wande zum Nacbtquartier finden, oft aucb im 
Freien tibernaebten miissen, wenigstens so reisend, wie icb mir das 
Ziel gesetzt hatte, es gelte, was es wolle, da oder dorthin zu gelangen. 

Auf der Nordseite von Jerusalem zeigte man dem Prior von Chem¬ 
nitz 1507 den Ort der Thcilung der Apostel, da sie in alle Welt aus- 
einander gingen! (Fez, Hies. II, 560.) Was war mein Yaterland vor 
1900 Jahren, als ein fruchtharer Acker der vom Felsengrunde Judaas 
das Saamenkorn erwartete, aber eiu Land voll kraftiger, sittenreiner 
Bewohner, das wiilig das Reich Gottes aufnahm, indess das Christen- 
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tfrum im Bode-n Kanaans nicht Wurzel zn schlageu vermochte! Wah- 
rend fruhe-r Europa votn Orient Li chi und Leben empfing, 1st jetzt 
umgekehrt Palastina zu seiner Verjiingimg auf das Abendland ange- 
wiesen, und erliegt fast miter deni Fluehe, so wttste und ode ist es 
mit sammt seinen Emwolmeni. 

Die Beziehungen zwischen Jerusalem und den nordlichcn Landes- 
tbeilen umssen frulier lebhafter gewesen sein, denn die Nor dp forte der 
h. Stadt liiess ehedem das Thor von Neapolis oder Nablus, bei Theo- 
derich aueli das galilaische, jetzt das Damaskustbor. 

Wir lassen die Konigsgraber reclits, die Ascbenbugel und die 
Graber der Richter links, imd ersteigen so fort den Hiigel von Safat. 
1st diess nicbt das alte Masphat, Massepha oder Mizpa*), die Warte, 
abgeleitet von nDi, spahen (mit dem a liaemantieum), Jerusalem 
gegentiber gelegen, wie es ausdriicklich I. Makk. Ill, 46 heisst! Zu 
Samuel’s Zcit diente Mizpa als Gericbtsplatz. Hier karnen die Stamme oft 
zusammeu und bra elite der Prophet Opfer, bier wurclc Saul durehs 
Loos zum Konige gewahlt bier nabm der babylon. Statthalter Gedalja 
seinen Sitz, Jer. XL 6 f. Konig Assa hattc bier eineii Brunnen an- 
gclegt, in den derselbe Gedalja mit achtzig anderii Erscblageneu von 

t 

einer jtkliscben Botte geworfen ward. Jer. XLI, 9. Unter Judas dem 
Makkabaer wahrend der Entweihung des Tempels durcb Antiocbus ver- 
sammelte sicb die Gemeinde in Mizpa, wo Israel vor Zeiten betete. 
Bei Josephus tauebt fur Safa die grieeb. Benennung Shop os oder 
Lueginsland auf, und ein Meilenstein, der unfern in zwei Stiicken liegt, 
beweist, dass auch die Komerstrasse iiber diese Kobe zog. Hier war 
es • nach Josephus, wo der judische Holiepriester**) dem siegreicben 
Macedonier an der Spitze seines Klerus gegeniibefstand, und Alexan¬ 
der d. Gr. bei seinem Anblicke betreten die h. Stadt. zu schonen ver- 

*) So bietet arab. Make!is oder Mukaddis dasselbe Wort, wie Kadescli 
oder el Ivods, die Heilige, und Mabug wie Bambyce — von :a: = vzz her- 
vorstromen, s*e:te Kallirrboe, Maclef fur Celef. Plin. V, 19, 21, Ygl. 
P. Bourquenoud, S. J. Etudes relig. hist, et litter. Par. 1864, Mai. Masplia 
de Benjamin p. 197 f. Das westliclie Masepha oder Mizpa nordlich von 
Eleutheropolis, wie Eusebius will, ist das heutige Tell es Safieb. Jos. XV, 33. 

**) Jaddus war nicht meiir am Leben — vielmehr Onias, wobei er 
ibm Daniel’s Propliezie wies, meint Hitxig, Gesch. Israels 324 f. 
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sprach, darauf aber seinem Frcunde Parmenio erklarte, er habe in 
dem Priest er jenen Gesandten Gottes winder erkannt, (lessen Bild ihm 
in Maeedonien ini Traurae erschienen sei. Josephus verwechselt jedocb 
Sapha mil Kapharsaba, dcnn in Wahrheit ist Alexander so wenig 
als Bonaparte iiaeli Jerusalem gelangt. Der Talmud Taanith c. 9 er- 
zalilt: ,,Als der Hoheprieser Simon von Alexander’s Aiizug liorte, 
machte er sich mit Gefolge auf den Weg (die Klage der Samariter 
gegen die Juden abzuschwachen). Und da es Abend geworden, nahmen 
sie Fackeln zur Hand und bis die Sonne aufging trafen sie mit ihm 
in Antipatris znsammeiiA Anderseits enthalt der Talmud und die 
Midrasebim liiancherlei Sagen liber Alexander, und die Legende im 
Traktat Joma f. 69, 1 verberrlicbt seinen Zug nacb Jerusalem und 

Auathoi. 

seine Anerkemmug des waliren Gottes, wo gegen die Samariter emeu 
Strabi vom Glanze des grossen Konigs auf sich ableiten und seine 
Huidigung gegen den Einen Gott und seine Diener auf ihren Ober- 
priester hinuber erzablen. Selbst Mekka und die Weisen des Siidens 
wollen sicb seines Besuches erfreut haben. Es war eine Begegnung, 
wie sie die Sage aucb zwiscben Papst Leo und Attila stattfinden lasst. 

Zu Skopos, sieben Stadien von der Stadt, selling (lestins von 
Gibeon und Titus von Gophna berziebend sein Lager auf. Und wie¬ 
der meldet Dschelaleddin p. 166: „Als Omer ibn Cbattab gegen 
Jerusalem anriickte, erblickte er diess zuerst in einem Dorfe DschabitA 
Wabrend der Frankenherrschaft kommt der Ort unter dem Namen 
Sabautb vor (Eugesipp. 1140, p. 115); er zablt etwa zwanzig Haus- 
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lialtungen. Hier gilt es den letzten schwcrmuthigen Blick auf die Stadt 
David's zu werfen. 

Zwischen Safat mid deni Oelberg, Stunde von der Nordosteeke 
entdecken wir die Ruine K craze. Oestlich davon V4. Stunde oder 
1 Stunde von Jerusalem gegen Anatliot stdsst man auf den Weiler 
Isawieli*), das alte Belli Aselibea oder Hans der Byssusweber. 
I. Giron. IV, 21. Der Ort komrnt sehon in der Zeit der Eimvan- 
derung Israels vor, dalier noch die fugengeranderten Quaderbauten. 
Eine Stunde writer erreielit man Anata oder An at hot, den Geburts- 
ort des Jeremias, wo ein spitzbogiges Haus fur das des Propheten 
des Exils gilt. Eine halbe Stunde von da folgt Abiiith, die Leviten- 
stadt Almon oder Alcmetb (Jos. XXI, 18; I. Chron. VI, 45), welchen 
Ort Jonathan II. Sam. XVI, 5 auffaliend mit Bachurim identificirt — 
sodami das benachbarte Hizme, alt Asmaveth oder Betbazmoth (Neh. 
VII, 28). Audi bei Sichem liegt ein Azmut. 

Merkwtirdig sind die altjudischen oder kananaisehen Grilfte von 
Messana (Bd. I, 319), 10000 Schritte nordlich von Jerusalem, aber 
noch bedeutsamer liegen iiber Hizme hinaus, drittha-lb Stunden von 
der Hauptstadt die Kabr Israin oder el Amalika, „Graber der Ama- 
lekiten.“ Es sind niedrige Parallelogramme von groben Bruchsteinen, 
ftinf an der Zahl, wovon das grosste 102' lang, 21/ breit und bei 17' 
hoch, das nachste 981 lang ist. Eine kleine viereckige 0 elf nun g an 
der Ostseite des grossten fiihrt in eine kleine rechtwinkelige Kammer bin- 
ab; am Siidende ist eine Art Brunnenoifnung. Die Amalik oder Ama- 
lak der Araber, auf den Denkmalern Malika, scheinen aus Yemen iiber 
Mekka nach Nor den vorgedrungen, und mit Amoriten und Midianitcu 
vereint miter dem Namen Hyksos nach Aegypten eingebrochen zu sein. 
Ausdriicklich nennt sie Abulfeda unter den damaligen Eroberern der 
Nillande (Ritter XV, 132: XII, 38—58). Amalika heisst noch heute 
einer der Hedschasstamme. Diese oblongen Quadratliiigel sind zwar 
nur Rohbauten im Vergleiche zu den Monumenten des Thales Josaphat, 
erinnern aber nothdtirftig an die grossen Privatgraber auf dem Pyra- 
midenfelde von Gize. Lanesestreckt und aus grossen, are verwitterten 
Kalksteinblocken erbaut lassen sie noch die kleine, in den massiven 
Ban ausgesparrte Kammer, in Aegypten das Gemach der Leichenfeier, 
und am Grabende den Schacht erkeimen, der wahrscheiiilich einst zur 
Todtenkammer fuhrte. Hier in der Nachbarschaft von Jehus liabeii 
wir somit die Trummer eines Werkes aus der Hyksoszeit, zumal das 
Gebirge Ephraim noch unter den Richtern XII. 15 den Namen der 
Kinder Amalek’s trug. Sind wir wieder vielleicht an einer Stelle, wo 
die Asche eines ganzen Volkes eine einzige Palme nahrt? 

Der Staub untergegangener Stanime wirbelt unter unseren Ftisseu. 
Vierhundert Amalekiten entrinneii vor David’s Schwert (I. Sam. XXX, 17, 

*) Man konnte an dielsawieh — DerwischeMenken, wie bei Melawieh an 
die Mew lew i. Audi bei Kairo liegt ein Esauwieh: der nomine lie Jesuiten- 
orden des Islam triigt vom Schech Moliamed ben Isa aus Magrebi den 
Namen. 
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cf. It Sam. I, 13). Der Stamm Simeon schlagfc einen Best- derselben 
(I. Clxron. IV, 43). Ihr Untergang ist sclion Num, XXIV, 20 in Aus- 
sicht gestellt. Eine Erinnerung bietet auch dor Berg Amalck zn 
Pireathon im Lande Ephraim, jetzt Faraim westlich von Sebaste, wo 
Abdon, dor Richter in Israel, seine Grabstatte land (Rieht. V, 14; 
XII, 15). Der Ort liegt auf oinem Hiigel (Tell). Wir trefifen unter 
den Kananaerstammen Emim, d. h. die Stummen. Die Griechen Hessen 
die Barbaren ayXocsot, zungenlos, den Bolen sind die dentschen Nach- 
barn Njemjee von njeiny, stumm, imd dieser Name hangfc uns im wei- 
ten Oriente an. Der Deutsche heisst den Celten Walh, ags. vealh, 
walseh; er selbst halt sieh fur den dentsch Oder deiitlich Redendem 
Aelmlich neimen die Perser die Beludsehen vom Sskr. mleccha, un- 
verstandlich reden. Walsehe, Beludsehen oder Mletschas, und Arnalek 
ist also ein und derselhe Name fitr Barbaren.*) 

Gibea. 

Diess ist die Gegend, von welcher Isaias X, 28 f. beim Anzuge 
Sanherib’s das Bild eiitrollt: „Er koinrnt nach Anatbot, zieht durch 
Migron, in Miclimas mustert er sein Heergerath. Sic rucken durch 
den Pass, in Geba machen sie Nachtlager. Rama erscbrickt, Gibea 
Saul Rieht. Schreie laut auf, To elder Gallims, horche auf Laisa, armes 
Anatbot. Madmena entweicht, Gcbims Bewohner fiuebten. Koch diesen 

* 

*) Vg'l. Noldeke. Die Amalekiter und andere Naclibarvolker der Israe¬ 
lite!). in Benfey’s Orient uud Occident II, 614 f. Man erklarte bisher das 
Fremdwort fur eine Corruption von Volk der Niederung (p??), im 
Gegensatz zum Bergvoik der Amoriter. 
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Tag rastet er in Nob, dann liebt er seine Hand wider den Berg dei 
Tocliter Sion, wider den Huge! Jerusalems.'u 

Bober Salat uordwaris hinaus erreichen wir, eine Stunde vom 
Damaskusthor, die zweite. Ruinenstatte, Tuleil el Ful, den Bohneiihtigel 
(Tuieil ist Diminutiv von Tell). Es 1st unzweitclhaft das alte Gibea 
oder Gab at b Saul* **)), die Yaterstadt und derHeiTschersitzd.es ersten 
Konigs der Juden, wo vorubcrgelieml die Bundeslaclc im Ilaiise Ami- 
nadab’s gestanden (I. Sam. 
zeit XIX jener (revelhaft(• 

VII, 1; X, 21). TIior fiel in der Richter- 
Bruch des Gastrechtes vor, der dem Staimne 

Benjamin zum Ycrderben gereichtc; dean da ein Lcvit seiii Weib aus 
Bethlehem lieim nach dem Gebirgc Ephraim ftihrte and in Gibea zu- 
kelirte, umlagerten die Ein wo liner, wie einst die Sodomiten, das Hans 
des Gastfreoudes und begelirten ihu lieraus, bis er seine Gatlin ihrem 
Muthwillen iiberliess, worauf sie dieselbe zu todt nothzuchtigten. Da 
liieb der Mann den Leichnam in zwolf Stiicke und schickte sie an alle 
Staimne Israels, wesslialb sich diese in Mizpa versammelten, die Schand- 
that zu rachen, und die Benjamiten, die sicli nun der Kinder Jeminrs 
zu Gibea annahmen, sammt Frauen und Kiiulern ausgetilgt wurden bis 
auf 600 Mann. Urn niclit den ganzen Stamm untergehen zu lassen, 
erlaubte man den tibrig Gehliebenen von den Landestoehtern beiin 
Feste in Schilo, wenn sie im Ileigentanze herauskamen, sich Frauen 
zu rauben, wie spiiter die Homer an den Sabinern einen ahnlicheu 
Raub verubten. Gerade diese Schwaclie hrachte den Stamm wieder zu 
Ehren, indem aus dessen Mitte Saul zum ersten Konige bestellt ward. 
Abet der Plan, dadurch zu verhiiten, dass keine der iibrigen Ziinfte 
Israels Unterdruckung litte, wirkte niclit nachhaltig: Juda griff als der 
maebtigste nach der Krone. Wehmutli erfasst tins, wenn wir nach 
II. Sam. XXI das schreckliche Elide der Kinder Saul’s an Ort und 
Stelle erwagen. Nach dreijahrigem Misswachs, woran Saul Schuld sein 
sollte, well er an den Gibeoniten wegen der 400 Jahre fruher zu Hirer 
Rettung an Josua IX verubten Kriegslist. sich vergriffen, sprach David zu 
diesen: „Wie soil ich each versohnen?44 Sie antworteten: „Liefere 
tins siehen mannliche Sprossen von seinem Elute aus, 
kreuzigen vor dem Herrn zu Gibea, wo Saul seine Burg 
nahm, trotz seines fruheren Geliibdes, Hirer zu schonen, sofort die zwei 
Sohne der Respha, die sie dem Saul geboren, und fiinf Sdhne der 

?7J 

wir sie 
44 David 

*) Gibeath Jos. XVIII, 28, vgl. Giheath Amina II. Sam. II, 24.1 .Chr. VIII, 20 f. 
**) Israel dient dem Beelphegor und die desshalb verhang’te Plage weieht 

erst, als Moses auf Gottes Befehl die Fiirsten des Volks an Gaigen ha-ngen 
lasst gegen die Sonne. Xum. XXV. Jos. VIII, 29 lasst den Konig von Hai 
Angesichts der Sonne hangen bis zum Abend, naclidem er alles Volk der 
Stadt ausgemordet. Zur Beseitigung einer Himgersiiotli, die weder Thier- 
noch Menschenblut stillen koimte, besehlossen die Schweden zu Upsala ihren 
Konig Donald aufzuhangen, und wiederholten diess wegen einer Tlieuerung 
in Warineland mit Olaf Tratellgja, der den Gdttern zu wenig opferte, ,,denn 
die Schweden pflegen ihren Konigen sowolil Tlieuerung nnd Hunger, wie 
wohlfeile Zeit und fruchtbare Jahre zuzusclireiben.44 \ nglingasaga c. 18. 47. 
Begreiflicli ist die That so barbarisch in Israel, wie im skandinavischen 
Xorden, und die hilligende Nachricht enthalt keine gottliehe Olfenharung. 
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Michol, einer Toditer Saul’s, und iiberlieferte sie den Gibeoniten. 
Diese kreuzigtcn sic auf dem Berge vor Jebova. Und diese sieben 
starben mit einander in den Tagen der Gerstenarntc. „ Respha aber 
nahm einen harenen Sack, und breitete ihn fur si'ch zum Lager fiber 
den Felsen aus vom Anfange der Aernte bis das Wasser vom Himmel 
liber diesel ben herabtraufelte (von Ostcrn bis zur winterlichen Kegen- 
zeit), und duldete niclit, dass die Vogel bei Tag Oder die wilden Tliicre 
bei Nacht ihre Kinder zerfleischten." In der That eine Mutterliebe, 
die mis inniges Erbarmen eiiillossb Da rant bin sammelte David die 
Gebeine der Gekreiizigten und liess sie nebst Saul und Jonathan be- 
statten — und nun war Gott mit dem Lande wieder versohnt — Wer 

Lydcla. 

noch niclit gewiss ist, ob zwischen dem alien und neuen Bunde ein 
Unterschied besteke, mag bei solchen Stellen es lernen. *) 

Eine viereckige Tliurmruine aus unbehauenen Steinen von 56' Lange 
und48/ Breite ist Alles, was vom ehemaligen Kbnigsbause in Gibea iibrigt. 
In der Nahe maclit uns Josephus mit Akantlionaii Ion, dem Dorntbal 
bekannt, welehen Namen mehr westlich oberhalb Kubebe nock der 
Wad el Zarur fiikrt. Eine St-unde nordostlieh von el Dschib liegt 
Kalandia, fruher Kalandria, zweifelsokne vom Derwiscb -Orden der 
Calanderie. Merkwttrdig hat aucli der Buddkismus sein Dschalandara. 

*) Die Gattin des beim Morde Konig Albrecht’s L bethe-iligten Rudolf 
von der Wart Melt ahnlich nach dessen Haderimg drei Tage und Nachte 
hetend und okne Nahrung am Rahenstein, miter dem Rade litres Gatten aus, 
bis sie in untrostlichem Gram starb. 
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Kloster in Kaschmir, wo unis 3. Jalirli. v. Chr. das vierte buddhisti- 
sclie Co noil sich versammelte. Dort wurde der III. Theil des Kanon, 
Abhidharma init der Lelire vom Xirwana, die wed or in den Sutra’s 
oder Predigten Buddha’s, noch im Yiuaya, der Moral vorkommt, von 
dem vereinbarten Dharma oder Gesetze ausgesclilossen imter Konig Asoka 
308 v. Chr. — in Trient dagegen der Deuterakanon der Bibel einverleibt. 

Gibea nimmt die Mitte ein zwischen Anata mid Bet Han in a. 
Ishak Chelo (1334, p. 248) leitet diesen Karaen vom Grabe des 
R. Ch an in a ben Dosa her, der ein beruhmter Arzt und Zeitgenos.se 
des jungern Gamaliel war, als das Synedrium in daphne tagte. Einen 
Sohn desselben soli er kraft seines Gebetes geheilt, und zugleich die 
Gewissheit der Genesung den beiden vom Yater an ihn abgesandten 
Sckulern ausgesprochen liaben (Beracoth f. 34, 2). Da aber Anania 
schon aSTeb. XI, 32 vorkommt, so durfte bier leicht der fruhere durch 
den spateren Xamen erklart werden, wie die Rabbinen ebenso verkehrt 
den Wundern Christ! ahnliche von ihrer Seite entgegenzuseizen suchen.*) 
Wir legen hierauf so viel Gewicht wie auf die talmudische Yersiclie- 
rung, Jesus sei in Lydda gesteinigt worden, wobei sie den Xazarener 
znm Schuler Perachia’s maclien, wahrend ein um ein Jahrhundert friiherer 
Mystiker zu verstehen ist. 

Die Mischna Scheviith c. 9, 2 erklart: „Juda wird eingetheilt in 
das Gebirge, Flachland und Thai. Diess gilt von der Ebene von Lud 
gegen Mittag, vom Gebirge von Lud wie vom Kdnigsberg (Ps. LXXY, 6). 
Die Gegend von Bethoron bis ans Meer wird als einerlei Landschaft 
bezeichnet.“ Offenbar war der Weststrich das Flachland, Oberjudaa 
das Bergland (Luk. I, 39), der Gor am Jordan das Thai, liaben wir 
unter dem Kdnigsberg die alles tiberragende Kobe 
von Xeby Samwil zu verstehen? Hocli erhebt 
sich iiber ganz Judaa Xeby Samwil zwei Stun- 
den von Jerusalem, wo gegenwartig die Beken- 
ner aller drei monotheistischen Religionen die 
Geburts- und Todesstatte des Fiirsten der Pro- 
pheten annehmen. Diess ware Ramathaim Zo- 
phim, mit dem Artikel, die Heimat so hervor- 
ragender Personlichkeiten des alien wie neuen 
Bundes ? 

Xoch tiiesst morgenwarts der Samuelsborn. 
Prokopius De aedif. Y, 9 bezeugt: Justinian 
graben und eine Mauer errichten lassen fur St. 
aucli kennt er bier bereits das Grab des Propheten. Zahlreiche an¬ 
t-ike Trummer decken den Berg, auch besteht ostlich vom Dorfe eine 
grosse Cist-erne, deren eine Halite durch die Felswand gebildet ist. 
Ausser den Brunnen zunaclist dem Gipfel erquickt am Abhang gegen 
Mittag in oilier grossen Felsenhohle eine Quelle mit stissem lauterem 
Wasser, sowie ein in Stein gehauener Trog oline YYasser am Fusse des 

babe einen Brunnen 
Samuel in Palastina, 

*) Bd. I, 59. 
(lessen Eniwolmer 

Oder kaben wir Ananja nordlich in Bet 
noeli das Anrecht auf die Quelle von 

Unia zu suchen, 
Kubeibe liaben? 
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Berges sicli findet. Man reitet bis zur Spitze, 5007 fiber tier Ebene 
zu einer dnrcb Erdbehen halbverfallenen Mosebee, deren Yorhof aus 
Ruinenstficken aufgeriehtete Steinhfitten einnehmen; die Reseda wachst 
wild am Gem&uer. Man steigt zum dachen Dache der Mosebee, von 
da aber auf einer Wendeltreppe zur Spitze des Minaret, das fibrigens 
nur 407 Kobe bat. Hier, 223' fiber tlem Niveau von Jerusalem, ge- 
niesst man binter einer Galerie von losen Steinen ein unvergleichlicbes 
Panorama. Sudostlich prangt in zweistfindiger Entfernung die Stadt 
David’s in voller Majestat, auch sebimmert das Todte Meer berauf nnd 
wir verfolgen die Linien des arabiseben Gebirges. Gegen Nor den er- 
blicken wir von neueix Orten Bir Neb alia (Neballat Neb. XI, 34), 
and ed Dschib oder Gib eon. 

Wie man auf dor Hobe der Aipen hie nnd da cine Gastherberge 
znm frdhlicben Mann geuanut findet, da auf der Bergscheide das Miih- 
sal des Steigens fiberwunden 1st, so biess der Pilger die Anhohe, wo 
er zuerst das Ziel seiner Wallfabrt erblickte, den Freudenberg, vor 
Rom (Bd. I, 399), wie vor Jerusalem. Naby Samuil ist bekamitlieb 
der hochste Punkt in Judiia und fiberragt selbst den Quarantana. Die 
Pilger traebteten bier den ersten Anblick der b. Stadt zu geniessen. 
Kein Wunder, dass die Krcuzritter den Gipfel von dem Entzticken fiber 

das erreiclite Ziel Mount Joy naimtcu. Yom gleichnamigen Martyrhfigel 
des Dionysius (Montmartre) in Lutetia riibrt der altfranzos. Selilacktruf: 
,,AIont joie. Saint Denys! (Ducange, Ill, 747.) Der Pilger wird gleicli- 
sam zunx Par civ al, weleher von unwidersteblieberSeliiisucbt in die Feme 
getrieben, endlicli die Stadt und des Tcmpels Gottes am Montsalvatseli 
ansichtig sein Ziel errcicht und in den llynmus Luk. I, 47 cinstimmt. 
Die Kreuzfabrer bauten auf dem Freudenberge cine grosse Kircbe. 
Zugleich erhob sieh ein P r a mo ns tr a tenser stiff. A us eineni Briefe 
des b. Bernhard (S. 48) geht bervor, dass Kdnig Balduin II. vorher 
dem Orden von Citeaux tausend Goldstfic-ke sebenkte, uni in St. Samuel 
eine Niederlassung zu begrfinden. Arnald, der Prior des b. Grabes, 
erwarb nacli der Mitte des 12. Jalirli. von Gulden Papasius einen 
Weingarten neben der Kircbe. Die Abtei bless „St. Samuel vom 
Freudenberge.” *) Das Cartulaire du S. Sepulcre p. 239 . gedenkt der 

*) La joie, zwei Cistercienserkloster in Champagne und der Bretagne, 
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Ecclesia mentis Gaudii 1157. Spater bezogen die Chorherren vom 
Berge Sion cinen Byzantiner von einem Grundstiick auf dem Mens 
Gandii. Ivurz vor der Einnalime Jerusalems 1187 wurde St. Samuel 
von Streifschaaren Salad in’s gepliindert, darauf im selbcn Jahre in eine 
Moscliee verwaiidelt, nachdem die Geistlichen nacli Aka geflolien waren. 
Als 1192 die neue Kreuzsehaar sick naherte, war es auf diesem Berge, 
wo sie beim ersten Anbliek der h. Stadt und des Oelbergs nieder- 
knieten und nacli Pilgersitte Gott dankten. Hier binauf Oder zur 
Kobe bei St. Jeremias (S. 68) ward aucli Richard Lowenlierz von 
seinem Begleiter gefuhrt, um Jerusalem wenigstens aus der Feme zu 
betrachten; er aber verhullte sein Angesicht mit dem Mantel, weil er 
Sion dock nicht befreien kormte. 

Das lieutige Wely erhebt sicli auf den Trummern des alien Klo- 
sters, so dass wieder Mosaismus und Cbristentliuni und Islam sick in 
das Sanktuarium des Propketen theileii. Die Reste der urspriinglichen 
Construktion der Kirche verdieneu die Aufmerksamkeit der Reisenden. 
Ein uraltes, massives Werk bildet den Unterbau der Moscliee, die 
(lurch Mukamed Pascha von Jerusalem 1625 sammt Minaret erricktet 
wurde, von welchem aus taglieh der Gobetsruf des Derwiscli in die 
Liifte verhallt. Im 16. Jakrb. batten nock die Ju den hier Grabwack- 
ter bestellt: spater zahlten sie fur den Einlass; gonnen wir iimen das 
Anrecht auf diess Heiligtkiim. Der Eingang ist von der Abend- 
seite; das hohe Kirckenscliitf, eine wohl erkaltene Halle, erstreckt sick 
von Slid nacli Nord, ein ewiges Licht brennt im Inncrn. An der 
Westwand fillirt eine Gittertliiirc in eine besondere Kapeiie, wozu der 
Sckech den Scldiissel hat, zu einem grossen, mit grunem Teppick uber- 
deckten Holzsarg. Das lieutige I)orf zaklt 16 kummerlicke Hauser, 
die aber zuin Theii in Felsen gekaueii und von grossen Quadern auf- 
gefiikrt sind, welche man leickt am Berge bricht, 

Der Abt Daniel von Kiew 1113 p. 13 ist im Grunde der erste, 
welelier die Bergstadt Armatkem nennt und hier das IlOhengrab Samuel’s 
suckt. Wo bleibt aber dann die Doppelhbke, welcke der Dual Rama- 
thaim voraussetzt’?:;) Benjamin von Tudela tkeilt p. 50—53 un- 
glaublicke Dinge mit: „Als die Christen den Muhamedanern Ramie 
abnakmen, was Rama ist, entdcckten sie das Grab Samuel’s ven Ra- 
matlia neben der Judensynagoge, und entfernten die Reste nach Sckilo 
wo sie einen grossen Betplatz fiber ihm enichteten, der bis auf diesen 
Tag St. Samuel zu Sckilo lieisst. Von da sind drei Parasangen bis 
Pesipua, welches ist Gibea Saul odor Gcba Benjamin, drei Parasan¬ 
gen bis Beit Nubi odor der Pricsterstadt Nob A Pesipua crinnert an 

und Montjoie bei Aachen fuliren nicht ohue Bczickung dense!ben Karnen. 
Er sremahnt an ntkd. mendelberg. den Freudenberg bei Amberg, und all 
die frdklichcuKlosterbeiiennungen: Seligenstadt, vonEginhartin den Arde-imen 
gegriindet, Seligentkal bei Laiidslint, Seligenpforten, Himmelspforten bei 
Wurzburg, Seligenpforten u. s. w. Ein mens Jubilet taucht in Savoyen auf. 
Freudenberg am bayer. Sehliersee. Mons Jovis liegt sonst nahe. 

*) Verge bens fiihrt Tobler ausser Mogaret ed Dschibe und Ras Dschibe 
eine Vorkuppe von Ac by Samuil an. (Denkbl. 650.) 
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oei.ii Ascbbea. Dom gelehrten judischen Beisenden stimmte die Tra¬ 
dition nicht fur diese Holie, er suclit das Grabrnal Samuel’s vielmehr 
in oder bei Timatha. Auoh Dr. Schwarz in Jerusalem erklart (Das 
li. Land 58, 121), dass bier ein Irrtlium zu Grimde liege, obwohl 
auch you andachtigen Judeii die Statte verehrt und am 28. Ijar (Mai 
— Juni), deni Todestag Samuel’s, alljahrlich besuebt werde. Die Mei- 
nung stamme aus dor Zeit, wo die < Kristen das h. Land beherrschten, 
li. Denkmale niederrissen, andere beliebig erbauten und nach Willkur 
Namen beilegten. Merkwurdig bleibt, dass man gleiclizeitig bis auf 
Fabri lierab bier Scliilo suchte. Tbeodericb weiss sogar, dass von der 
Hobe Silo die Quelle Siloa herfiiesse. (Bd. I, 69, 213.) 

Neby geht zurtick auf Nabi, babyI. Nebo, „Propketu, worunter 
eben Samuel verstanden schien, und ist identiscli init Nob (Esra ll, 29; 
Neb. XI, 32). Erbeblich ist die Meldung, dass Nob oder Nobe von 
der Tempelstadt aus geseben warden konnte. Allen Pilgern ist be- 
kannt, dass der Punkt Neby Samuil bei jedem Blick von Jerusalem 
gegen Norden zuerst in die Augen fallt. Nob war eine Priesterstadt, 
und in Saul’s Tagen der Ort der Bundeslade unter David und Salomo.**) 
David kam dabin auf der Flucht vor Saul, und der Hohepriester Abi- 
meleeh reicbte ibm Schaubrode zur Stillung des Hungers, wie Christus 
erinnert Mark. II, 26. Darum liess Saul die Priester erscblagen, 85 
Mann mit Weib, Kind, Saugling, Ocbsen, Eseln und Scbafen, und die 
Statte zerstdren; nur Abiathar, des Abimeleck Sobn, entfioli zu David. 
(I. Sam. XXI f.) Neliernias verbindet Nob mit Anania und Anathot, 
welche in gleicher Linie liegen. Die Mischna Megilla c. 1, 10 erklart 
Nob und Gibeon als geeignet fur die Opferung der Opferlammer, so 
lange die Hohen erlaubt waren. Die obige Quelle war fur den Altar- 
dienst erforderlicb. Die Stiftshutte wanderte von Scliilo, wo nach 
der Miscbna ein wirkliches Gebaude des Heiligtimms bestand, nacb 
Gibeon, von da nach Nob, und von da nach Kiriatlijearim, 
also in einer Linie von Nord nach Slid west, bis sie nach Sion 
versetzt wiirde. ***) 

*) Hier. in Is. X, 32. Ep. 86. Gratz, Scliauplatz der li. Scbrift 329. 
Schegg urtheilt, schon wegen seiner Tieflage durfe man Isawijeb nicht fiii* 
Nobe nehmen, wovon Hieronymus in Is. X, 32 schreibt: „Sfcans in oppidulo 
Nob et procul urbem conspiciens Jerusalem.'u Von feme also, nicht aus 
der Nahe erblickt man die h. Stadt. 

**) I. Sam. Ill, 4. Burchard nennt 1280, c, 9, 29 Nobe, wo David von 
Abimelecb das Scliwert Goliath’s erupting, zwei Stunden (leucis) nordlich 
vom Geburtsort dos Taufers gelegen. Hier finde icli die erste Spur und 
Yeranlassung zu dem Namen Aneb, -welchen Kiriatli Jearim mit Unrecht tragt. 
Ausserdem tauclit Kiriatli el Anab im 16. Jalirh. auf, die Benenrmng ist be- 
reits wieder im Versehwinden. Josua XI, 21 nennt ein Anab im Gebirge 
Juda, Eusebius Betoannaba, vier Millien ostlich von Diospolis : es ist das 
heutige Annabeh. Iiiezu kommt Bet Nuba, nordlicli von Ajalon. 

*'**) I. Cliron. XXI, 29; II. Chron. I, 3. Durcli Yergleich von I. Sam. 
•YII, 1 mit I. Chron. XIII, 6 erwachst alierdings ein Scheiu, als ob das Haus 
Abinadab auf Gibea, der Hohe von Baala bei Kiriathbaal gestanden (Jos. 
XV, 9, 60; XVIII, 40), denn die Abholung durcli David erfolgt aus Baala 
bei Jviriat-hjearim. 
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Yon Jerusalem luhrten zwei rom. Heerstrasseii nach Antipatris, 
die eine fiber Cfibeon und Bethoron, welche Cestius auf seinem Btick- 
zuge einschlug, die andere liber Gophna Oder Ophni. (fib eon, die 
Hohenstadt, eine Intensivform wie Aenon, Maron, jetzt ed Dschib mit 
einem verfallenen Oastell, liegt 3/4 Stunden von Xeby Samuel gegen 
X or den, und wir tiberschauen die Stadt, wo Josua die fiinf Kdnige 
selling, David’s Feldlierr, Joab, den Amasa bei der Umarmung er- 
st-ach und auf die Gasse wart* (II. Sam. XX, 8), und Salomo vom Herrn 
sicli Weisheit erbat. Der von Jerem. XL, 12 erwalmte Teicli bestelit 
nocli als 12C/ 1 anger, 100' breiter Wasserb eh alter unter dem Namen 
Birket Mai chi. Von Xeby Samuel 3/4 Stunden westlich liegt e! 
Kubebe mit dem Rest des Gewdlbes einer grossen Kirclie, welches 
lange den Heerden zum Unterstand diente, bis die Gefahr des Ein~ 

Gib co.u. 

sturzes durcli den Neubau abgewendet ward, der viol zu reden gab. Der 
Name Deir el Cobebe 
auf, indern die Ortschaft 

taucht zuerst in einer Urkunde von 1136 
als Sclienkung an das Jolianniterspital del. 

Im Jahre 1187 kam nacli Schaliabeddin eine Heeresabtheilung in einem 
Ausfall von Jerusalem bis Co bib at. *) Zur Bestatigung dientder Fund 
eines Steines in der Nahe der alten Kirclie, welcher ein uber 2' 2" 

breites, achteckiges, dem der Johanniter langes. im Querbalken 1 V ' 
1 / 4 

*) Michaud H, 504. 
Sepp, Paliistina II. 

Bd. T, 06. Zschokkc, Emmaus, 70, 73. 
9 
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aimliches Krcuz zeigt. In nordwestliclier Entfernung bei 3800' von 
der Kirche, oder sieben Minuten von den Rumen licgt Ain Adscbab 
die Wunder quelle — vielmehr „die Bewunderungswiirdige“, wegen 
der merkwiirdigen Scblucht; sic soil soil dem dureb ein Erdbeben ver- 
ursachten Felsensturze niclit mehr so reichlich lliessen. Bet Elian liegt 
3/4 Stundcn davon, docli kommen im Hochsommer die Bewohner der 
(legend mit ihren Eseln stundcnweit herbei, um Wasser zu holen. Ein 
55' langer, 35' breiter gemauerter alter Teich 1st jetzt, wie der untere 
Siloateicli, zum Anbau benutzt. Ebenso liegt stidlicli von Kubeibe ein 
130' langer, 80; breiter Teich ausgetrocknet. Ein schdner Garten 
ladet zur Sommerfrisclie ein, von da eroffnet sich die Aussiclit von 
Jaffa bis an den Karmel. 

Hoch und maleriscli crhebt sick liber der F els wand, miter sick 
den Quellkessel, eine Kuppel, wie das Wely ernes islamitiseben Hei- 
ligen. Kubba lieisst Bergkuppe oder Kuppel; ini Diminutiv Kebiba 
oder Kubeibe, die kleine Kuppel wiederholt sick der Ortsnarne bei 
Bet, Gibrin, Jabne, im Neby Kubeibat bei Fendekumieh und in Kubab 
bei Szanamein im Ostland. Kabubh ist aucli in pers. Keilsckrift nack 
Benfey die Bergspitze oder Kuppe. Arabisch ist Kubba es Saclira die 
Felsenkuppel, urspriinglicli Kubba das Zelt, welches ebon das Yorbild 
zum arabiscken Kuppelbau hot. Kubba lieisst mancher Begrabniss- 
oder Wallfahrtsort vom Gebaude. 

„An der Ost- und Westseite von Kubeibe linden sick ausgebreitete 
Ruinen, zusammen in eirier Lange von 2400k Die ostlicken sckeinen 
alter zu scin. Unter den westlicken Ruinen befindet sick liauptsack- 
lick eine liber seeks Fuss dicke alte Mauer, welclie liber das 
Zeitalter der Kreuzfahrer binaufreiebt; zum Theil bat sie geranderte 
Steine. Seine ist die Siidwand eines grossen Quadrates, innerlialb 
welckem langgestreckte, umgefallene Tonnengewolbe mit schwacken 
Spitzbogen von Sliden nack Nor den streichen, und eines von Westen 
nack Osten, (lessen ostlicher Tkeil nock mit der Bedachung stekt: die- 
ser Theil ist inwendig 50' lang und 19' breit und hock. Jetzt wird 
durck Neubauten und Restauration des alten Quadrates ein Sanktuarium 
und ein Kloster eingerichtet Etwas ostlick ausserlialb rlesselben lie- 
gen Ruinen, zweifelsokne von einer Kirche, 120' lang und 70' breit. 
Der Chor lag im Osten, und die ostlicke Mauer bat nock Spitzbogen- 
fenster. Die Mauer hat grosse geranderte Steine, ist 6' click 
und in der Ricktung von Ost nack West gelegen, wahrend das oben 
erwaknte Quadrat etwas von dieser Richtung abweickt. Ilingsum stelien 
p ra ckti ge 0 elkaum e. “ 

Yon el Dschib ist Kubeibe durck ein tiefes Thai getrennt; was 
aber bis dahin auffallt, ist der woklgebahnte Pfad oder die breit- 
getretene Pilgerstrasse, wie bei einer alten Walifakrtsstatte. 

Wie wir wissen (Bd. I, 72), ist durck die guten, wenn aucli Fierin 
niclit gut unterrichteten Franziskaner, welclie die wokl erlialtene Job an- 
niterkircke zur gottesdienstlicken Feier fortbenutzten, und dock aucli 
eine Legende dafur brauchten, Kubeibe zur unverdienten Ekre gelangt, 
im Monchskreise fur das neutest. Emmaus zu gelten. Wir erfaliren 
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durch Misslonare und Reiscnde' dcs 17. Jalirh. (Zschokke S. 84), dass 
tier Priester von „ Emmaus41 nach der Festpredigt. und dem Gottes- 
dienste Brod zuni Andenkcn verthcilte, worauf die Pilger an der Quelle 
die Mahlzeit cimiahmen. Besuelite die h. Paula das Plans bei 
Cleophas bei Ly dda, wo Hieronymus Pipit. Paulae cine Stadt Am- 
maus wusste, so ftilirt man uns gegenwartig in die nehmliehe Hcrberge 
der beiden Jlinger zu Kubeibe ein, und zu Ostern 1805 war miser 
alter, kritikioser Freund Dr. Schegg so glficklich, dieses Hans neben 
der neuen Kirclic zu betreten, obwolil Quaresmius, die Ilauptautoritat 
des Onions, in seiner Besehreibung dcs h. Landes nocli niclits davon 
weiss. Eine heroische Dame, die Marquise Nikolay, hat den 
Platz, wo nur Muhamedaner unter Mauertriimmern Hire Behausungen 
batten, vom Hauptling Abu Goseh fur 170000 Piaster erkauft, und 
liess zwischen Convent und Pilgerhaus eine alte Kirche aus den Rumen 
wieder aufbauen. Der Patriarch Yalerga legte 1864 Protest wider 
diese Yermehrung der Sanktuarien ein.*) Die Autoritat der Yater in 
ara Coeli entsekied aber den Prozess zu Guiisten der Ordensge- 
nossen, und so ist mit der Erwerbune von Kubeibe wieder einmal — 

f o 

der Fleck neben das Loch gesetzt. 
Der Yersueh einer wisseiischaftlichen Bechtfertigung fusst eigent- 

licli nur auf der Distanzangabe. Ingenieur Conrad Schick hat den 
dreifachen Weg nach Kubeibe mit der Messsehnur abgescliritten, und 
bestimmt die Entfernimg in der siidlichsten Kichtung liber Colonieli 
auf 38145' engl. Oder 633/4 Stadien, die mittlere fiber Lifta und Bet 
Iksa auf 38020', d. i. 62% Stadien, die nordliche fiber Neby Samwil 
auf 39305' Oder 64% Stadien, also immerliin mehr als Lucas und 
Josephus angeben. Inzwischen wurde unter Nazif Pascha 1868 eine 
ordentliclie Strasse bis Colonieh gehaut, auch hat eine Gesellscliaft 
altglilubiger Juden in diesem lfingst richtig erkannten Moza 1809000 
Quadratellen Landes zwischen Jaffa und Ramie zur israelitischen Colo¬ 
nisation angekauft. Nathan Friedland (ler greise Rabbiner, der an der 
Spitze steht, und das „Panier fur die Ydlker‘ herausgibt, hesuchte inich 
den 15. Nov. 1871. Die Christen kommen also zu spat! 

Welcher alte Ort diese herrliclie Hoclilagc odor Bergeskuppe ein- 
nahm, ist schwer zu sagen. In der Gegend zwischen Gibeon und 
Amosa oder Emmaus tauchen Jos. XVIII, 27 auf: Rekem, Jarephel, 
Tharela, Zela und Eleph. 1st es Zela, wo Saul und Jonathan bei- 
gesetzt wurden?**) Wir nelimen mit unserm Freimde Sandrezky Bee- 

'*) Halb Jerusalem kam dariiber in Aufruhr. Tobler besu elite Kubeibe 
auf seiner vierten Wandenuig, nicht olme der Marquise seine Zweifel an 
der richtigen Lokalitat zu aussern. Mit Sicherheit von einer „gegenwiirtige 
Tradition zu reden, ist ein Widerspruch in adjecto. Rektor Zschokke schr.iel:> 
gegen mieh irn Interesse der latein. Yater. Der Patriarch jedoch daehte 
mil* bei seiner Anwesenheit in Munchen ini Iierbst 1867 desshalb die Ehre 
seines Besuches zu. Indess scheinen seit dem Tode der Marquise (Juni 
1868) die Franziskaner auf die Station kein Gewicht mehr zu legen. 

**) II. Sam. XXI, 14. Azela I. Chron. VIII, 38. Bd. 1, 59. Ausl. 1872. 
S. 102. Jos. IX, 17. Esra 11, 28- Neb. VII, 29. Onom. s. v. 

2 * 
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roth, ,,Bruimenu in der Mehrzabl, gelegen miter dem Hugel Gibeon, 
fur Kubebe, zuinal es in Jerusalems Xahe neben Mizpa, Kepliira and 
Kiriatli Jearim genannt- wird. Malkicl, (lessen Ahne gleichen Xamens 
mit Jakob in Aegypten eingewandert (Gen. XLVI, 17), war Abi von 
Beerotli (wie I. Cliron. Y1I, 31 statt Bersavith zu lesen 1st), and Is- 
bosetli fallt durcli die Hande der Beerotlviter Baana und Rekab 
(IT. Sam. IV, 2). In Folge der feindlichen Eroberung war Beerotli 
1210 nacU Samuel bar Simson (Itiner. de Palaesk p. 130) ein vollig 
rninirter Ort. 

An der Strasse zwisehen Gibea und Bethel, sieben Meilensteine 
oder 40 Stadien, d. h. fiber zwei Stunden nordwarts von Jerusalem 
lag Kama Benjamin— das lieutige er Earn mit.seiner alten Saulen- 
mosebee, die wobl einst eine Kirche gewesen. Konig Baasa von Israel 
wollte (I. Kdn. XV, 17) den Ort zur Grenzveste gegen Juda erlieben. 
Josephus nennt Kama then, friiher eine bedeutende Stadt. Durcli die 
Trutzveste beunruliigt. tiel der Judenkdnig Asan ins Xacbbarland ein, 
und erbaute mit dem Material der unvollendctcn Burg dafur Geba und 
Mizpa. All die Flee,ken aiuWege: er Barn, Kamalla mit der Fernsicbt 
nach Jaffa, behaupten sicli auf Bergesholie, zum Bcweise, dass ltier noch 
mittelalterliehe Zustiinde des Faustreclitcs und der Verge wait igun g 
gelten. So liegen Altsmyrna, Syra, Mykena und die altlybischen Stadte 
am Berggipfel umsehanzt. Wie bei alien torrassig emporsteigenden 
Stadten entsprielit das in were nicht dem imposanten ausseren Anbliek, 
die Gassen sind eng, verwiekelt und steil. Diess ist jenes Kama, 
welches das Volk der Juden in die baby Ion. Gefangenscbaft an sicli 
voruberfiibren sail, was dem Propheten Jercmias, der bier seine Frei- 
lassung fund, zu jencr schon.cn Prosopopoe: Rachels Kluge liber ihre 
Kinder XXXI, 15, An lass gab (Bd. 1, 540). 

Morgenwarts gewahrt man noch jeuen Fels Ezel, wo David, aus- 
gegangen von Xajotli, sicli verborgen hielt, bis Jonathan mit dem Pfeil- 
scliusse ihm das Zeichen gab. Ebenso iindet man nordlich von Geba 
(Dscheba) und Michmas") die Felseu Seime und Bozez heraus, wo 
Jonathan mit seinem Waffontniger hinaufstieg, mu gegen die Philister 
zu streiten (I. Sam. XIV, 4, 5). Der Wady es Suweinit, zebu Mi- 
iiuten ostlich von Michmas, ist eine schauerliche Tiefschlncht mit senk- 
rechten nackten Felscmnassen, die kaum dem Winterstrom einen 
schmalen Durchgang lasscn. Rcchts und links bilden melirere himdert 
Fuss hohe, jab abfallende, schmutzig rothc Sieinklippcn eine steile 
Pforte, wie man im schluchtenreichen Libation keinen abgrimdliclieren 
Bergriss gewahrt. Der Wady en Xar bei Mar Saba nimmt sicli da gegen 
wie ein geraumiges Thai aus. Diess 1st der Pass bei Michmas, den 
die Assyrer tibersebritten (Is. X, 28). Inzwischen fiilirt uns, der rauhe 
Steinweg, den das Sitzen mit ausgesprcizten Beinen auf arabischem 
Sattel noch bescliweriicber erscheincn liisst, an der Rnine ara, einst, 

*) Im Mittelaiter Magina, Magnas geheissen, was Quaresmius II, 780 
und To bier, Jer. II, 500 mit tlnrecht auf el Eire deuten. Xehernias VII. 31 
s to lit Geba mit Michmas und Rama zusammen, vgl. I. Ivon. XV, 22, 
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Atliarotli (Jos. XT I, 7) mid Suweikc, alt Sociio vo ruber, bis el Eire. 
Wir betreten dam it Beer, „Bora, BrnmL, no eh zu Benjamin gehorig 
(Bieht. IX, 21). I iiclier Holt Jot ham vor dent Zorne seines Binders 
Abimeleeh. Man sielit bier mit sehart’em Auge das vier St linden feme 
Jerusalem. Auf dor Auhbhe liegen massive Blocke Hippuritenkalk, 
dureli Verwitteriiiig dor TInterlage von dor Bank abgestiirzt; llirten 
lagern bis Bethel auf derlei Felsstucken. Eine sc)tone reiche Quelle, 
die am Fusse sprudclt, mit einem Trogc fur die Heerden, gab ibm 
IJrsprung mid Namen, aucb tindet sich in der Xabe ein Teich und 
eine merkwurdige Wasserschlacht im Iimern des Borges, wo die Frauen 
ihre Kriige fallen. Auf der Sudseite eriunert ein solid ner, seit 1838 
neu erriehteter Oban, ein Karawanserai, dass bier ein alter 
punkt fur Pilger und Lastziige ist. Wir befinden uiis an der Greuze 
des alien Keiclies Juda, wo die judischen Festpilger Bast hielten, be- 
vor sie den Boden der Samariter betraten. Darurn ist die Legende 
gerechtfcrtigt, bier batten Joseph und Maria geruht, als sie von der 

YVasserschlucht zu el Eire. 

Tempelstadt beimkebrend den Yerlust des gottlichen Solutes bemerkten, 
urn des andern Pages sofort zuruckzukehren. Schriftliche Beglaubi- 
gung findet die Sage bereits bei Mar.Sanutus 1310, III, 14, 3: „Item 
Birrum, in quo beata semper virgo Maria cognovit tilium suum Iesum 
praedicasse, ibi est ecelesia s. MariaeA*) Cotovikus spricht 1596 von 
ungebeuren Rumen, 
und die Beste einer 

Rente noch stosst man auf macbtige Grundbauten 
schoiien Kircbe im Spit-zbogenstyl von 90' Lange 

und 55' Breiie. Noch steht die Nordmaner und die drei Apsiden, der 
Ort des Altars nebst der Sakristei. ITtiter den Ruinen sielit man emeu 

*) Diplome von 1155 und 1160 im Gartnla-ire du F. Sepulcre p. 98, 102 
neimen Betligge oder Betdigge zwisc-hen Kalendia und Byrra, wo hi Bet Ijza 
bei el Dschib. 



99 1. Nach Safat-Masphafc, Mizpa. 

Grabstoin mit Ornament (areutures), welclier offenbar die Reste cincs 
Kreuzritters deckt (Vogue, Les egl. p. 338 sq.). Das Stiiek vom Ge- 
woibe ruhte auf Bogen, die sicli auf Pfeiler mit verstarkenden Halb- 
saulen stiitzten. Die Kirclie hatte die Grosse von St. Anna in Jerusa¬ 
lem (32 Meter Lange, 18 Breite, wie die Abteikirche 34 zu 19]/2), 
ebenso wie diese und St. Jeremias die dreifache Apsis. Sie 1st offen- 
bar ein Werk der Kreuzfahrer. Burcliard 1283, c. 7 weiss Bira bei 
Magnas im Besitze der Tempter. Die Landschaft biess aucli Makome- 
ria, Birra aber cast-rum Maliomeriae odor Mahomeria major, und war 
1146 kraft einer Verleihung von Ivonig Balduin I. dem Glioriiernistift 
des Christusgrabes zehentptiichtig, wogegen Robert de Retest, Besitzer 
des benachbarten Wellers Salome cine Zeit lang Einspracbe erhob. 

1129 
einen 

kaufte Wilhelm, der Prior des h. Grabes 
NYcingarten mit Umland, links in einer 

von Peter de Gautier 
Schlucht nordlich von 

Mahomeria. *) An der Kirclie 
hier ein Hospital nebst Burg. 

war Anselm Kaplan, aucli befand sicli 
1155 zahlte der Ort 92 burgenses, die 

1237 ! 
Kin mosicmitisciies Bethaus, vgl. mahmur, bewohnter Ort. Thietmar 

HI, 40; IV, 4. Toblcr, Jcr. II, 499. Eigenthiimlich 1st die Wortbil- 
dung Mahomeria von Maliom — Mahomed, gleichsam Mahoinederei fur Mo- 
schee. (Ducange rath, ani Mummerei!) Der Prior vom h. Grabe ubertrao't 
11.78 an den (.'isterciensermeister Roderick ein Grundstiic-k neben dem Zoll 
(fcolum) des Patriarc-heii, links vom Wegc zur grosseu Machomerie oder 
Moschee zu Jerusalem. Pauli I, 205. Obiges Salome 1st Silom, jetzt 
Seilun. 
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das Kecht batten. We in mid Oel, Waizen mid Hiilsenfrticlitc zu lumen. 
Noch 1598 fand Christoph Harant, „der christliche Ulysses“, den Tern- 
pel der Frau Maria auf dem Scheitel des Berges ausgezeiclmet. 1610 
war das Gewolbe und die Yorderseite zerstdrt, aber es standeu drei 
gauze Ka pollen, selbst vora Hospital traf Bonifazius von Ilagusa 1555 
Triimmer. Nunraehr steht die Quelle init einer kleinen Moschee in 
Yerbindung, und der Ort zahlt bei 800 Eimvohner, lauter Muhanie- 
daner, bis auf ein halb Dutzend griech. Orthodoxe. Indess war der 
Patriarch Yalerga damn, zwischen Jerusalem und Nazaret an der 
Pilgerstrasse Stationen zu errichten, und stiftete bereits sieben Missio- 
nen: in Bet Sanur, Kamallab, Dscliifne, Tajibe, Bir Zeit, Nablus und 
Bydda. Abuna, „IJnser Vater“, ist der Name fur die arab. Stations- 
p ries ter. 

Noch eine lialbe Stunde und der Pilger erreicht Beitin, das ein- 
stige Bethel. Schon der Name „Gotteshaus“ besagt, class wir es hier 
mit einem uranfanglichen Heiligthum zu thun haben. In der Steinzeit 
hatte jede Stadt ihr Bama (II. Kdn. XYII, 9, 29). Hiob I. 5 opfert 
fiir sich und seine Kinder, die Patriarchen errichten Altare, ebenso die 
.Richter Gideon (VI, 17), und Simsoivs Yater client hiezu ein Eels 
(XIII, 19). Indess huldigt Abraham dem Melchisedek, und Saul, Da¬ 
vid und Salomo haben ein geordnetes Priestertlmm neben sich. Ein 
Stein wurde im uralten Heiligthum zu Bethel verchrt (Gen. XXYIII, 10; 
NXXY, 1; Os. XII, 5), auf ihm stand das goldene Kalb unter Jero- 
beam. Ursprunglich war der Stein selbst das Idol, wie der Eben Ezer 
(Bd. I, 124, 128, 130), doch scheint er nur im Kreise anderer Steine 
gelegen, und kein Rundtempel um ihn gebaut gewesen zu sein, wie 
um den el Lat (aucli einen Stein der Hilfe, Ilithyia) und noch um den 
Eben Schatja. Deuter. XVI, 21 f. verbietet die Mazeba, dergleiehcn die 
Patriarchen unter Bitumen aufgerichtet, so den Mai- und Salbstein 
zu Bethel, der Altar im Eichenhain zu Mam re, wie unter der Ta- 
mariske zu Becrseba, wo man Jalive anrief. Die Propheten be- 
kampften diesen patriarchalischen Dienst, die cinfache, vormosaische 
Gottesverehrung. Jedes nicht im Tempel gebrachte Opfer ist for tan 
Gotzendienst (II. Chron. XI, 15, vgl. Lev. XVII, 7), 

Furwahr! schrecklicher konnte der Fluch der Propheten nicht in 
Erfiillung gehen, als er die alte Gottesstadt der Israeliten traf, deren 
Konige hier Jerusalem zum Trotze das goldene Kalb, um das sie 
schon in der Wtiste getanzt, wieder aufstellten. Es ist der Baaldienst, 
der damit an die Stelle des niichternen Jehovakults gesetzt ward. Bei 
den Aegyptern war Apis der Sonnengott im Zeichen des Stieres, der, 
wie im Princip der Weltschopfung, fort und fort die Erde befruchtet, 
ja er gait fur die Yerkorperung der Weltseele, wie Diodor I, 83 
schreibt: „Nac-h clem Glauben der Aegypter ging die Seele des Osiris 
in den Apis liber.u Kurz bevor ich 1846 nacli Memphis kam, warden die 
Mumien der alien Gottesgraber aufgefunden, und ich hatte Gelegenheit, 
den ersten Apis mit vergoldeten Hdrnern nacli Europa zu bringen. 
Es war also Osiris selbst in diesem Bilde vorgestellt, der nach Plu¬ 
tarch aucli Isiris Mess (odor Asar im Turiner Todtenbuch col. 142), und 
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im.lem wir crk larch: der Name wir ruckeu der Yorslellung nalier, 
Israel lieisst ursprimglieh eben der Gott Isr, der aid' Inscbrifteu ent- 
zifferte assyrische Gottkonig Assur, and gleich t ebcuso dem indischeii 
Tsvara, dem etruskiselien Aesar, wie den nordisclien Aesir. Wahrhaftig, 
die Israeliten sind schon ilirem Xamen nach Kinder Gottes. Jehova 
1st Xatioualgott, der Rache dafttr nimmt, wenn Israel schoneud gegen 
Kaehbarvolker auftritt. Christus bringt eine hohere Vorstelhuig von der 
Gottheit, ilim stehen alle Mensclien gleich. So ist Jehova Oder Jahve 
n0111 in ell auch Jao oder Jahu, Juvie oder Juve (Ju-piter), und Adonai, 
der Herr, den Heiclenvolkern als Adonis kund geworden. *) Die In- 
dianer am Essequibo nennen ihrcn Schreckensgott Jawahu, Jujewab. 
Deinnaeh sctzt der baskische Gottesname Jeo nicht mehr in Er- 
stauneih 

Das Yolk Israel liat keine andercn gdttlichen Xitel, als die Heidcn, 
wold aber knttpft sicli daran ein anderer Dienst, eine hohere Offen- 
barung. Ideeil gefasst ist Israel gleich Jehova, auf der Stale der 
Naturreligion dagegen gleich Osiris. Daher die Anlianglichkeit, des 
von Jehova abgefallenen Yolkes Israels an seinen Stiergott, und 
schon der Gegensatz brachte es mit sicli, dass man den Juden in Jeru¬ 
salem den Cult des Esels, d. h. des Typhon Ananieleeh Scbuld gab. 
Nach Bethel zielit das Yolk mit Opfergaben zur Zeit da Samuel den 
Saul zum Konige salbt (I. Sam. X,3). Nach Bethel und Dan inusste 
der Zelient entrichtet werden, wie zum Teinpel auf Moria (Amos IY, 4). 
Hieronymus erklart in Os. Yl, 9: ,,Die fanatischen Priester von Bethel 
oder dem spott-weise sog. Bethaven (d. li. Haus des Unraths, vgl. Bd. 1, 
362 f.) lauerten in der Zeit des Paseha-, Pfingst- und Iliittenfestes mit 
ihrem Anhange dem Volke auf, das auf der Strasse von Sichem zum 
Opfern nach Jerusalem hinauf wallteV Es war diess zumeist das Yolk 
aus Galilaa, das bei den Juden wegen seiner Anlianglichkeit den Nameu 
rechtscbaffener Israeliten fiihrte (Job. II, 47). Erst Salmanassar soil 
das Kalb von Bethel haben hinwegnehmen lassen (Seder olam rabba 
c. 22), wodurch die Angabe Os. X, 6 ergiinzt wird. Audi die Drusen 
verehren angeblicb ein Kalb. 

Abraham, lieisst es Gen. XII, babe zu Sichem und Bethel zuerst 
einen Altar gebaut und den Xamen des Ewigen angerufen. Unter der 
Klageeicbe wurde Rebekka’s Amine Debora be-graben (Gen. XXXV, 8); 
man zeigte das Grab noch im 13, Jalirb., sowie bei Kama die Palme 
der Prophetin Debora, die daselbst zu Gericht gesessen. Offenbar trug 
die Eiclie selber den Xamen des Baal Tabor (Bd. I, 839), jener des 
Zeus in Dodona vergleichbar. Jakob liatte in Bethel ein Mazeba 
aufgestellt und den erst-en Altar erriebtet und mit Gel begossen.**) 

*) Die Juden bedienten sicli auch fremder Gottesuamen und nannten 
z. B. Gott Eljon, den Hochsten, wie die Punier Alomin ,, Getter “ sapten, 
oder wand ten Elobim auf falsehe Goiter an. Haneberg, Relig. Alt. 111. 
Sepp, Heidenth. I, 277; II, 421. 

**) Gen. XXVIII, 22; XXXV, 7, 14. Theophrast schreibt von Oelsteinen 
an den Strassen, die der YoViibergebende neu saihe, urn davor niederzufallen 
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Der Patriarch empling hicr das Gesicbt, von dor llinimelsleiter, woran 
die Engel auf- mid niederstiegen, win vein Pels auf Moria mid der 
Kaaba die Sage geht.*) I)arum erbauten die Kreu/ritter eino Kirclie 
znr E ugels treppe Jakob’s. Hicr hat die Bundeslade gestauclen 
mid Samuel jahrlicli eiuen Gerichtstag abgehalteu. Josias zerstorte 
don Gotzenaltar, endlich aber vollzog Nebukadnezar das Strafgericht 
durcli die Iiinwegschleppung allor Eimvolmer. Es ist, als ob wir am 
Page nacli der Zerstormig bier anlangten, ja der Pilger, der es niclit 
weiss, zieht voruber, olme durcli irgend ein Zeichen von Alterthuin 
aufinerksairi zu werden, dass bier die Nebenbuhleriu Jerusalems gestan- 
den. In der Makkabaerzeit war Bethel eine Festung, bis sie Vespasian 
zerstorte. Westlicli im Tliale findet sicb einer der grossten Felsen- 
teiclie des Landes von 314' Lange und 217' Breite, aus massiven Stei- 
nen gebaut, den Salomonischen an Grosse gleicb, dazu ein Brmineii 
mit 10# weiteni Becken. Aber auch das Birket ist zerfallen, man nimml 
nur die vier Ecken wabr, der Grund diem zur Weide. 

Atika, Atika! ruft tins der Fellah zu, und weist. — Antiken, odor 
was er dalur halt. Diess Wort ist aber niebt romiscb, sondern gut. 
semitiscb (p"»r>2 alt Is. XXIII, 18). Freilich mdgen uns die Steino am 
Wege oder die bei Bethel gefundenen Werkzeuge ein es Urvolkcs 
nocb inebr inter ess iren, als die rom., kufiseben oder sonstigen Kupfer- 
miiiizen, die der Mann anbietet. Gegen Siidost uennen die Araber 
eine viereckige Yeste, welche die gestiirzten Sauleii einer alien 
grieeb. Kirclie einscbliesst, Burdscli Betin, ,, Hast ell von Betin4-; 
auf dem Hugel in der Mitte aber nelunen den Baum von drei bis vier 
Morgen Landes nur Grundmauern und iiberworfene St-eine ein, unler 

und anzubeten. Arnobius schildort die fortdauernde Steinaubeterei mit OeL 
salbung', wie — die Juden es auf Moria hielten. In Norw-egen pfiegten die 
Bauern nocb im vorigen Jabrb. jeden Donnerstag Abend runde Steine idem 
Thor beilig) zu waschen, mit Butter zu salben und auf frisches Stroh zu 
betten. Tvlor, Anfange der Cultur If, 1GI f. 

*) Bd. I, 121. An der Sclilacbt bei Bedr nahm eine Legion Engel Theii, 
w ie Kampfer mit Augen sahen. Sprenger, Midi. Ill, 108. Von 3000 Engeln 
zum Beistand spracli Muliamed Koran III, 120. Bei Honein fochten unsicht- 
bare Heere IX, 20. Dieselbe Vor.stellung kelirt von einzelnen bevorzugten 
Kirchen im Abendlande winder. St. Eligius spracli zu Dagobert: ,,'Tritt inir 
diese Static ab, damit icli an derselben eine Loiter aufiiehtc, mittels deren 
wir beide zum Himmelreic.be emporsteigen rnogen/4 Serbs Jahrhunderte 
spater schreibt ein Graf von Orlamiinde, indem er in Hamburg ein Kloster 
griindet, in der Stiftungsurkunde: „Wer ein Kloster grim dot und erneuert, 
maebt sicli damit eine Leiter, urn in den Himinel zu steigen.44 Dem Grafen 
von Chester aus normannischem Adel ersebeiut im Traum sein Ahnlierr und 
weist ihm einen Landsitz mit don Worten: ,J)u musst da eine Leiter auf- 
richten, welche die. Engel taglieh hinansteigen, uni die Gebete der Mensclien 
vor Gott zu bringen7 und auf welcber sie mit seiner Gnacle wieder herab- 
kommen.“ Montalembert, Monehe des Abend!, t, CXI. Herzog Thassilo 
von Bayern sielit im Schlummer die llinimelsleiter fiber seinein Buheplatze 
auf der Jagd sicli erliebe.n und erbaut daselbst das Kloster Wessobrunn. Die 
Vision erfahrt nocb Bruder Rudolf, beim Kloster Kaisheim 9. Nov, 1207. 
Die Legende baftete auch an der Koptenkircbc zu Altkairo. Ivap. G2. 
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weldien man mit Miihe alte Thurmreste oder Kirchentrummer unter- 
scheidet. Es gem all nt- uns an das Haram der Terebinthe Abraham’s 
zu Eamet el Chalil vor Hebron, jenes einst unzuganglicbe Yiereck 
von Itiesenquadern. (Bd. I, 622.) 

,,Bethel ist Beth in44, sclireibt schon Isak Chelo 1334. Estori nennt 
es Bethai, mit dem Grab des Propheten A hi as. Das Gras wuchert 
fiber die Steine und verdeckt nebenbei Cisterncn mit oder ohne 
Wasser; in einer solchen grasreiclien Mnlde liisst aueh die Pilgerkara- 
wane sich nieder, wahrend die Thiere seit.warts grasen oder einen Un- 
terstand suehen. Die Bewohner dieser Locher sind der hasslichste 
Menschenschlag, den man sieh deiiken mag, Hunger und Beutegier 
blicken ihnen aus den Augen. Die Manner spinnen Scliafwolle oder 
Kameelhaare zu ihren Manteln, die Weiber tragen Wasser zu und 
feilen uns Eier und Aschenbrode an; aus dem Munde der halbnackten 
Kinder aber tout ein unaufliorliches Bakscbiscb. 

Hciliger Bezirk zu Bethel, 

Als Aeneas am Strande von Laurentum landete und die Tro- 
janer am Rasen ein sparliches Mabl einnahmen, bedienten sie sieh der 
hei Hirten und Landlenten im Suden iiblichen runden Aschenbrode, 
die sie den Speisen nnterlegten und zuletzt mit aufzehrten. Da ge- 
dachte, Aeneas der Weissagung, dort sollte sein unstetes Leben ein 
Ende haben, wo seine Gefahrten die T is die mit aiifzehreii wiirden, 
Unseres Bleibens war nicht bier, aber ein Schelm, wer darum nicht 
Tischtuch und Serviette, Teller und Loffel sammt der Sauce aufzehrte, 
nehmlich die ausgebreiteten Brodfladen mit den darauf befindlichen 
Lebensmitteln. Diese fiinf- oder sechsfach aufgeschicbteten, grossen 
Oblaten ahnlichen Kuchen erinnerten mich an die inosaischen Schau- 
brode, die von derselben Form und Zubereitung das urspriingliche 
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Brod der Mcnschhcit darstellen. Unter den An gen ties Bastes 
wird das Korn auf einem vor der HausthQr Oder Zelthutte Hegenden 
Steine geschrotet, das Mehl mit Oder olme Salz zu Teig geknetet, wie 
die Israeliten in der Wiiste es gelialten, und der gewalzte Fladen auf 
einem heissen Steine, Sclierben odor einfacli auf der Asclie ausgebreitet 
und gebacken. So that schon Sara, und bei den Vo 1 kem des Kau- 
kasus wie in ganz Yorderasien, Syrien, Palastina und Aegyptcn bis 
Nubien liinauf ist nocli diesel be Art Brodkuchen heimisch. Die Ta- 
taren maclien in Yertiefungen you 5 bis 6 ' Weite Feuer an, neiimen 
aus dem so erhitzten Backofen die Koblen beraus, streicben mit einer 
Ma-uerkclle den Brodteich rund umber an die heisse Wand, decken 
die Oeffnung zu und das Brod ist sclmell gebacken. (Haxthausen, 
Transkauk. 215.) 

Die Babbinen riihmen Ephraim im Tbale und Zanoa wegen Hirer 
Brode (Menacoth c. 8, 1), auch wird von bier an der Humus reieber 
und die Vegetation uppiger. Wo aber mag jenes Ephraim oder 
Opbra Jos. XVIII,-23 gestanden liaben, das neben Bethel genanut- wird? 
Ophra erbielt durcb Gideon ein aus Obrringen der Midianiten gefer- 
tigtes Ephod, offenbar ein Gotzenbild, wie Aaron es fertigte, wobei das 
Yolk bublte (Ez. XYI, 17). Dasselbe ist aber vielmehr im Ost- 
lande zu suchenf (Kap. 23.) Die von Babylon aus weithin liber die 
Lander verbreitete Unsitte, sicb in den Heiligtbiirnern zu vermischen, 
hat ihre leise Spur ja nocli im Lande erhalten (Bd. I, 565). Ursprtiug- 
lich wurde die Virginitat der Astarte Mylitta zum Opfer gebracbt, das 
Yolk lebte ausserdem wild zusammen; erst in Kraft der rbm. Gesetz- 
gebung wurde die Monogamie lierrscbend. Der propbetiscbe Ausdruck: 
mit den Gottern buhlen, hat eine selir siimliche Untcrlage. Ophra war 
I. Sam. XIII, 16 f. Micbmas benachbart, II. Chron. XIII, 19 von 
Abia dem Jeroboam abgenommen, und Bell. IV, 9, 9 von Vespa¬ 
sian erobert. Man suclit, es in el Taiyibeb, einem Hugelfleckcn 
7/4 Stunden ostlicb von Bethel, mit den Kuinen einer Georgskircbe, 
und warum nicht, zumal nocli der beutige Ortsname die Gtite und 
Frucbtbarkeit des Bodens ausspriclit! "123? beisst die fette Scbolle, wie 
in Ephrata. Taiyibeb, das Christendorf, hat eine ungemein hobe 
Lage: das Auge reicht bis Jaffa, Jerusalem und liber den Gbr, ja man 
liberblickt einen grossen Tbeil des Todten Meeres mit der Einrahmung 
der gewaltigcn Kalksteingebirge in einer Austlehimng, wie kaum ander- 
wiirts. Aphairema oder Apliereima wurde nebst Ramathan und Lydda 
von Konig Demetrius zu Judaa geschlagen. 

Zwiscben Bethel und Ai weideten die Hirten Abraham's und Lot’s 
ibre Ileerden, als sie liber die Brunnen in Streit gerietben (Gen. XIII, 
3 f.). Ai beisst Steinbaufe (Is. X, 28). Ajjat, arab. Gdjat, iiiisserste 
Greuze. Tell el Hadschar V2 Stunde slidbstlicb von Bethel, ein Hiigel 
mit ungeheuren Steinblocken passt fur die Lage. Die Ruine Der Di- 

*) I. Makkb. XI, 34. Jos. Ant, 4, 9. Niehfc zu verwecliseln mit Hapha- 
raim in Isachar Jos. XIX, 19. Hieron. s. v. Affara oder Aphraim — wel¬ 
ches man in Afule bei Solam suclit-. 
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wan, 20 Minuter* ostlicli, bezeiclmet Migron. Hi'cht zu verwechseln 
ist Medinet Chai, eine Stiuide ostlich von'Gabath Saul. Die Wasser- 
scheide sciiiebt sich enthing dor Berge his Bethel gegen Osten vor; in 
seiner Naho hegegnen sich zun&chst der Wady cl Mutyah, welch er 
zum Jordan sicli senkt, und der Wady el Belat, der die Thaler gegen 
das Mitteimeer hin entwassert. Nach Norden die Ueise fortsetzend, 
stekt man bald am Hoehrande dieser Thalsenkung und hat die Wahl, 
die Richtung liber Dschifna, das alte Goplma, welches Titus auf 
seiuem Zuge nach Jerusalem beriilirte, oder liber Jebrud (JahrudaV) 
einzusclilagen, das mitten in einem Feigenwalde liegt, der den Grund 
bis zur Hohe besetzt. Naliebci otfnet sicli ein Felsenthal, an (lessen 
steilcn Waiiden eine Menge Grabliohlen sielitbar werden. 

Scliilo. 

Wir lassen bier Kasr Berduil zur Linken, das Consul Sclmlz 
1847 zwischen Ain Sinia und Turmus Adscha beriilirte, ohne zu abnen, 
dass die Iluine ein Schloss Baidu in’s bezeiclmet, und an die glor- 
reicke Zeit der Kreuzkonige in Palastina erinnert, wie auch derselbe 
Burgname am Ostufer des Sees Gennesaret auftaucht. Iledscha- 
rat und Sabecha. Barduil, Steinhaufe und Waste Baidu in A nermen die 
Araber nocli einen Theil des Desert an Aegyptens Grenze (Bel. I, 711). 
Nur in geringem Abstande gegen Abend niinmt Kasr Berduil eine 
isolirte Berghohe ein, wovon nocli Thurmreste, gewolbte Gauge, Um- 
fangsmauern und verschuttete Cisternen ubrig sind, und die Fernsicht 
prachtvoll sich ausnimmt. Weiterhin bringt Sinjil den Namen des 
Grafen Saint Giles zu Ehren; er hatte bier eine Burg gegrilndet, 
die miter dem Namen S. Egidii vorkommt. 
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Es gelit sofort fiber Ain el liar ami ye h, die „ Diebsquelle“, mit 
Feuerstatten an tier Felswand imd einem zerstorten grossen Chane. 
mid wir erreichen hi liter Turin us Adsclia, dessen Kirchenruine jetzt 
die Moschee der Sechzig heisst, ohne Umweg Seilun, das welt- 
beriihmte Scliilo. Die Ftthrer suchen die Zeit sich mit IJedern zu 

vertreiben, aber die Gesange dieser Araber sind geheulte Lameiitationen. 
nine wahre Ohrenfolter, sodass ich mir die unmelodische IJnterhaltung 
verbitten niusste. 

Die lluinen von Seilun, dcren Namen uud Bcdeutung zuerst Ro¬ 
binson wtirdigte, liegen acht gute Stunden von Jerusalem uud bezeich- 
nen urn so bestimmter jene alto Static der Bundeslade, als Ahias der 
Prophet, welcher dem Jeroboam die Treimung der zebu StSmrae miter 
dem Bilde des in Stttcke zerrissenen Mantels weissagte, I. Kon. XI, 29 etc, 
ein Silonite heisst, uud Josephus Ant. V, 1, 19, 20; 2, 9, 12 die Stadt 
Silun nennt. Ilier stehen wir liberal! auf klassiscbem Boden, auf 
welehen das Licht der Gesehichte zum Theile um tausend Jahre friiher 
fallt, als auf jenen von Hollas mid Rom. Scliilo ’war die religiose 

Blutbrimncu von Situ, 

Hanptstadt in der Richterzcit. Yor der Thure der Stiftsliutt-e theilten 
Eleasar uud Josua mit den Hauptern Israels jedem Stainme sein Erb- 
theil durcli das Loos zu. Ilier warden die grossen*Feste sefeiert und 
versammelten sich die Stammesaltcston zu Orakel und Gericht (Jos. 
XVIII, XIX, 51; XXI, 2: XXII, 9). Ilier berief der Herr den Kna- 
ben Samuel, dass er unter dem Hoheupriester IJeli dem Altar diente 
(Richt. XXI, 19). Scliilo ist die theokratiscli-republikanische Stadt, die 
dem aufkeimenden Kdnigthum die Wagschaale liielt (I. Sam. YIII, 11). 
Line Yiertelstunde von Seilun liegt an der Quelle ein Doppeltrog aus 
Einem Rieseublock gehaucn, jcdcr Grant 3' breit und wie er umge- 
stfirzt ist, mamishocii bis zur Wolbuug. Walter Stewart (The Tent 
and the Khan 404) halt dafur, bier babe der Tabernakel gestanden, 
jedenfalls das Doppelbecken zu den Levitisclien Waschungen. Doch 
verliess Jehova seine Wohmmg zu Schilo, verwarf die Hiitte Joseph's 
und erwahlte niclit den Stamm Ephraim. Hieronymus*) fand noch 

*) In Soplion. I, 14. Epit. Paulae p. (176. Quid narrem Silo, in qua 



die Grundsteine des Brand op feral tars vor, und Estori Parchi 
1314—1322, einer der bestun terrichtct.cn reisenden Rabbinen, gedenkt 
selbst einer Kuba al Sebakina oder Kuppel der Stiftshtitte. Der 
Araber ubersetzt das liebraisehe *ohel moed, „Zelt der Zusammenkuni'th, 
oder mit Luther zu reden: Stiftslilitte. dureh Kubba alseman. Bonifaz 
von Ragusa kennt 15 walsehe Meilen von el Eire ein Ilospiz in einem 
Brunnthale, und unw.eit davon zur Reehten, d. h. ostwarts: Silo mit 
seinem Altar und einer zerfallenen Kirche (Quaresm. IT, 798). Das 
Hospiz ist wohl der Chan cl Lubban oder L ebon a, „Weissenburg“, 
das an der alten Strasse von Jerusalem nach Sichem cine Stunde west- 
lich von Silo liegt. Heutzutage neimen die Araber ,,Moschee von 
Seilun“ eine klcine Kirche mit 4' dicken Mauern, die, iimen 28/ ins 
Gevierte, drei am Boden liegende Saulen mit korinth. Kapitellen ein- 
scbliesst, wahrend der Thtirsturz eine Amphora zwischen zwei Kriinzen als 
Yerziening enthalt. Maehtige Saulen und Fragmente linden sick ter¬ 
rier unter den Hauserbauten im Dorfe, und aus der Felswand stiirzt eine 

Quelle in einen tiefen Brunnen, von wo sie sick in weitere Beluilter 
den Heerden zur Triinke vertheilt. Zugleick stosst man bier und im 
engen Tbalgrunde liinab seitwarts auf eine Menge zum Theil zerbro- 
cb on e r G rablioh 1 en. 

Die armlicben Htttten dtinkten mieh so poetiscb, die Landscbaft 
so maleriscb, das Leben der Bewohner so einfacli patriarchaliseb, als 
ob wir in Abraham’s Tagen diese Wanderung rnacbten. Xur wo der 
Europaer sicli festsetzt, verwandelt sicli die Erde und der Menscli 

altare dirutum liodieque monstratur. Die Samaritan. Cbronik des Hoheii- 
priesters Eleasar lasst das von Bezalel gefertigte h. Zelt dureh Jekova im 
25. Jahre des Hohenpriesters Ussi, Abkoinmen Aaron’s im sechsten Gliede, 
zerstort werden. lleidenbeim, Vierteljahrsch. XV, 35. Oben S. 22 Note. 
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schreitet in semen Bedurfnissen vorwarts. Wir haben noeli fimfthalb 
Stunden Oder ein gutes Drittel des Weges nacli Nablus vor uns, das 
fur eine Tagereise offenbar zu feme ist. Lange schon selien wir den 
Garizim, liinter welchem sicli der Ebal verbirgt. Wir passiren die 
stundenweit sicli hinziehende Ebene Machne, genannt das Lager, wie 
derselbe Name in Peraa von Machanaim, dem Doppellager vorkommt, 
und erreichen endlich angestrengt mit ermiidete-n Pferden dasalte Sichem. 

2. Galgala. Ausflug nacli Tibne nnd Eima Oder 
Arimathea zu Josua’s und Samuel’s Grabe. 

Nacli Epipbanius Vit. prophet, p. 237 war es zu Galgala wo ein 
goldener Ochse briillte, also wie die Kinder des Zeus Atabyrios auf 
Ithodus, so oft der Gott ein Opfer begehrte. Sonst ist immer von 

Skandinavisches Hiigelmal zu Sjoborg. 

Galgala und dem goldenen Kalb bei Bethel die Rede. Cyrill stellt in 
Os. p. 5 den Kalberaltar zu Galgala und Dan einander gegentiber. 
Gewiss ist wohl, dass zu Dsellildschilie zwischen Bethel und Schilo 
soleh eine Opferstatte war. Audi Dschidscheli in Algerien hat seinen 
alien Name.n von den dort befindlichen Steinkreisen. Ueber einen 
kananaischen Gilgal aber machen wir uns nacli beifolgenden Hiigel- 
malen, Steinzirkeln rings urn den Hochaltar, eine Yorstellung. 

Wir staiinen. dass wir so vieie Orte erst neu entdecken miissen, 
namentlich Hamath aim Zophim, welches man hislier in Neby Sa¬ 
muel gefunden glaubte. Wir sind demselben vielmehr eine Tagereise 
von Jerusalem in nordostlicher Kichtung auf der Spur; indem wir die 
alte Heerstrasse liber Gofna langs des ausserst tiefen Thales ver- 
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folgeik erreichen wir drei Stunden von Dchifna abendwarts zuerst auf 
aem Dschebel ed Dam Oder Graberberg zu Tibne das Grabinal Josiuvs. 
Von Dschifna iiber Bir ez Zeit liess de Saulcy einen Fleeken Alar a. 
dem Djildjilia tist licit jenseits ties’ Wady, am \Vege nacli Sindjil gegen- 
liber liegt. Es 1st A taro th (Jos. XVI, 5; XVIII, 13), nicht zu ver- 
wechseln m.it Atarotb Adar in Ephraim. Er erreichte dann Kefr 
Aissua, das altjtidische Jesua ties Lcviten (vgl. Neb. XL 26; XII, 24 f.), 
darauf Der ed Dam links, Xebv Saleh reel its, und Chorbet Tibne. 
Es ist Thimnath Sorach auf dem Gebirge Ephraim, wo der Er- 
oberer Kanaans (Jos. XXIV, 30) bestat-tet wurde. In der Reihenfolge 
Gophna, Akrabata, Thamna, Lydda und Ammaus war dicss die Haupt- 
stadt der thainiiitischeu Toparehic (Bell. Ill, 3, 5). Eusebius erklart 
s. v. Thamnatsara: „Diess ist Thamna auf der lldlie dcs Borges, wo man 
jetzt- noch das Grabinal Josua's zcigt, und gehort zum Stamme Dan/' 
s. v. Gaas: „Ein Berg in Ephraim, auf (lessen ndrdlieher Seite man 
den Josna begrub. Man zcigt, da iieute noch sein Grabinal beim Dorfe 
Taman/'’ Hieronymus schreibt Epit. Paulae c. 13: „Sie besuchte 
auch die Graber von Josua, dem Sohne Nines, und Eleazar, dem 
Soline des Hohenpriesters Aaron, die einander gegenuberliegen, da der 
erstere in Thamnat Sara begraben ist, auf der Nordseite des Berges 
Gaas; der andere in Gabaa, einer Stadt seines Sohnes Phineas. 

sie wunderte sicli sebr, dass der, welclier die Liindereien vertheilte, 
fur sicli eine so rauhe und gebirgige Gegend ausgewahlt habeN Der 
Hiigel Gaas ist Der ed Dam, zwischen Chorbet Tibne und Gabaa 
oder Dschibea, wo Eleazar bestattet ist. „ Sonne und Mo ml standee 
in ibrein Zelte“, heisst es Habakuk III, 11. Sie st-aunten gleichsam 
iiber den Sieg Josua’s zwischen Giheon und Ajalon. Zur Erinnerung 
an dieses Wunder war nacli Hieronymus loc. Ilehr. und der rabbini- 
schen Ueberlieferung an Josua’s Grabinal das Bild der Sonne 
eingehauen zu Thinmat Sara, wie zu Zora am Grabinal Simson’s die 
beriihmte Eselskinnlade zu sehen war. (Bd. 1, 48.) Die Benennung 
Thimnat Cheres deutet wie liar- und Kir Chores Somienlmgel, Sonnen- 
stadt, auf vormaligcu Soimenkult. 

Der auch urn die Eutdeckung Modins verdiente Guerin, so wie 
Scliegg, h alien 1865 die Grabmiiler von Tibne besucht. die dem Orte 
gegeniiber einen grossen The.il des Berges einnehmen. Im Thaigrund 
tiiesst noch die Quelle, wie vor Jahrtausenden auf dem Besitzthum des 
Helden, west licit davon steht die sog. Eiche Josua’s, hoch und 
schattig, ahnlich dem Patriarchenbaume bei Hebron. Auf den Holien 
fesselt miter den Grabern besonders Ein Monument den Blick: es 
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gleicht weniger den Ivonigsgrabeni zu Jerusalem, als es an Columbarien. 
/. B. der Scipioncn in Rom erinnert. Hoch ragt die Bcrgwand gegen 
Osten, wir gewinnen den Eingang zur Graft durch einen felsgehauenen 
offenen Vorliof (aula) von 23' Lange, 10/ Breite. Yier einfaclie Pf'ei- 
ler, wovon die beiden aussern noch mil dem Felsen verwaebsen sind. 
stiitzen das Vestibuliim, der Giebel ist verstummelt, der Roden mit 
Steinsplittern uberfullt. Trotzdem zalilt man an der Ostwand 70, an der 
westlichen 80 and siidlicli 122 grossere and kleinere Nischen, welehe 
aber nicht zur Aufnahme von TJrnen, sondern von Grablampen dienten. 
Die Wand am Eingang zahlt allein •noun Beiken mit je sieben, zum 
Tlieii unfertigen Yertiefungen. Auf dem Bauebe krieehend gelangi man 
durch cine anderthalb Fuss breite, wiedcr tbeilweise verschuttete Fels- 

Grabmal Josua’s xu Thimne. 

tbure in die Todtenkammer von 12 J/a' Liinge und Breite, worm man 
ebon stelien kann. Hier sind 14 Scliiebgraber (Kokim) symmetrised 
angebracht, u. z. 5 ost- und 5 westwarts, 4 aber an der Sudseite, 
wo ein 6 y2' langer, 2 1/.2I holier und 2' breiter Gang zu dem Einzel- 
grab in der Familien graft fiihrt, das (V 3" lang, 2' o’ hocli und 
l' 9/; breit ist. Dieses einzigc Grab in der kleinen Ivaimner liinter 
der Wand, dem Grufteingange gegeniiber, muss als ausgezeiclmetes 
Sepulcrum den Heerfiihrer Israels eingescblossen baben. 

Oberlialb liegt im Berge nocli ein G.rabmal von ahnlicher Con- 
strnktion: die Kobe ziert eipe Tliurmruine. Yon Der ed Dam ge¬ 
langt e de Sanlcy liber el Mezara nacli Chorbet Ives, SeRit, einst 
Tii alp io th (Holiel. IV, 4) = propugnaculum Oder Sal aba bei Se- 

Sepp, Palasiina. IL 3 
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baste, Eskake, alt Sechacka (Jos. XV, 61), Jasuf, Kuza, Haunara, 
Welv Makna, Kefr Kalil. Bel at a. Kallata, Aiii Dafna naeh Nablus. 
Doch wir liaben uns in Tibnes Nalie besser umznselien. Jenseits ties 
Thales (Wady Zerka) in halbstlindiger Entfernung gegen Norden liegt 
auf einer Anhohe Bet Rim a. Der Ort kommt als Ruma und Aruma 
schon Ricbt. IX, 41. II. Ivon. XXIII, 36 vor. Hier liielt sick Abi- 
melech im Kampf gegen seine Widersacher in Sicliem, und von da 
stammte Sebuda, die Mutter Konig JojaldnTs. Eusebius Onom. s. v. 
bemerkt: „Ruma quae et Arima .... a plerisque Arimathea nunc di- 
citur.“ Reland p. 579, 969 vermuthet, es sei von fremder Hand bei- 
gefiigt, dass er die Stadt, Oder Ramathaim Zophim, die Hochstadt, 
bald in Remphtis (Rentieh?) bei Lydda suelit, wo aucli Hieronymus 
Epit. Paul, epist. 86 die Scipionentochter in Arimathea cinkebren 
lasst. (Bd. I, 39.) Die Erwahnung Luk. XXIII, 51, Joseph, der 
Freund des Nikodemus, sei aus einer Stadt in J u d a a, passt wenig. 

Gruudplan, 

wemi er Rama Samuel oder Ramathaim vor den Thoren Jerusalems 
im Auge hat. Anders entspricht das obige Rima oder ehald. Arima- 
tha, da ihm ein sudgalil. Ruma (Jos. Bell. Ill, 7, 21) und nordgalil. 
Aramta, Rimet, sowie er Rcinthe ostlicli von Abila im Hatiran gegen- 
iiber lagen. 

Eusebius hatte noch richtigen Bescheid, wenn er Onom. s. v. 
Armatliem Sopbim (^Ssicpd) an den Grenzen von Diospolis gelegen nennt': 
in regione Thamnitica, uncle fuit Joseph de Arimathea. Es liegt 
bereits in Einer Linie mit Joppe. Die Versuchung Arimathea 
in die Gegend von Lydda zu verlegen, war durch I. Makkb. 
XT, 34 nahe gclegt, wo Konig Demetrius den Klerus von Jerusalem 
im Besitze von Judaa und den drei Stadten Apberima, Lydda und 
Ramatba bestiitigt. Iliezu bemerkt Josephus Ant. XIIf, 4, 9: „Diese 
Stiidte seien mit Zubehor von Samaria zu Judaa eeschlagen worden 
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Eben desshalb nimmt das Evangelium Arimathea als cine Stadt von 
Judaa in Anspruch. Wir gehen noch einen Scliritt welter. Samuel 
war geboren in R a math aim Zopliim auf demGcbirge Ephraim, 
wobnte wie seine Eltern in Ramatli, und wurdc in seinem Hause zu 
Rama oder Ramatha begrabeu — vier Namensformen fur eine und 
dieselbe Statte! (I. Sam. I, 19; VI, 17; XXV, 1; XXVIII, 3.) Das 
Hans zu Rama klingt in Bet Rima nach. Von Beersabe bis zum Ge- 
birge Ephraim erstreckte sieh das Kdnigreich Josapbat’s (II. Cliron. 
XIX, 4), und der Antheil Benjamin reichte im Xorden Jerusalems bis 
liber Bethel und Ophni Oder Gofna hinaus. Es leuelitet ein, dass man 
in Xehv Samuel nicht das Land Zuph, auf dieser aussersten Yorbobe 
nicht die Doppelliohe im Gebirge Ephraim suchen darf, vielmehr 
seh einen Rama Benjamin und llama Ephraim ein an der ge gen¬ 
ii!) erg es tell t. Saul ging von seiner Geburtsstadt Gibea 30 Stadien 
von Jerusalem aus, urn die verlaufenen Esel zu suchen, und kam nach 
dem Gehirge Ephraim durch das Land Salisa, Saalim, Jernini und 
Zuph, wo er am dritten Tage mit dem Propheten zusammentraf (I. Sam. 
IX, 20). Ramathaim Zophim kann also nicht Jerusalem auf zwei Stun- 
den nahe gelegen haben; Nachmanides in Gen. XXXV setzt vielmehr 
Rama zwei Tagereisen von Rachel’s Grab. Ebendas gilt von David’s 
Flucht nach Najoth in Rama (I. Sam. XIX, 18), indem er nicht wold 
in Saul’s Niilie sich aufhalten durfte. 

Samuel star!) 1057 v. Chr. und der Fiirst der Propheten fand 
dem Eroberer Kanaans, Josua in Tibne gegeniiber sein Grab. Zu Bet 
Rima ruhte jener Priesterheld, von welchem Sirach XLVI, 16 steht: 
„Samuel, ein Prophet seines Herrn und Gottes, fiihrte eine neue Re- 
gierungsart ein und salbt-e Fursten unter seinem VolkeV Gewiss 1st 
er der bedeutendste Mann fiir die Entwickelung der Ilerrscherpolitik, 
denn er hat dureli das Prinzip der Tlieilung der Gewalten den asiati- 
schen Despotisinus gebrochen und den grosser! Papsten des Mittelalters 
als Vorbild geleuchtet, weun sie die Volkerfreiheit gegen souveraine 
Willkur schiitzten und gestutzt auf den Gemeingeist der Nation da und 
dort einem iibcrmiithigen Fursten das Ilaupt beugten.:i;) 

Palastina hat seine historischeu Graber cbaraktcristisch auf 
Bergspitzen, so dass diese selber zu Denkhugeln wurden. Auf 
Bergesgipfel ruht der kretisclie Zeus (Bel-Osiris) im Grabe: es ist der 
heutige Berg Juktas, der als naturliche Pvramide betrachtet das Gottes- 

auf der Ilohe zeigt. In derselben Weise ist der Tabor und Ita- grab 
byrios auf Rhodus dem Zeus beilig gewesen, nicht minder der Berg 
Kasius bei I’elusium, Damaskus unci Antiockia. Schon Isidor XV, 2 
bemerkt: ,,Bei den Altvordern wurden die Machtbaber entweder auf 
Bergen oder unter Bergen begrabeu. Baber riilirt es, dass man nacb- 
ber fiber den Leicluiamen Pyramid on oder kolossale Saulen errich- 

*) Ewald hat ilm mit Luther vorglichen, cloch gilt dicss nur a contra- 
rio; derm dieser hat die Kirclie wieder unter das Regiment des Siaaies ge- 
beugt, wovcm der Prophet sie bis zur feindseligen Bekampfung emancipirte. 
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tete.u Die Erinnerung an die grossen Tod ten begleitet den Pilger 
durcli das gauze Land. Koinmt man von Jaffa her, so hat man die 
blendend weisse Kuppel von Neby Samuel eine halbe Tagereise vor 
Angen, und verlassen wir die h. Stadt durch das Damaskusthor, so 
winkt uns dasselbe Monument entgegen; die Gestalt des Propheten 
steht gleichsam mahnend aus dem Grabe auf. Zielit man durch die 
sinaitisehe Wiiste, so 1st das gleielie mit dem Grabmal Aaron’s auf der 
Spitze des Dsehcbel Tor der Fall, und auf der Hoke des Kebo 
wurde Moses bestattet. Der Dschebl Osclia bei es Salt tragt das 
Riesengrab des Propheten Oseas weithin zur Schau, und das Anden- 
ken des Iliinen Siclion, Kdnigs von Heslion, der den Israeliten beim 
Eiuzuge ins gelobte Land widerstand, bildet das Wely Sichon auf 
einem vora Ilermon bis zurn Safa Oder in die trachonitische Landscliaft 
sichtbaren Bergkegel. Im vulkanisehen Hauran sind alle Gipfel mit 
Grabmalern gekrout und mancher kaum zugangige Kraterraum hiezn 
benutzt, so am Abu Tumes bei Kanawat. Auf einem Berge begraben 

7 O 

zu werden 1st der letzte Wille ernes Scliech, und gestattet es die Jabres- 
zeit, so bring! man die Leicke drei bis vier Tagereisen weit aus der 
Steppe nacli dem nachsten Hochgipfel. Es liegt eine eigenthiimliche 
Poesie und ein psychologischer Contrast darin, dass der Solin der 
Wiiste, der den Flugsand seine lleimat nennt und zeitlebens die un- 
absehbare Steppentlache durchzielit, kein sebnsuclitigeres Verlangen 
kennt, als auf den unbeweglichen Gebirgen, den Marken der Scbopfung, 
seine Ruhesfcatte zu linden. Ein beruhmtes Gedicht gibt dieser Idee 
An s (truck: 

Geliebte Solrne meines Stamms, ihr Araber 
Und traget cures Vaters Gebein, wenn ihr 

nelimt micli mit, 
von clannen zielit. 

Bestattet mich liinfort zur Ruh’ zu liochsfc auf Bergeshoh’u, 
Dock so, dass auf dem Wanderzug eucli kann mein Auge sehn, 
Und sclilagt ihr cure Zelte auf, wenn ihr voruberzieht, 
Ruft raeinen Namen dann hinauf, und mein Gebein ergliiht. 

Diirfen wir dem niclit eine abendliche Strophe gegeniiberstellen: 

leh mochte nieht im Thai verderben, 
Den letzten Blick beengt von Zwang. 
Auf einem Berge will icli sterben 

• Bei gold’nem Sonnenuntergang. 



3. Sichem und der Garizim. 

Yon Chorbet Arnutich bci Dschifna leuchtet in nordwestlicher 
Richtung das Wely odor Heiiigengrab dcs Scheik Katrawany schnee- 
wciss anf lioliem Berge, wovon die Legende gelit: als man die Leiehe 
des lieiligen Mamies von Katra zur Grabstatte (Makbara) vor das 
Port’ trug, hob sie sich pldtzlich in die Luft und entflog vor aller 
Augen bereits eine Tagereise weit nach Norden. Dort entdeckten sie 
Leute der Umgegend, begruben sie und errichteten dariiber eine Kubbe. 
Ueber Nackt aber begab sich das Wunder, dass zwei Kuppeln an die 
Stelie traten, wie man noch sielit. —- Auf dem Ebal heisst ein Ort Ma- 
hall es Sitt Selimije, Statte der Frau Selimije, nach einer frommen 
Dame aus der h. Stadt Damaskus, welche zum Lohne ihrer Tugenden 
wunderbar nach ihrem Tode auf den h. Berg bei Nablus versetzt ward 
oder durcli die Lufte sich dahin versetzte (Intakalat), wo ihr Penk- 
mal mit zalilreichen Dampen beleuchtet ward. Wem fallt hier nicht 
die Legende von der Uebertragung der h. Katharina von 
Aegvpten nach dem Sinai ein? Treuherzig theilen sich Moslimen und 
Christen in die Yerehrung solcher Heiligengraber! 

Hieronymus erzahlt Adv. Vigilant, p. 283: Kaiser Arkadius 
babe die Gebeine St. Samuel’s aus Jud&a nach Thrazien (Konstantino- 
pel) bringen lassen. Dariiber babe das Yolk solche Frcude geaussert, 
als ob es den Propheten gegenwartig sake, ja in einem Zuge von Pa- 
last ina bis Chalcedon ilin in Empfang genommen, und in Schaaren 
Christo Lob gesungen. Es handelt sich mithin urn ein kirchenhistori- 
sches St. Helena, ohne die Gebeine des dort einst bestatteten Helden. 

Yielleicht benutzen die Juden unsern Wink, das Grabmal des 
Fursten der Propheten aufzusuchen und wieder zu Ehren zu bringen. 
Wenigstens ist Dr. Schwarz, dessen Werk ich von Jerusalem zur Ueber- 
setzung nach Deutschland brachte, von Nebv Samuel abgekommen, 
worm wir zuerst wieder Nebo, den Ort der Stiftshtttte erkennen; er 
sucht Ramathaim Zophim (Das h. Land 68, 121) vorerst in Rameth, 
zwei Stunden nbrdlich von der Stadt Samaria. Damit ware jenes Ra- 
matha I. Sam. XIX, 22 gemeint Wir aber sehen keinen Grund, den 
Geburts- und Grab ort von Arimathaa, der ,, Stadt in JudiLv‘, oder un- 
serm Rameth bei Tibne zu trennen. 

3. Sichem nnd der Garizim. 

Wir betreten wieder eine Patriarchenstadt mit einem h. Haine, 
nicht Mambre, sondern More. Merkwiirdig gab es auch ein agypt. 
Sichem, und man konnte fra gen,"' ob das palastinische nicht wie .Jeru¬ 
salem von den Hyksos erbaut war? Die von Mariette am Berge 
Barkal ausgegrabene Tafel eines iithiop. Priesterkdnigs Pianchi Me- 
riamon lautet: „In Pa-Sechem (Stadt Sachem) thront Peti-hor-sam-ta, 
der Prophet des Horus zu Sechem im Nomos von Latopolis“ (Lato 
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1st hicr Hast /u Bubastis). Die altkananaisclic Bevolkcruug Sichems 
dicnte dem Baal Berith; die Bundesstadt ist so alt odor alter als 
Salem; ging von da ctwa die Griiiidung des agypt. Sicliem aus? Der Name 
seheint vorhebraisch, derm „ Schulter“ ist keine Stadtbezeiclinung. 
„Abraham kam an den Maqom von Sicliem, ad convallem illustrcru, 
und haute Jeliova einen Altar, indess die Kananacr im Lande wohn- 
ten“ (Gen. Nil, 6). Dies lidsst: in das ,A¥eielibild" von Sicliem, aber 
Jos. XXIV, 26 stebt geradezu Mikdasch, „Heiligthum“. Ebenso beisst 
es XXVIII, 11; Jakob kam in den Maqom von Bethel und iibernach- 
tete aut cinem Stein, Bei Jeremias VII, 12 aber spriclit Jeliova: 
„Gekt nach meinem Maqom, der zu Silo war, wo icli am Anfang 
gewolmt. und selit, wie icli damit verfahren bin wegen der Bosheit 

Sicliem. 

meines Volkes Israel. Ebenso werde ich mil dieseni ilause thun, das 
nach meinem Narnen genannt ist.“ 

Statt eines Heiligthums erhob sicli ein patriarchalischer Baum, 
und ein macht-iger Stein darunter vert-rat die Stelle des Altars. Der 
Baum Mess Eton Oder AValirsager (Richt. IX, 37), woher auch Elon 
More. Abimelecli wird bei der Eiehe der Maze!)a zum. Konig er- 
wahlt (Richt. IX, 6). Der Altar miter der Propheteneicbe ist bei 
alien h. Statten im remen Xaturdienst der Vorzeit hergebracht. Unter 
der Eiche More zu Sicliem bring! Mekhisedek fur Abraham das Opfer 
dar, wie die Samariter glauben. Hicr war es also, wo dem Abram 
der Herr ersehien und sprach: „Diess gauze Land will ich demem 
Saarnen zum Erbe geben!" worauf er an dem Orte einen Altar haute. 
Ebenso hatte Jakob bei seiner Ritckkehr aus Mesopotamien zu Salem, 
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dstlich von Sichem, sein Zelfc aufgoschlagcn und eiiien Altar errichtet.*) 
I)uroll Erriehtung von Altaren nalimen die Stammvater Israels voni 
verbeissenen Lande, worans die Kananaer durcli die Kinder Sends ver- 
drangt werden sollten, im Namen ihres Gottes Besitz, wie es spater 
durcli Kreuze, 'Wappen und Kriegsl)aimer geschah. Yon Hemor, dem 
Vater Sichem’s, erltaufte Jakob insbesondere ein Feldstiick und Hess 
es deni Joseph zum Erbe, der liier sein Grab linden sollte. Hier hielt 
Josua die grosse Yersammlung der Stamme, worin das Yolk seinen 
Eid auf die religiose Constitution ahlegte; inmitten des Thales stand 
die Bundeslade, und gegcn den Ebal gewendet sprachen die Leviten 
laut den Finch liber jeden, welcher den Bund verletzen wtirde, und die 
sechs dort gelagerten Stamme wiederliolten den Finch, gegen den Ga¬ 
rizim zu aber geschah dasselbe mit den Worten des Segens fur die 
treuen Beohachter des Gesetzes. Der Yolksschwur, welchen Israel 
zwischen beiden Bergen ahlegte, ist am liingsten in der Geschichte ge- 
halten worden. 

Wie man anderweitig Tag- und Nachtberge**), Liclit- und Sehat- 
tenlander unterscliied, soil der Ebal ein Berg des Finches, der Gari¬ 
zim dagegen mit Fruchtbarkcit gesegnet sein. Schon Benjamin von 
Tudela nennt den Ebal kahl, obwohl zwischen ihm und dem Garizim 
kcin Unterschied hesteht. Auf dem Ebal wurde von Josua ein Altar 
von unbehauenen Steinen errichtet und darauf Brand- und Friedens- 

*) Geheiligte Steine mit Clirysam oder h. Oele zu salben, wie hier Jakob 
verfahrt, gehort zum allgemeinen Yolkerbrauche. I)iess bekennt Aniobius 
vor seiner Bekelirung mit alien Steinen gethan zu haben, denen man die 
Gottheit einwolinend glaubte. Tbeophrast schildert das Herkommen: Werm 
einer auf der Strasse vor geweihten Steinen voriibergeht, sehuttet er Oel 
aus seinern Oelgefass darauf, fallt auf die Ivniee und betel ihn an. Der 
schwarze Stein in der Pagode zu Benares ward taglich von Priesfcers Hand 
mit wohlriechendem Oele gesalbt. Bellermann, lleber die alte Sitte Steine 
zu salben. Erf. 1793. 

**) Wer weiss ob Ebal nicht, wie Abila unter beiden Saulen des Hera- 
kles und das glciclmamige am Libanon (Kap. 32) den weissen Berg be- 
zeiclmef? Wie die Nordbiilfte des Meru der Himalaya (~ hiemalis), 
Selmeegebirge, die siidliche Kailas a (= calidus), Sommergebirge lieisst, in 
Iran der Ciakaomaud dem Vapraomand (Windisehm., Zoroast. Studien 
10, 73), dann der Horeb (d. h. Iteif) dem Sinai (— Brand) gegenubersteht, 
so der Ebal dem Garizim. Prokop. Bell. Goth. IY, 20 beric-htet noeh um 
die Mitte des 6. Jahrh., das Eiland Brittia werde durcli einen von Kurd 
nach Slid laufenden Wall in zwei Halften getheilt. Dieser bilde die Seheide- 
wand zwischen Tod und Leben; deim an der Morgenseite wohne ein scho- 
nes gesittetes Yolk in einein wasser- und frucbtreichen Lande voll gesunder 
Liifte; auf der Abcndseite dagegen sei die Atmosphere verpestet und den 
Menschen todtlich, der Grund mit Schlangen erfiillt. Diese Einode sei der 
Wolmplatz der abgescliiedenen Geister, die durcli frankisehe Kuderer all- 
iiaclifclich vom germanischen Strande hinubergefiilirt wiirden, wofiir letztere 
von alien Abgaben frei seien. Mein Heidth. I, 498 f.: II, 411. Nocli Con¬ 
sul Schulz 1851 findet ubrigens, dem Garizim sei das Siegel des Segens, 
dem Ebal das des Fluehes aufgedriickt. Die Araber nannten den Saturn 
Hobal, den W el km ache r, und opferten ihm unter dem Bilde des schwar- 
zen Steines in der Kaaba; demnaeh ware der Ebal nach Baal Clironos dem 
T o d ten g ott e ge n a r m t. 
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opfer gcscblachtet, auch das Gosotz Mosis auf stcincrnc Tafeln ge- 
schrieben (Jos. VIII, SO f.), der Garizim aber erhielt spater mebr re¬ 
ligiose Bedeutimg. Auf Joseph war der Segen der Erstgeburt anstatt 
Rubens tibertragcn worden, darum eifertc Ephraim von jeher gegen 
Juda, und nalim die Yerheissung in Anspruch: der Messias werde aus 
dem Stamme Joseph's hervorgehen. Vermoge der Ueberlieferung (of. 
Ex: XIII, 19) waren die Gebeine Joseph’s in einer eigenen Lade*) neben 
der Arche nach dem gelobten Lande getragen und bier im Thalgrunde 
umveit der Ter obi nth e bestattet, wo Jakob die kleinen Gotzen odor 
Pliallusbilder vergraben, welche Rachel in Hirer Frdminigkeit axis 
Mesopotamien niitgeholt hatte. **) In Folge ernes alinlichen Wccb- 
sels der Baume wie zu Mamre, warbler eineEiche an die Stelle der 
Terebinthe getrefcen, unter welcher nicht weniger Zauberei getrieben 
wurde, wie im Scliatten der Eiclie von Dodona. Josua XXIV, 26 
stellte bier die li. Lade und sofort einen Stein zum Denkmal der 
stattgefundenen Xationalversainmlung auf. Diese Statte ist noch 
nicht ermittelt, die Forscliung mag hierauf ihr Augenmcrk nehmen; 
ein uinmauerter Bezirk, wie bei der Terebinthe zu Hebron, ist nicht 
nachgewiesen. 

Abimelech, der nachmals Sicliem zerstdrte, ward unter derselbcn 
Eiclie zum ersten Konige in Israel erlioben, worauf 'Gideon’s jungster 
Sobn Joatham, ein anderer Menenius Agrippa, stehend auf dem 
Gipfel des Garizim der Yolksgemeiude unten im. Tliale das Gleiehniss 
vom Dornbusche vortrug, den die Baume des Waldes zum Konige be- 
stellten (Ricbt. IX, 7 f., 37). Er sprach zwar, lieisst es, mit erh older 
Stimrne; gleichwohl kommt mis ein soldier Yortrag von der Berg- 
spitze aus beispiellos vor. Aber die Luft in Paliistina ist so durcb- 
sichtig, dass entfernte Orte ganz nalie vor mis zu liegen scbeinen, und 
so ruhig, dass der Schall der mensclilichen Stimrne auf pine lialbe 
Stunde weit veniehmlich wird.***) So tauscht sicb das Auge auf Sion, 

*) Sota f. 13. Im Grabmal Joseph’s liegen auch Ephraim und Ma- 
nasse, ja nach Midrascli Ruth c. 1, 100 batten die Kinder Israels aus 
Aegypten die Gebeine aller zwolf Stammvater in iliren Sargen mitgenommen 
und in Kanaan beigesetzi. Sell on Stephanas iegt fur diese Tradition (Apstg. 
VII, 16) Zeugniss ah. Die. Neusamariter lassen sogar die 70 Aeltesten, 
namentlieli Jethro, Josua und Kaleb, Eldad und Medad, und die Sohne 
Aaron’s; Eleazar, Ithamar und Pinehas, sowie die Propheten Elisa und Ab- 
dias bei sick begraben liegen. 

**) XXXV, 4. Diese Teraphim. pers. Telefim, waren nichts anderes, als 
ein paar Zoll hohe metallene oder von Then gebrannte Fratzen, Fijriirehen 
mit Thierkopfen, dergleichen man bei der Ausgrabung der Palaste von Ni- 
nive antral: ein Mann mit Luchskopf, Lowe mit Mensehenkopf fanden sich an 
der Thorschwelle des Paiastes zu Korsabad vergraben. Braun, Histor. 
Landsch. 135. Noch ungleich mehrruhrt aus den agyptisehen Grabern. Phoni- 
zische Zerrbilder dieser Art sail Haneberg massenhaft im Museum zu Cag¬ 
liari: man begreift bei ihrem Anblick wold den Zorn der Propheten gege-u 
alle Kunsterzeugnisse. Sie batten die Bedeutimg von Amuletten, wie das 
real d’occhio. Statuettcn als AYeihgeschenke der Aphrodite im Heiligthum 
der Idalia auf Cvpern fiihrt Ross, Reisen nach Kos 102, an. 

'*'*'*) Tolder erwalmt (Dritte AVander, 164 f.j: „AIs xinweit von Akur ein 
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als steige tier Oclberg unmittelbar liinter der Felsenkuppel empor, 
und das Olir veruimmt einen auffallend lauten Larin vom Doric Siioa 
heruber oder von der Quelle Rogel, wie einst bei der Konigswahl des 
Adonias unter der Eiche Tabor. Auffallend wird Eiclit. IX, 48, 40 
nocli des Berges Zaim on gedacht, ivo Abimelech mit den Seinen 
Baumzweige abliieb, um den Thurm von Sicliem in Brand zu stecken. 
Audi der Psalmist kennt LXVIII, 15 diesen Berg. Zu unserer Ueber- 
raschung erbebt sieli aber siidwestlicli von Garizim ein Kegel mit dem 
AVely Seliech Salmon oder Suleiman cl Farsi. Diescr von den 
Reisenden moist iibersehene Gipfel misst nacli Symonds 2396' Seclidhe. 
Es 1st lehrreicli, wie die Arab or alte Landesnamen zu Gunsten dieses 
oder jenes islamitisclien Ileiligen yerwertbeten: wir mac-lien die gleiclie 
Beobacbtung bei Scbecli Salim in der Xabe von Beisan. 

Die patriarcbalischen Baume sind von historischer AVicbtigkeit. 
Der gleich der Terebinthe bei Hebron langst abgestorbene Baum heisst 
bei dieser Gelegenheit die Zaubcreiche. In Sicliem liess sich Re¬ 
hab earn zum Konige Israels walilen, sein Nebenbuhler Jerobeam aber 
baute die Stadt neu, und erbob sie zum Konigssitze (I. Ivon. XII, 1. 25), 
bis zuletzt Salmanassar oder Sargina, wie er am Palast zu Chor- 
sabad heisst, der Herrlichkeit des Reiches Israel ein Elide maclite. 
Die Eiche bei Sicliem hat ibren Namen der Dorfruine Bel at oder 
Bebita ini Tbalgrunde, iimveit des Jakobsbrunnens gelassen, woselbst 
ein wasserreicher Bach aus der Quelle Difne eine Miihle treibt. Dor 
heutige Oelbaumbain, * *ein Rest vom Ilaine More*), bat nocb dazu 
poetische Beruhmtheit; denn bier war es, wie Raoul de Caen meldet, 
wo Tankrcd einen Wald und sogar bebauene Baume zur Belagcrung 
Jerusalems entdeckte, woriiber grosse Freude im Lager entstaud und 
das Yolk in Prozession auszog: es ist zugleich Tasso's verzauber- 
ter Wald (Gibbon 2215). AVer wiegt die ganze Ideenwelt, wer zablt 
die Sagen und Malirchen, welclie durcli Yermittlung der Kreuzziige aus 
dem Orient ins Abend land gedruugen sind?**) 

Dem SteinRu 11 in dem mebrfaclien Gilgal des alien Kanaan 
stebt der Baumkult zu Hebron und Sicliem gegeniiber. Nun aber 
trat mit der Einwanderung der Kuthaer an die Stelle des goldenen 
Kalbes, das nacli dem Koran XX, 87 f. Samiri, der Urahn der Samariter, 

Mann aus Chdrbet cl Los von uns seined, stieg er den Westabhang hinauf 
gegen Soba und als er bemerkte, dass wir die Richtung unseres Mars dies 
nicht richtig begriffeu, rief er uns zurechtweisend aus einer Entfernung von 
beinahe einer kleinen halben Stunde, dass ich dariiber erstaunte. 

*) Deut. XI, 30. Safed der Bohn GaaFs vvolint in Elon More, Chelek 
in der Xabe zu Kiriatb Kirtba. Samarit. C’brouik in Heidenheinvs Theol. 
Vierteljahrschr. IAr, 383. 

**) Wie Tankred mit Cblori nde kampft Acbiil mit der Amazouen- 
konigin Penthesilea und verliebt sich in ihre Schonheit, nachdem er sie 
a-uf den Tod verwnndet hat. Um Kawus vom Thron zu stossen, riickt So li¬ 
ra!) , Rustem’s Sohn, vor das Schloss Sebid, kampft mit Gerdafrid, einer 
kriegerisdien Jungfrau, die iliebend den Helm abnimmt und sick als AVeib 
zu erkenne-n gibt, ihn aber in Liebe gelangen nimmt. J. Braun I, 343. 
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am Fusse des Sinai aufgcrichtct hatte*), der assyrische Tauben- 
kult. Die Taubc ist das Eiid der Weltinutter Derketo-Semirama Oder 
Aphrodite Urania, dcim bezeiehnet columba, diesclbe die in 
Joppe als Venus sub pisce latens verebrt wurde. Es ist in der Natur- 
religion eben die syriseli-babylon. Kultnsstufe, dcm Sebopfungsmoment 
der Fisehe und Vogel in der iiivtholog. Entwicklung entsprecbend. 
Die Taube war das Symbol des assvr. Reiches. **) Die Samariter er~ 
hielten Priester aus dem Exil, urn im Dienste des „ Landes go ttes“ 
unterrichtet zu werden (II. Kon. XVII, 25), nnd stellten sofort die 
Sche.china unter dem Bilde einer Taube vor, wie die Chaidaer ibre 
Omorka (Marika), die „Mutter der Veste“ (Rakia), welclie die Keirne 
aller Dinge in sicli beschloss. Es ist im bibliscben Sinne der Go ist 
Gottcs, der liber der Scbopfung sehwebt, und unter demselben Bible 
in der Darstellung der Trinitat den dritten Platz einnimmt. So inacli- 
tig wirkt die Symbolik naeli, dass die Rabbinen selbst den Messias 
unter die Figur des Fiscbes bringen und nennen, woher aueli der 
Xpia~bc o l/p'jc. Demnaeb werfen die Juden den Kuthaern Tauben- 
dienst vor und schelten sie bis heute die „Taubenanbeter“, obwohl 
sie das Bild bochstens nocli auf ihren Buchern und am Synagogenpulte 
haben. Den Namen Samarit lei ten sie selbst niclit von der Stadt 
(arab. es Samera), sondern von „Beobacliter“, sc. des gottlicken 
Gesctzes her. Dass der Geist Gottes zugleich das weibliclie Princip 
sei, blieb den Judenchristen unveygesslicb, darum spriclit nach dem 
Hebraerevangelium ***) der Heiland: „So eben4 ergriff mich nieine 
Mutter der h. Geist, und trug micli an einem meiner Haare auf 
den grossen Berg Tabor/4 Aus dieser Quelle stammt jenes Quidpro- 
quo, dass Muhamed, der von Juden und Judenchristen gelcrat, die 
Jungfrau Maria als die dritte Person in der Dreifaltigkeit auffasst 
Daber die Bebarrlicbkeit, womit die latein. Kirche nocli zu Florenz 
1438 auf dem hlioouc im Glaubenssymbolum bestand, im Gegensatze 
zum Koran und zur oriental. Kirche, um niclit den Geist im Sinne der 
Seheehina odor Madonna aufgefasst zu sehen. 

Aus Hass gegen Samaria verineidet der Talmud die Dreitheilung 
Palastinas (I. Makk. X, 30), und setzfc als dritte Landscbaft das trans- 
jordanisehe Gehiet. Samaria ist nach Chagiga 25, 1 nur ein Streifen, 
der Oalilaa von Juda trennt. Wie Jerusalem durcli die Aufrechthaltung 
des abstrakten Jehovagiaubens, so ist Samaria als Pflanzschule des 

*) Zur Strafe wurde er, den die Araber aueh el Karaiti lieissen, von 
Moses zur ewigen Wanderung dureh die Welt verdammt, und irrt so gleich 
dem ewigen Juden umber. Die Samariter reden auch von fernen Briidern 
im Rothen Meere auf der Insel Semari. Samron sfcelit fur Sammael. 

':"rJ Bd. I, 6. Jer. XXV% 38: XIAT, 1G; Soph. Ill, 1. Mein Heidenth, 
I, 90/289, 298 f. 

***) Hieron. Horn. XV in Jer. p. 148, in Is. XL, 11 und Comm, in Job. 
p. 58, cf. Ez. VIII, 3. Haxtbausen fuhrt, Studien iiber Russland II, 536, an: 
Der 0rossrusse verzehrt keine Tanbe, weil sie das Sinnbi 1 d 
des h. Geistes ist, unterhalt aber Schaaren da von, wie man in Moskau 
sielit. Vgl. Kan. 49 bei Askalon. Bd. I, 143. 



Q 
o* Sicli6m mid der Garizim. 43 

Scliisma bedeutsam. War sell on ini Keiclie Israel Jehova unter clem 
Bildc des Stierkalbes verckrt worden, so erneuerte sicb der Abfall 
alsbald nacb der Ruckkchr der Juden aus dem Exile. Wie alle alien 
Glaubenssysteme war das Juden tlium wesentlieb National religion 
mid von geograph. Bedeutung, d. li. Go it konnte nur auf Mori a 
von seinem Yolke wiirdige Anbetung mid giltige Opfer empfangen. 
Assyrians Kaiser, der naeh II. Ivon. XVII, 24, 30 ans Babel, Kutha, 
Ava, Hamath nnd Sepliarvaim Colonisten nacb Samaria scbickte, muss 
nach Esra IV, 2, 9 f. Asarhaddon gewesen sein. Dieselben nalmien 
ihre alien Goiter mit sicb, und bewobnten zunackst die Stadte (Esra 
IV, 9). Da die Samariter somit ein Miscblingsvolk und niclit vom 
reinen Blute Abraham’s waren, schloss sie Esra unerbittlich aus, ob- 
wohl sie langst die Landesreligion angenommen batten und sog. Lowen- 
proselvten waren, und verdarnmte jede gemischte Elio mit ihnen. Der 
Bannstrabl, den er wider sie schleuderte, rief einen klaffenden Biss 
zwischen beiden Xaclibarvolkern liervor, und entflammte sic fur die 
gauze Zukunft zu gegenseitigem Hasse. Wer immer mit den Satzxmgen 
der Juden sicb xiberwarf, ging, wie Josephus Ant. XI, 8, 6. 7 sclireibt, 
zu den Kuthaern fiber. Endlich kam die Kirchenspaltung zur Reife, 
als Manasse, der Solm des Hohenpriesters Jojada, Nikaso, die 
Toehter des Sanballat zur Ebe nab in und darum axis Jerusalem finch- 
ten musste. Sanballat war von Darius Nothus (423—404 v. Cbr.) als 
Landptieger eingesetzt, wie Xehem. XII, 11, 22; XIII, 28 f. bezeugt, 
wogegen der etwas fitichtige Josephus (Ant. XI, 7, 2) den Jojada mit 
seinem Enkel Jaddus verwechselt und das Ereigniss in die Zeit des 
Darius Codomannus verlegt, aucb (lurch Alexander M. die Erlaubniss 
zum Tempelbau geben lasst (vgl. S. 77) Each Joma f. 69, 1 muss 
indess dieser Tempel lange vorher gestanden haben. Nun beginnt 
eine merkwiirdige Umkchr der alien Religionssage, indem die Sama- 
riter zur Yerberrlichung des Garizim erklarten*), dieser ihr b. 
Berg sei von der Sixndtiuth niclit tvberspii.lt worden, bier sei die Mitte 
Oder der Nabel des selobten Landes und babe Meicliisedck, d. h. Sem 

*) Bereschith r. sect. 32. Dixit Samaritanus quidam R. Jonathani: 
nonne satius esset, te adorare in hoc monte benedic-to, quam in ilia dome 
viliV Resp. ill!: quare hie mens est benedictus? Regessit: quia non fuit 
inundatus aquis dikivii. Schir haschirim rabba 4, 4. In der Sclura Pinellas 
heisst es: 

Das Paradies stebt auf dem heiligen Berge, 
Aui dem Berge Garizim Bethel, dorthin sehne ich micli. 
Auf den vier Sauleri rings lie-rum versammle dich! 
Ich will sie dir kund tliun, de-nn ich weiss sie. 
Lines ist die Schohamstadt (von Edclstein Ex. XXV ill, 20), woselbst 

die Hohenpriester (stelien). 
Lines der Altar Abraham’s, der zu Sara sagte: bac-ke! 
Lines ist die Josepbsbolile, des Vaters Ephraim und Manasse s. 
Lines ist das Stuck Feld, dort erbebt er sein Haupt, 
Und die Mitte ist. der Welthiigel: die heilige VVohnung. 

Heidenheim, Deutsche Vierteliahrschr. I, 122. Mein Leben Jesu, li. Aufi.. 
Ill, 150. 
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sein Opfcr dargebracht, Abraham das Land nach den vier Weltgegcnden 
ubcrscbaut uml Josua die 12 Steine aus dem Jordan aufgerichtet. Ja 
besteigt man den Garizim, der wie der Ebal sein Gefalle dstlicb nacb 
dem Jordan, west licit nacb dem Miltelmeere bat, alter indem er (gleich 
Akrokorinth) fiber die Stadt ansteigt, gegen Morgen am bdcbsten her- 
vorragt, so stosst man y4 Stiuide uliter dem Gipfel zunaehst auf Kenise 
Adam, die „Kirclie Ad a in' s“, wo seine erste Toehter Mokada geboren 
sein soil. Welter binanf soli eine kaum nocli kenntlicbe Anlage, einer 
roh angedcuteten runden Trcppe ahnlich, den Ort bezeichnen, wo 
Noah sein Opfcr darbraclite. Er 1st sonacb der rail dem Yolke ge- 
wanderte Ararat. 

Der Ararat. 

Im „Buche der Jubiiiieir'* wird als erster Ort der Opfer aufgeftilirt 
Eden, als zweiter der Berg des Osteus, als dritter der Sinai, als vier- 
ter der Berg Sion. Siphri in Dent. XXXIII, 15: ,.Enter den hohen 
Bergen gegen Osten ist zu vcrstehen, class die Berge Joseph’s voran- 
gehcn den Bergen des Heiligthums, und diese den Bergen des Landes. “ 
Dor Berg gegen Osten tauclit scliori Gen. X, 30 und in den Spriiclien 
Biteam’s Num. XXIII, 7 auf. 

Wir begreifen nicbts leichter, als class die Samariter sick von 
jelier beschwertcn. die Juden batten die Scene mit Abraham’s Opfer 
c om Garizim nacb Jerusalem fibertragen; an Hirer Gegend haftete nocli 
der Name More. In aller Morgenfrfibe aufbrechencl erblickt der Erz- 
vater am dritten Tage die Opferstatte von feme. Zum Jerusalemer 
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Tempelberg muss man auf der Strasse von Beersaba in der Nahe der 
Stadt vielmehr die Augen niederschlagen, aus der Feme erblickt man 
ilin iiberhanpt niebt. AYirklicii hat John Mills*) fur die Samariter 
das Wort genommen, und ilirem Tempelberge als Altarplatz Abraham's 
das Yorrecht zugesproclien, das Land Mori a mit der Opferstatte 
treffe (oline unsere kunstliche Deutung Bd. I, 855) bei Siehem zu, (lessen 
Entfermmg nur 28 Stunden betrage, auf cine lialbe Tagereise von 
feme gewalire man aber bereits den h. Berg. Die Samaritan. Chronik 
nennt so gar den Ort, wo Abraham seine Knechte mit dem Esel war- 
ten liiess (Gen. XXII, 5), Kirjath Jaktlia, mit dem Bemerken: 
Heute heisst er Kufa. Schon Pliokas von Kreta 1185, c. 13 gedenkt 
dieser samarisclien Tradition. Auf Abraham deutet auch das daneben 
genannte Kiriath Seplicr Chalil am Fusse des Garizim. In Siehem 
hatte Abraham schon bei seiner Einwanderung einen Altar erbaut, 
wie zu Bethel, und das nur zwei Stunden ostwiirts entlegene Sa¬ 
lem, in der Samaritan. Chronik Eabtlia, das Grosso zubenannt, diirfte 
fiir Melcliisedek’s Priesterstadt gelten. 

Judaa heisst**) das IIaus Jehova’s, well es den Tempel auf Moria 
zum Mittelpunkte hatte. Aber lange bevor der Name Jehova’s dem 
Judenvolke verkiindet ward, erhoben sicli cine Menge. h. Berge und 
geweihter Statten; die Kananiter waren uberaus gottesfiirchtig. Was 
fiir Judaa der Moria, fur Galilaa der Tabor, ist fiir das Mittelland 
der Garizim. Wir begreifen, warum man denselben niclit schon von 
Jerusalem aus sielit; denn seine Mceresholie betragt nur 2650k Da 
aber die Stadt Sion selber 2600' fiber dem Meere bebauptet, so er- 
bebt sicli der Doppelberg bei Nablus nur unbedeutend holier. Der 
ini' Hebraiselien fremd lautende Name stimmt zu jenem der Girezi 
oder Gereziter, denn so heisst es I. Sam. XXVII, 8: ,Jn alter Zeit 
waren die Einwolmer des Landes von Tvrus bis Aegypten die Gessu- 
riter, Gireziter und Amalekiter.“ Sic entfallen auf das spatere Galilaa, 
Samaria und Judaa; die Gireziter also wohnten im Mittellande. Augen* 
fallig ist das Wort mit Beziehimg auf den Berg im Slavischen ge- 
geben; der Plural Gerisim lasst Sskr. giri, Zend, gain, georg. gori, 
slav. gora als wurzelhaft erkennen. ***) Gargara heisst der Gipfel 
des Ida. 

Der uralten Heiligkeit des Garizim, welcher bei der neuen Ein¬ 
wanderung keinen Namenswecbsel erfahren hat, kommen wir vielleicht 

*) Three Months Residence at Nablus and an Account of the Modern 
Samaritans p. 35. Loud. 1864. Die Kuthaer opferten gleichwohl von San- 
herib’s Tagen an auf der altjudisclien Tempclstatte und begehrten auch 
(Esra II, 4) am Bau des neuen Heiligtliums sicli mit zu betheiligen. Bd. I, 112. 
Ausserdem gebrauchen die Samariter Moria als Familiennamen. Chronik in 
Heidenheim’s Vierteliahrschr. IV, 379, 383. 

**) Jer. VII, 7. Ez. VIII, 12; IX, 9. Os. VIII, 1; IX, 3, 15. 
***) Wenn Prof. Ilitzig auf der Philologenversammhmg zu Heidelberg 

(Ende Sept. 1865) von Sprachresten einer turanischen Urbevolkenmg Ka- 
naans geredet hat, so meint er Namen wie Garizim, Moria, Karmel, Hin- 
nom, Mambre, Hebron, Jabok, Jarinuk, Siehem, wo niclit selbst- Jordan. 
Vgl. Ormiza in Arabien bei Reland. 
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durcli die mythologisehe Parallele auf die Spur. Schiva flihrt den 
Beinamen Girina, Herr der Berge, und tliront als Girinas aul dem 
Kailasa. Yon seinem Haupte stromt das Wasser des Lebens, welches 
Entsundigung bringt,*) — Da im Leben des Menschensohnes die Cen- 
tralgeschichte sicli verwirklicht, und das gauze Geistesleben der Yolker 
sich spiegelt und zum Abscklusse kommt, so ist es nicht oline Bedeu- 
tung, dass Christ us am Fusse des Garizim von dem lebendigen 
Wasser spricht, das ins ewige Leben quillt, wie er den Yergleich aucli 
beim Wassersehopfen am Tempelbrunnen in Jerusalem fortsetzt (Job. 
IV, 10 f.; YII, 37). Gerade ober Sichem ergiesst sich vom Garizim 
ein machtiger Wasserstrom, gleicli dem Darro nach Granada, und ver- 
wandelt die Landschaft weithin in emeu Garten mit schattigen Oel- 
baumen, wahrend der Ebal gegemiber nur Felsenabhange und Graber 
zelgt. Nach der Landessage entsprangen 365 Quellen aus dem h. 
Berge, die gleichsam als Lehenswasser furs gauze Jahr in ein Fliiss- 
chen gesammelt zum Jordan hinabrinnen wie das Thai Guta zu 
Damaskus von gleicli viel Stromrinnen gesegnet sein soil. Aber von 
den Iiinnsalen abseits verschwindet auch die Grime des Garizim und 
er ist steinig und ode; dagegen tragt der'Ebal Kornfelder, Wein- und 
Oelgarten, und verdient den Yorzug der Schonlieit und Fruchtbarkeit. 
Die Ilomerstrasse zieht an seinem Fusse. 

Das Wasser der iibrigen Quellen von Sichem bildet einen Miihl- 
bach und fiiesst dem Mittelmeere zu. Die Hauptquelle Ain el Iva- 
riu n sprudelt in der Stadt unter einer Wolbung hervor, und lauft 
durch unterirdische Kanale nach den Moscheen und Privathausern. 
Has el Ain und Ain el Mur as r as u brudeln aus der Schlucht des 
Garizim, desgleichen welter unterhalb Ain el Asal, die Iloiugquelle, 
welclie in den Citronengarten entspringt, Beim Westthore fiiesst Ain 
el Kasab, eine Yiertelstuncle entfernter Ain Bet lima, dazu kommt 
eine kleine Quelle bei Ilafidia. Ostwiirts cntspringen Ain Defne, 
dann Ain Belata mit einer Miihle, nach der Steinplatte genannt; 
It. Parehi spricht von einer Stadt Balata bei Sichem. Ain Askar 
kommt unter einem zertrummerten antiken Gewolbe am Fusse des 
Ebal zu Tage, wo zugleich eine Art Thron mit ein paar Stufen in den 
Eels gehauen ist, und fiiesst in einen, ebenfalls aus hohem Alterthum 
stammenden Wasserbehalter beim verodeten Dorfe Askar; icli be- 
suclite die Stelle nicht ohue Gefahr. Diese drei Quellen vereinigen 
sich in der Ebene Machne in einen Bach, der uordostwarts nach dem 
Wady Faria und so in den Jordan fiiesst. Stidwestlich von Nablus 
liegt bei Der Estieh nocli eine reiche Quelle im Wady Kama. So 
ist keine palastinische Landschaft quellenreicher als die von Sichem. 

*) Mein Heidenthum und dessen Bedeutuiig fur das Christenth. I, 167. 
Auch im Baskisclien keissi gorra hoch. Das aquitanische Yoiksgeschlecht 
der Gantes erklart Humboldt (Untersuch.) durch die Holien; Garazi heisst 
das Pays in Nieder-Navarra. Ebenso ist Iri Stadt, Jrippo Ilafenstadt, sowold 
baskisch als semitiscli. Phillips Iberische Stamines - und Stadtenamen, 
S. 21, 24 
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Auf Garizims bbcbster Ho he crhebt sicli das Cast ell (el Kalah), 
ein ungeheures Bauwerk von geliauenen, an den Kanten geranderten 
Steinen, das bei 9' Dicke in einer Lange von 400' siidndrdlicli sicli 
hinzieht, und Yiereeksthurme an den Ecken zeigt. Gelegen auf der 
Kante des Berges bildet es den Haupttlieil der Ruinen, ein innen 
terrassirtes Rechteck, der Tempelplattform zu Jerusalem und 
Baalbek vergleiclibar. Es sind die Substruktionen der befestigten 
by z anti n. Kirche, welclie die Stelle des samaritaniselien Tempels ein- 
nahm und den Nationalkult an Ort und Stelle fur immer verdriingen 
sollte. Das eigenthumlicbe Siebeneck in der Mitte bezeiclmet den 
alien Temp el, die sieben Quadrate umber sind die Grundfesten elie- 
maliger Thtirme mil den Tempelkainmern dazwiscben, das oblonge 
Viereek auf der Yorderseite ist nach Art der alten Landesteiehe ein 
niaclitiger Wasserbehalter, der zum Opferdienst unentbehrlich war: 

Die Tempelfestung auf Garizim. 

grosse 
Manor 

Cisternen tiefen sicli rund ura die Ruinen aus. Eine starke 
lief um den ganzen Ban, daher der Name Citadelle. Das 

Mibrab in der Wand zeugt von dein spateren Betplatze der niuhame- 
daniscben Bewohner, wabrselieinlicb aus deni nun verfallenen Dorfe an 
der Nordseite. Ueber dem Nordostwinkel erliebt sicli ein zierlicher 
zweistoekiger Ivuppelbau, das Wely eines Scbecb Ganim, welebes im 
Abendsonnenscbein weissblinkend gegen den Horizont absticbt, und den 
Gipfelpunkt auszeichnet. Imnitten der Ostseite vviesen die Sa-mariter 
die zwolf Steine der Kinder Israels. Selbst Benjamin von Tudela 
versiebert, der Altar auf Garizim sei aus den zwolf Jordansteinen er- 
baut, als ob dieser und der Baalkreis nicbt selbstandig sicli er- 
klaren. Das alte Yolk biess die Stiitte zum Ueberfiusse Bethel; eine 
Steinplatte bezeiclmet den Ort, wo Jakob die Himmelsleiter traumte. 
Sclion Burcliard 1283 kennt bei Nablus eiiien Berg, den die Sarazenen 
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Bothil nennen, neseicntes proferre Bethel.*) Die grossen, mir wenig 
a us cler Erde hervorragenden Steine bilden mit der Westmaucr der 
Area eine parallel laufende Reilie, die Fortsetzung der Bloeke ver- 
birgt cine iibergesturzte Wand des ROmerbaues. Sic sollen bier licgen 
bleiben, bis der Melidi oder Messias erscheint. 

lleber die scharfkantigen Steinhaufen gelangt man auf die Siid- 
seite der Area an eine sclirage, rundliebe Felsplatte mit einer 
an der niederen Seite angebracliten Vertiefung, welelie, wie der h. Dels 
auf Moria, eine Tenne mit Cisternen darstellt. Diese Stelle beisst der 
Opferplatz Josua’s, und die Vertiefung sollte das Opferblut auf- 
fangen. Ein Felsvorsprung unweit davon liber dem jit hen Ostabhange 
des Berges gilt fur den Ort, wo Isak seinen Vater liach dem bestimm- 
ten Opferthiere fragte. Ein benachbarter Eels mit einem naturliclien 
oder kiinstliclien Einsebnitt von 3' Tiefc beisst Ilaarez Moria, „das 
Land Moria44, wo der Patriarch Abraham -seinen Sohn opfern wollte. 

Der Tern pel der Santa riter war jenem der dud on auf Moria con¬ 
form. Bass die Samariter einst im Tempel auf Moria anbeteten, spriebt 
Cbristus Job. IV, 21 aus, wie es die Peschito Esra IV, 2 bezeugt; 
der Ftibrer macht uns aufmerksam, dass wir bereits die heiligste Stelle 
erreicht h'aben, wovor man die Scliulie auszieht, nebmlicb eine Felsarea 
von 16 Ellen im Quadrat, wo die Bun des lade gestanden baben soil. 
Diess 1st die Kibla, wonach siclt das Volk seit melir a Is 2000 Jabren 
bei seinein Gebete rielitet; bier unterscheidet man noch Spuren einer 
alien Tempelmauer von etwa 58' sudnordlicher Lange bei 45r Breite. 
Seit Job. Hyrkan denselben 129 v. Clir. zerstort batte, war kein 
Aufbau mein* erfolgt. Damals mogen viele Bewohner gefiiicbtet sein, 
daher die Colonien der Samariter in den Kiistenstadten zu Damaskus 
und Alexandria; nacb Aegypten batte sie sclion Alexander d. Or. ver- 
pflanzt und lioeli besteht eine kleine Gemeinde in Kairo. Es gibt in¬ 
dess so viele Grundmauern und Cisternen, als ob der Berg mit den 
Ruinen einer ganzen Stadt bedeckt ware. Das Wely am hochsten 
Punkte, von wo aus man das gauze Umland bis an den grossen Her- 
mon iibersebaut, bezeiclmet die Opferstatte Mazbili, wo die Samariter 
jabrlich am Pascha sieben Lammer scblachten, und wobin sie aucb zu 
Pfingsten, am Versoluiungs- und Laubbuttenfeste Prozessionen veran- 
stalten. Die Samariter sind nocb lieute, was sie vor zweitausend Jab¬ 
ren siclt bediinkten, Nachkommen Ephraim’s und Manasse’s, und geben 
mit Staben in der Hand zur Paschafeier auf ibren h. Berg. In einer 
bei T tiefen, balb so breiten, mit Steinen ausgelegten Grube werden 
die Osterlammer gebrat.cn: ilir Altar stebt insoweit nocb, jener 
der Juden ist. vor 1800 Jabren umgesttirzt worden. 

Den naebsten und sebonsten Anbliek hot das Ileiligthum, wie nocb 
die zierliche Kuppel auf Garizim vom Patriarcbenbrumien aus. Der 

:-j Die samarit. Chronik des Hohenpricsters 
setzung bis lieute den Namen Garizim el Bethel 
V ierteljahrschr. IV, 364, 386. 

Elasar lulirt in ibrer Fort- 
fort. Ileidenbeim, Tbeol. 
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Pilger von Bordeaux redet*) von 300 Stufen, welche die Kobe hinan- 
fiihrten. Da aber der Garizim 1500' ansteigt, wird liier von Kiesen- 
stufen die Rede sein, gleich jenen vom Tbal Josapbat aus nacb dem 
Moria (I, 394), jener terrassenfdrmigen Felsentreppe der Jebusiter, 
welche wohl wie heutzutage die Pvramide des Cbufu erstiegen werden 
musste. Eine merkwfirdige Mfinze, von „Flavia Neapolis, der Haupt- 
stadt Palastinas“ nacb der Zerstdrung Hirer Nebenbuhlerin Jerusalem, 
zeigt uns diese Stufen zu dem sclion vom Fusse an befestigten und 
mit Thurmen bewelirten Garizim. Samaria traumte von der AVieder- 
erricbtung seines Gotteshauses, nachdem das Heiligthum der verhassten 
Juden gefallen war. Man muss an jene spateren Tage denkcn, wo der 
b. Berg gegen die unruhigen Samariter befestigt und mit einer Christ - 
lichen Kirchenburg gekrdnt werden musste, deren Ruinen daher die Ein- 
heimischen nicht anerkennen. 

Nacb Prokopins De aedif. V, 7 hat Justinian im gelobten Lande 
bei zwanzig Kirchen und Kloster gegrfindet, unter anderen in Jericho 
und Neapolis. Die fiber die Hdben laufenden Festungsmauern von 
Antiochia sind sein Werk (Kap. 27), ebenso die Tempelfestung mit 
dem Garizim. Das ursprfinglich massive rom. Ban werk 
Zustande volliger Demolirung, aber mit 

ist Jet zt im 

bohem Interesse betrachten wir den Plan, 
wie er auf Grand neuer Yermessungen vor- 
liegt. **) Es 1st zuvorderst ein grosses 
Quadrat von 2557 sudndrdlicber Lange und 
240' ostwestlicher Breite, woran nordwest- 
licb ein kleineres von 150' Breite und 
100' Lange stbsst, wie die Burg Antonia 
an den Tempelhof zu Jerusalem. Und 
spreeken wir es nur gleich aus: das Ac lit- 
eck inmitten des grossen Vierecks 
erinnert von selbst an das Oktogon der 
Kubbet es Sachra auf Moria. Wir gewin- Die Tempelburg zu Sichem r.aeii 

einer Mitnze Justinian’s. 

nen liier eine ungealinte Bestatigung unserer 
zuerst verodentlicliten These, da 
Justinian’s sei — beide Plane 

s der Eel send oin ein 
sclieinen von derselben 

B a u w e r k 
Hand. Die 

runde, stattlich gebaute Cisterne an der Nordostseite stimmt zu der aut 
blosse Pfeiler gestellten Kettenkuppel auf Moria; so uberbaute Bruli¬ 
nen linden sick im Umkreise der Sopliieukirclie zu Konstaiitinopek 

*) 333. Itin. 2. Ibi est mens Agazeron. Ibi dicuut Samaritani, A bra* 
ha mum sacrincium obtulisse, et ascendunt ad summum liiontem grad us CPC. 

'**) Mill’s Nablus and the modern Samaritans 1862, p. 3, 18, 78, 2ol. 
Kapitan Wilson, Ingenieur der brit. Gesellscliait zur Erforschung Palastinas. 
lasst nachtraglicli kund werden, dass er auf die grosse Aebnlichkeit dieser 
Kirchen ruinen mit der Omarmosehee autmerksain ge worden, ,,derm sic zei- 
gen ein Acliteck mit einer Felsenp latte* \ Der \eri. der Schrift: «Die Bau- 
ten Konstantin’s am h. Grabe», Prof. Unger werde diese Lntdeokung sehr 
fur seine Ansicbt zu verwert hen wissen.“ Dagegen habe.n wir Architekton. 
Studien 1867, 8, 33 f., 187 vorgebaut. 

Sepp, Paliistiua, 11. 

Vo-1. Bd. 1, 373. 
4 
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Dio Sudseite hat drci, die nordliche liat zwei Eckthfirme, imd bier 1st 
ancli der Thorweg von 17/ Breite. Der Kaiser scheint diese Kirchen- 
bnrg erbaut zu liaben, um den Sieg des Christenthums fiber die Sama¬ 
riter, wie fiber den Jehovakult auf Moria monumental zu verherrlichen. 
Davor liegen Aaslier Belatat, „obige zelm Platteir4 Josua’s, woven die 
Samariter annelimen, sie seien vom Gilgal hierher gebracht. Sodami 
erhebt sicli 240’’ stidwestlich der li. Fels von 48’ Lunge mid 36' Breite, 
dem Opferaltar der Juden odor heutigen es Saehra niclit unahnlich. 

Dreimal im Jahre, am Pasclia-, Piingst- und Tabernakelfeste zielien 
die Samariter in Profession auf den h. Berg nach der Kible Oder dem 
Felsboden, wo kaum noch Mauerspuren im Grunde sicli zeigen, ehedem 
aber ihr Tempel gestanden. Diesen geweihten Baum betritt man niclit, 
ohne zuvor die Schube auszuziehen. Er stellt ein Yiereck von 108/ 
Seitenlange dar, woven die Stidost- und Siidweststrecken am besten 
erbalten sind und dem Anscheine nach unbeliauene Blocke in aufrechter 
Stellnng zeigen. Ostwarts liegt 300' von diesem Einschluss eine alte, 
mit Steinen ausgefiillte Cisterne, weiter abwarts ist eine andere in 
besserem Zustande in Eels gehanen. Sechshundert und einige Fuss 
tiefer bergab iindet sicli ein Steinkrcis*) von GO bis 70# Durch- 
messer, und an der Nordseite davon ein mit losen Steinen verrammel- 
tes Grab, welches spitzbogig in den Berg verlauft: eine Gruft- an der 
Westseite des Ebal hat in ilirer Anlage mit dem Yorhofe sogar Aehn- 
lichkeit mit den Konigsgrabern zu Jerusalem. Die Anlage dieser Stein- 
kreise fall! noch in die kananfiische Zeit, wie Deuter. XI, 29 f. ge- 
schriehen steht vom „Garizim und Ebal im Lande der Kananiter, die 
in der Ebene woknen gegenuber dem Gilgal bei der ELche More4*. 
Wehmtithig feierlieb, wie Klimge aus alter Zeit tonen mis die Caden- 
zen zu Obren, welche beim Korbau Afsacb Oder Opfer der Pascba- 
lammer von dem Priester auf der Gotteshohe (Aram Allah) Oder dem 
Weltberge (Gabat Glam) angestimmt werden: so nennen die Samariter 
ibren h. Berg. 

Die Samariter zogen 1480 jakrlieh dreimal auf den Garizim, 
opferten ein Lamm und stellten eine goldene Taube auf den Altar. 
In Aegypten waren damals nach Meschullam ben Menahenrs Bericht 
50 Familien, die spater zum Rabbinismus sicli bekehrten.**) Peter¬ 
man n erziiblt (Reisen im Orient I, 236), wie er dem Paschaopfer der 
Samariter beiwohnte. „Eigentlich sollte die Feierlicbkeit gegen Abend 
vor sicli gehen, da aber 1852 das Pesach auf einen Sonnabend nel, an 
dem sie niclit arbeiten durften und dieser mit Sonne nun ter gang 
des Freitags begiimt, so war sie auf den Mittag verlegt und es 
rnusste die hermetisch verschlossene Grube auf Garizim, worin die 
Lammer brieten, sebon vorher geoffnet und die Liimmer lierausgenom- 
men werden.44 Der Opferaltar (Mazeba) zeigt eine breite Yertiefung 
oder vielmehr zwei Parallellagcn von Steinen, je fiinf mit Rumen ver- 

*) In der samarit. Cbronik: Beth ha Gelilim. YgL Bd. 1, 125, 750. 
Kirchlieim, Karine Scliomron p. 23, Koto 3, in Hoidenheim IV, 351, 370. 

**) Heidenheim, Yierteljahrsschr. I860, S. 354 f. 



S. Siehem und der Garizim. SI 

sehen, die von Nord nacli Slid laufen, urn das Blut abzulassen. Zwolf 
greise Manner, wohl in Riicksiclit auf die 12 Stamme, stellen sick in 
zwei Reihen urn die Opfer auf, fallen auf ihr Angesicht und beten 
eine lialbe Stunde, das Antlitz gen Bethel, d. h. die Spitze des Berges 
gerichtet. Zu den Gebeten gehoren ausser Pentateuclistellen einige 
geistliclie Lieder ihres gefeierten Dichters, Abul Hass an es Suri, 
der vor 700 Jahren gelebt, und von ihrem altesten Schriftsteller Mar- 
qua. Zwisclien jeder Strophe sprechen sie ihr: Lith el a ella ahd! 

i 
i 

Grundplan des Tempels der Samariter. 

„Es istkeinGott ausser deni Einen“ — was bekanntlicli auch das 
islamitisclie Glaubensbekenntniss ausmacht. Nach einer lial- 
ben Stunde efhebt sich der Priester und segnet die Aeltesten dreimal, 
wobei diese Amen sprechen. Auf die Lesung von Exod. XI [ mit Be- 
tonung der Worte: „Und ein jegliches Hauflein in Israel soli es sehlacb- 
ten zwisclien Abend”, beginnt die Sclilaclitiing von fiinf Lammern. 
Statt nun die Thuren zu besprengen, maclien Knaben sicli mit dem 

4* 
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Opferblut einen Strich von der Stirne bis zur Nasenspitze, Vater und 
Mutter thaten diess selbst an den Eleinsten. Die zwdlf Manner beten 
in seeks Abschnitten das XII.—XV. Kapitel zu Ende, und singen zwi- 
schen jedem Verse die Strophe ernes alphabetischen Liedes von Mar- 
qua. Pun Lamm mit zusammengewachsener Lunge wurde als fehlerhaft 
sogleich ins Feuer geworfen und durck ein anderes ersetzt. Man wei- 
det die Thiere an einer Stange aus, die, wie vormals bei der jadischen 
Tempelschlachtung, auf der Scbulter zweier Maimer rulit, und bratet 
sie darauf in der mit Gras zugedeckten Feuergrube an der blossen Hitze. 
Sie essen den Stock in der Linken in File, vorher gibfc der Priester 
jedem ein Blattchen Marur (Latticli) in Mazza gewickelt; zuerst essen 
die Manner und Knaben, dann aucli die Frauen und Madchen, der 
Ueberrest wird ins Feuer geworfen. Endiieli folgt das vier Stunden 
dauernde Morgengebet. 

Zehn Jab re spater 1 angle ebenfalls am Yorabende des Osterfestes 
12. April 1862 der Prinz von Wales in Nablus an und erstieg 
Abends den Garizim, wo er die Samariter-Gemeinde auf der Terrasse 
unfern des Berggipfels versammelt fand. Fine Stunde vor Sonnen- 
untergang begann das Gebet. Weissgekleidete junge Manner kielten 
secbs Lammer zum Opfer bereit. Als die Sonne sank, erhoben die- 
selben einen wilden Gesang und schwangen lange funkelnde Messer, 
im Nu waren dann die Lammer auf den Ruckeii geworfen und die 
Messer ihnen durch den Hals gezogen, in den Blutstrom tauebteii die 
Opferer ihre Finger und bezeicbneten damit die Stir non und Nasen 
alter anwesenden Kinder. Sofort wurden die flue re in einem Trog 
gehautet und in einer Grube gerdstet, frtih Morgens aber von den 
Samaritern verzebrt, die wie zur Wanderung gegttrtet Stabe in den 
Handeu kalten. Fiirwabr ein balb barbariscber Gottesdienst! 

Auf der Spitze des Berges, wo jetzt eine Mosebee, soil die Opfer- 
statte der Yorfabren gewesen sein. Das gauze Yolk wolmt dabei in 
Zelten auf dern h. Berge. Es ist ein Beweis mabomedanisclier Fnto- 
ieranz, dass den Samaritern lange Zeit diess einzige Opfer verboten 
war. Ibrahim Pasclia gestattete den ekemaligen Besitzern des Landes 
wieder die freie Ausubung ibres Dienstes, nacb seiner Flucbt aus 
Syrien ward aber das Yerbot erneuert und erst kurz nacli meiner Zeit 
wurde ihnen durch das antiquarisehe Interesse der Franken die Er- 
laubniss des Pesachopfers im Freien wieder ausgewirkt. 

Beim Eintritt ins AYelv entblosst man die Ftisse. Der aus mehreren 
Gemacbern bestebende Bau scbliesst eine Anzahl roller weissgetuncbter 
Sarkopliage ein; auch aussen umgeben die Mauer alte Graber, welcbe 
unbekannte Scbechs Oder nacli dem Glauben der Moslimen jUdiscbe 
Heilige bergen. Die Statte lieisst Bidschal el Annul, die Saulen- 
manner.*) Also eine dreifaclie Eriimerung an den uralten Gilgal, 
deim wo immer an Baalsplatzen der Sonnentanz stattfand, leitet die 
Sage von versteinerten Tanzern oder beseelten Steinen darauf. Audi 

*) Consul Boson in den Grenzboten XIX. 94. Zeitschr. der deutsoh-morgenl. 
Gesellsch. 1860, Bd. XIY, S. 622 f., 634 f. Ueber Styliten Bd. I, 843, 845. 
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die Styliten sclireiben sich aus der Baalzeit her, wie Lucian’s Nach- 
richt von den durch die Priester auf je acht Tage bestiegenen Stein- 
saulen im Tempel der Go illicit zu Hierapolis c. 29 beweist. 

Werfen wir fiber den stall abfallenden Berg einen Blick nach Osten, so 
liegt die grosse Ebene wie eine Landkart-e vor mis ausgebreitet, man 
fiberscbaut die Hfigellandschaft der alien Toparchie Akrabatene, die 
sudostlichen Dorfer Salim, Der el A tab, Azmut (Asmaveth), Bet I)ed- 
schan (Beth Dagon), Hadscbib (Kagaba) und Awarta mit den Grabern 
des Pinchas und Ithamar. In Janun (Jano), stidostlicli bei Akrabe 
erhebt sich ein Wely Neby Nun. In Akrabe traf Zschokke geranderte 
Steiue bis zu 6' Liinge, dazu einen Teich 121' lang, 55' breit. Es 
war die Hauptstadt der Toparchie Akrabatene und fuhrt den Namen 
vom hohen Ansteig aus dem Jordanthale herauf. Gegen Westen er- 
kennt. man weifchin fiber die niedrigen Yorberge den weisssandigen 
Ktistenstrich des Meeres, das Schauspiel ist namentlich bei Sonnen- 
un tergan g prachtv o 11. 

Auerta, lJ/a Stunde sudlich von Nablus, zeigfc antike Mauern, 
und besass nach Garmoly p. 445 eine Lehrschule des Phineas, 
sowie nocli das Grabmal Elasirat und der 70 oder 77 Propheten in 
einer Hohle. Ausser dem gemauerten Sarkophag des Neby Mansuri 
im Orte sieht man auf dem Dschebel Eliaser das Grabmal des Sohnes 
Aaron’s in einem ummauerten Yiereck, ein bloss uberwolbtes Senkgrab, 
wahrend die Wand dahinter liohl klingt und dort das eigentliche Grab 
sein soil. Die Juden pilgern auf Ostern hielier, ein haushoher Sarko¬ 
phag mit einer kleinen Moschee dient daneben den Moslimen zur Yer- 
ehrung. Sie begruben Eleazar in Gibat Pinchas (Jos. XXIY, 33). 

Unwillkurlich erinnert man sich bier des Namens Mabartlia oder 
Mamortha, wie die Ghutaer ilire Coionialstadt Sichem oder in Sichem 
hiessen, von Uebergang, Pass, oder arab. mamur, incoluit. So 
steht Mabrc fur Mainre, Nebra und Nabara ftir Nemara oder Nimra. 
Die Samariter sclireiben Aburtha, und lasscn Ain el Kefr Abrutha, wo 
die frommen Priester begraben liegen, vor dem Jalire der Hedsclira 
532 neu auferbaut werden.*) 

Die Samaritan. Chronik des Hohenpriesters Elasar beginnt, wie 
nach dem Einzug der Israeli ten in das Land Kanaan Pinehas auf den 
h. Berg Garizim gestiegen, urn den Lauf der Sonne und des Mondes 
zu beobaehten, da nach Joseph’s Tod der Weltkalender in Vergessen- 
heit gekommen^pnd dem Moses geoffenbart worden sei.**) Hier land 
also die Himmelsbeobachtung stall, und zwolf Stamm es li an p- 

*) Samaritan. Chronik in Heidenhemi’s Yierteljalirsclir. IV, 375. Xoak, 
Eden und Golg. II, 432, deutet Ma hamortha (lurch Hemor- oder Hamra = 
Wasser. 

**) Exod. XII, 2. Heidenheim, Theol. Vierteljahrschr. IV, 340, 364. 
Die Chronik bring! bei (S. 371): „In den Tagen des (jungeren) Pinehas 
(agy.pt. desXegers), des Sohnes Levi warden in der funften Naclit am vierten 
Tag des Monats Tischri fiiiif Sterne gesehen, die sich von Osten nach Nor- 
den. nach dem Meere bewesrten.“ Die astron. Tafel S. 386. 



54 4, Nablus, die Stadt. 

ter umgaben den IIohenpriester auf Garizim, bis der letzte, 
Tobia, von den Ismaeliten getodtet ward. 

Die „durch Weisheit ausgezeiclmeten Manner41, welche den Hohen- 
priester Scliescbaj, Pinehas Enkel, auf dem b. Eerge umgaben, sowic 
die spiiteren zwolf um Tobia’s Sohn Zadok, der mit den Fursten oder 
erlesenen Stammesbauptern in Akrabitli wolmte, werden mit Namen 
aufgefubrt, und stehen auf gleicber Strife mit den zwolf Weisen 
aus dem Morgenlande, far welche Bar Bahlul der Syrer aucli 
Namen beibringt.*) Erst aus dem dreifaclien Opfer ist die Legende 
auf die h. Dreikonige gekommen. 

Der Ilohepriester Asarja kehrte mit 300000 Israeliten aus dem 
Exil zuriick und wandte sick Garizim Beth El, dem gesegneten 
Berne zu, worauf sein Sohn Abdiel einen Altar crbaute und 100 Stiere 
und junge Binder znm Opfer brachte. — Audi die Osterfeuer wur- 
den auf dem li. Berge gebranut, und der Eintritt des Friihlingsneu- 
liclites, von dem die Bestimmung der Jahresfeste abliing, dadurch in 
die Feme kund gethan; denn wir lesen Bosch haschana c. 2, 2 von 
der Bescliwerde der Juden, dass die (Juthaer durch unzeitige Feuer 
auf ihren Bergen Yerwirrung stifteten, indem sie eimnal am Abend des 
30. Adar das Signal gaben. Wiihrend das Synedrium den 31. zu Jeru¬ 
salem annahm, verordnete dieses noch die besondere Aussendung von 
Boten. 

Die Berge, welclie rings solche Thalkessel einschliessen, forderten 
von selbst zum Iloliendienst auf. Die Samariter nennen sich in ihrcr 
Chronik p. 223 „Genosscn vom h. Berge44, Jerusalem aber ist in ihrem 
Munde Arursalem, das verfluclite Salem. Sie erwarten, in der messia- 
nischen Zeit werde Thaheb Oder Schaheb, „der Wiederbringerf alle 
Samariter von den Entlen der Erde wieder znsammenbringen und sein 
Volk gross und lierrlich machen. Das hochste Wesen heissen sie 
Asima, d. i. ..den Namen44, indem sic das h. Wort so wcnig 
wie die Juden Jehova anssprechen. Es zeigt iibrigens von dem un- 
verjahrbaren Hasse, dass sie sagen: die ITolle werde kunftig in Jeru¬ 
salem, der Ilimmel auf Garizim sein! 

4. Nablus, die Stadt. 

Steigt man den wenigstens BOO' hohen Dschebel et Tur lierab, wie 
jStzt der Garizim gleich dem Oelberg heisst, so wundert man sich fiber 
die Fiille von Quellen, welche an seinem Fusse entspringen und 
iiberhaupt von Westen her die Stadt und das Thai reichlieh versehen, 
wahrend am Fusse des Ebal zahlreiche Grablidhlen sich hinziehen. 
Wozu -mochte der Patriarch bier einen Brunnen graben, wenn ihrn 
nicht daran lag, unabhangig auf eigens erworbenem Grunde Wasser 

*) Hyde. Hist, relig. veterum Pers. 31, p. 377 sq. Sepp, Leben Jesu, 
II. Aufk, II, 1. S. 101. 
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zu liaben und gewissermassen sein Besifczrecht zu verewigen? So ist 
der Bir Jakub oder Brunnen der Samaritin (Bir es Samiriyeh) 
cine lialbe Stunde ostlich vor der Stadt zunachst der Kanieelstrasse, 
die nach Jerusalem ffibrt, einer der sictiersten Anhaltspunktc, Das 
Feldstuck Jakob’s nimmt wo hi die lialbe Breite des ausserordentlich 
fruchtbaren Thales ein, welches von einem Berge zum andern bei 1600' 
misst, und es ist bezeichnend, dass die Patriarcken zugleich in Hebron 
und Sichem Eigenthum erwarben. 

Sichem bezeichnet scmitisch die Schulter, etwa weil sie an der Berg- 
sclmlter oder am Sattel zwischen beiden Bergen liegt. Der Name 
scheint aber ein vorpatriarchalischer. Von Josua XXI, 21 an genoss 
sie das Asylrecbt. Iek beschaute mir die Patriarchenstadt mit Yer- 
wunderung und ging diirchs Thor. Ein Mensch mit einem konfiscirten 

Thai voa Sichem heim Samarilerbrunnen. 

Judengesichte wollte sicli mir als Ftihrer aufdrangen, wider!e mich 
aber an und ich wies ihn lei der! zuruck. Vor der Stadt, claehte ich, 
wandeln die Tochter des Landes noch nach alter Sitte, den Wasser- 
krug auf dem Kopfe, der Weg ist nickt zu verfehlen; vielleicht wird 
dir eine Kebekka oder Zippora nocli dazu einen Labetrunk biet-en. 
Olaubte ich dock von der Gegend mekr zu wissen als die Einkeimischen. 
Ich kam nach der Seite des Ebal zu auf eine Strasse und ein Brunnen- 
gewolhe. Diese Ruine nebst den Bruckstucken eines Wasserbehalteis 
keisst bei den Einkeimischen Askar, mit dem Ain oder Gain, was 
seiner Identitat mit Bychar widerspraclie, womit ims Johannes IV, 5 
bekannt macht. Indess treten bei der Aufnalime vorhandener Orts- 
laute im Mundc der spateren Einwanderer oft seltsame Wechsel ein, 
warurn sollte nicht ein y bier zum Ueberflusse stehen, wie es zu Ro¬ 
binson’s Verwunderung (II, 353, 388; III, 439, 469) in el Dscbib und 
Dschelbon oder Gilboe, Encior und Japha bei Nazaret weggefallen ist? 
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Aehniiches gilt von Gomorrlia. Wirklich neimfc der Pilger von Bor¬ 
deaux den Ort Sichar tausend Schritte von Sickem gelegen. Die sama- 
ritanisehe Chronik nennt ihn Iscliar, was zu Burchard’s Iskar 1283 
stimmt. Der Hohepriester Baba d. Gi\, welcher einen formlicken Kiv- 
clienstaat organisirte und die 
sitze zurtickfuhrte, vertheilte 

Israeliten unter Priestern in Hire Wohn- 
an Jakob die Besitzthiimer von Sichar 

bis- nacli Tiberias miter dem Priester NethanelLallan, Toban und 
Manir wohnen in Aschar dem Berge Garizim nach Sonnenuntergang 
gegeniiber: ebenso Menoach mit seinem Sohne Isak und andere 
Nachfolger. 

Bald kamen ein paar junge Fellahs des Weges und wiesen mich 
zuvorderst zum Grabe Joseph’s. Yielleicht ruhrt davon die Be- 
liennimg Sychar, d. h. Grabmal, Denkstein ("Ct). Juden wie Samariter, 
Christen und Moslemin treten fur die Aechtheit desselben ein, dock 

Joseph's Grabmal. 

welch ein kdmmer!iehes Bauwerk! Fine nicht iiber zwei Geviertruthen 
mnfassende, aber 4' dicke und 15' liohe Mauerwand ohne I)ach, welche 
ostwarts einc11 Zugang lasst, umscliliesst einen ebenso arm lichen ge- 

*) Quaresm. II, 808. Heidenheim’s Quartalscliriffc IV, 360, 362, 367, 370, 
383 f Vtrl. Hieron. s. v. Sychar ante Neapolim juxta agriun, quern dedit 
Jacob Josepho. Dagegen stellt er Epit. Paul, den Namen in Abrede. Die 
Kircbenvater geboten iiber kein wissensehaftliches Material, wie wir. Wir 
Jesen Menacotli c. 6, 2: „In Verlegeiiheit, die Schaubrode bei der in Pala- 
stina herrsehenden Diirrc darzubringen, Hess man einsfc ausrufen: kemit; 
jemand einen Ort, wo Waizcn vorkommt, so zeige* er es an. Da kam ein 
Stummer und maclite durch Zeichen sicli verstandlich, in Ain Sychar sei 
Waizcn vorlianden. Dabei legte er die cine Hand auf das Auge, die andere 
auf ein Schliisselloch. 
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mauerten Katafalk von 8 Spanneri Lange und 7 Hohe mit weisser 
Tiinche, das ist alles. Wenn es neben deni Grabmal Rachel's und deni 
noch nicht genauer ermittelten Samuel’s ein Monument im gelobten 
Lande gibt, worauf die Juden bestimmt Ansprucb haben, so 
ist es Joseph’s Grab; dasselbe an sicli zu bringen und wtirdig heraus- 
zustellen, bleibt fur sie eine Ehrensache. Man inoebte den Vorwurf 
der Gleicligiltigkeit erheben, dass sie bei ibren enormen Reichtlmmern 
diess nicht langst gethan. Es sttinde einem Rothschild wolil an, das 
verwahrloste Grabmal Joseph's durch einen Tempel, ahnlich jenem der 
Rachel, zu schmucken. 

Sofort schreiten wir tiher die Thalsohle hinweg zu dem nur einen 
Biichsenschuss weiter siidlichen J a k ob s b ru n n e n. Keine Seele wtirde 
dessen Existenz ahnen, so wenig hndet sicli ein ansseres Merlanal, und 

Patriarchengrab in Sichem im Innern. 

mir selber kam die Anweisung ganz unglaublich vor, bis meine Be- 
gleiter sicli daran machten, die Steine, womit der Mund der Oisterne 
verst-opft war, hmwegzuraumen, uni mich auf den Grund hinabblieken 
zu lassen. Dieselbe misst 105' Tiefe, 9' im Durchmesser, und das 
Wasser steht urn die Enihlingszeit bei 15' lioch, wie Maundrell am 
24. Marz 1697 die Maasse nahm; ein altes Steingewolbe bildet den 
Schluss. Altersgraue, formlose Steinhaufen in der Nachbarscliaft lieissen 
die Rumen von Luza, dem „Geburtsorte der Samaritin44; erwalmt docli 
schon das Onomastikon ernes Luza, drei Millien von Neapolis. *) lias 

*) Die Samaritan. Chronik erklart Lus fur Schoinron, und Hieronymus 
Onom. bemerkt: ,,Luza, quae altera cecidit in sortem filiorum Joseph, juxta 
Sichem in III lapide Neapoleos.£< Luz heisst der Mandelbaum und war auch 
ein friilierer Name Bethels. Gen. XXVIII, 19. Movers, Plion. II, 2. 8, 207. 
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rdm. Martyrologium verzeiclmet am 20. Mai die Samaritin Pbotina als 
Martvrin; diesen Namen legen auch die Griechen dem Wcibc am 
Brunnen bei. Die h. Helena erbaute Tiber dem Jakobsbrunneii den 
ersten ehristlicben Tempel in Kreuzesform, woven noch etwas Trammer 
vorhanden sind. 

Scbon der Pilger von Bordeaux besuchte diese Kreuzkapelle; die 
fromme Paula traf (Ilieron. Epist. 86, peregr. P.16) daselbst 404 eine 
Kirclie, ebenso Antonin 570. Die Brunnendffnung befand sich vor den 
Chorschranke.il. Arkulf sebildert sie 670 als eine Kreuzkirche, des- 
gieicben Willibald 728. Ein Neubau land walirend der Herrschaft 
der Franken statt, so meldet Johannes von Wirzburg 1150: Nunc 
ecclesia constituitur; Theodericb c. 42 fund sie 1172 fertig, Edrisi 
rulmit nocli ilire Sclionheit 1154, aber 1187 wurde sie von den sieg- 
reicben Schaaren Saladin’s wie so mancher andere Christentempel 
dem Erdboden gleicbgemacbt. Burchard 1280 spricht bloss von Mar- 
morbid cken und Saulen umber. Nacb Bonifaz von Ragusa erbob sicb 
1555 noch ein Gewolbe mit einem Altar neben dem Brunnen, wo 

_i _i jabrlicb einmal Messe gelesen wurde. 
Auch ein Frauenkloster soil an der Stelle 
bestanden baben, aber Quaresmius land 
allein Grundmauern und Saulenstucke. 
Maundrell erfuhr 1697, der Jakobs- 
brunnen gebe jalirlieb nur an dem Tage 
Wasser, wo Jesus zu trinken begebrte: 
zur Zeit gilt das Wasser noch fur heil- 
sam. Drei zertriimmerte Granitsauleu 
nebst allerlei Schutt bilden jetzt den 
einzigen Ueberrest, dazu ist der Brun¬ 
nen nur noch 75; tief, das iibrige mit 
Schutt angefullt. Wie man auf Arkulfs 
Plan bei Reland siebt, bildete die Stein- 
platte (puteal), welche die bei 2' im 

Durchmesscr baltende Brunnenoffnung scliloss, den Mittelpunkt des 
gleichschenkligen Kreuzes, und man stieg ein paar Stufen wie in einen 
Keller an den Betort liber der Cisternenmimdung hinab, wo einst Chri- 
stus auf die Aeusserung der Samaritin: „Unsere Yater baben auf die- 
sem Berge angebetet, ibr aber spreebt, es sei zu Jerusalem der Ort 
der Anbetung“ —• erwiderte: „Die Zeit sei nalie, wo es zur Anbetung 
Gottes im Geiste und in der Wahrhe.it keiner Wallfalnt nacb dem 
Moria Oder Garizim bedtirfeY 

Zum Brunnenschacht sind langst Nummulitbenblocke vom Garizim 
berabgestiirzt. In drei Yiertelstunden ersteigt man zwischen Oliven-, 
Citronen-, Aprikosen- und Mandelhainen im ersten Drittel steil liber 

©l 
H 

Kirehe der Helena am Jakobs- 
bnmuen. °) 

*) Die jetzige Kirehe Simon’s des Styliten in Antiochia stellt ein regel- 
mass jges Kreuz von 300' Lange und Breite vor und bat die beriibmte Saule 
im Kreuzpunkte. Welch ein Kiesenfortschritt im Yergleicli zur Kreuzkapelle 
am Jakobsbrunnen! 
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Kreidemergel, dann liclite Kalke, im letzten Drittel liber Nummulithen- 
kalk empor: es ist der obere Hippurit. Griindlicker ist wolil kein 
Gebaude zerstort imd deni Erdboden gleichgemacht worden. als die so 
steinfest erriclitete Kreuzkirche der Kaiserin Helena: kein Stein ist auf 
dem anderen geblieben! In jlingster Zeit wurde die Patriarchencisterne 
mit einem Bezirk von 229' Lange, ISO' Breite durch die Griechen 
voin turkiselien Gouvernement fur den Prcis von 70000 (nacb andern 
100000) Piastern gekauft; es wird voraussiehtlicli niclit lange wahren, 
bis auch bier ein Neubau mit gehorigen Abschlussmauern den geweihten 
Bo den gefangen niramt. 

Ich stand betroffen liber den Yerfall diescr durcb Christi Gegen- 
wart gekeiligten Stalle und warf cinen Blick auf das Thai, welches in 
einer Weite von 1000 bis 1200' vor mir lag, und von Getreide wogfe, 
als der Herr in Biicksicht auf die lieranwogenden Samariter spraeh: 
„Hebct cure Augen auf und schet das Feld, denn es ist selion weiss 
zur Aerate !u — Wall rend dessen war der von mir als Fuhrer ver- 
scbmahte Jude mit einem Haufen mussiger Mensclien mir nachgeriickt 
und ebe icli mir’s versah, da icb mit einem Bakschiseli mich abfinden 
wollte, ward icb plotzlich bei Taschen und Aermel gebalten, und was 
darin steckte: Kartell und Papierc, auch etwas Friielite mir abgenorn- 
nien — mein Geld trug ich znm Glttck melir verborgen. Hier gait 
es kein Besinnen: mit einem Buck, wobei mein Rock sicli fast lial- 

rau elite ich ein paar dieser Kerle unsanft zu Bo den, und ent- 
der Gefahr, den nachsten der Verfolger mit meiner 

Stockwaffe fiir immer zu Boden zu strecken, durch den Olivenhain bis 
zur Stadtpfortc, wo ich wieder melir Athem scliopfte. Kurz vorher 
war ein anderer Franke P. in der IJahe von drei Raubern angefallen, 
durch einen Sabelhieb auf den Kopf bewusstlos hingestreckt und all 
seiner Habseligkeiten beraubt worden.*) Wegen des friihen Thor- 
schlusses ist es unmoglich, in der abendlichen Kiible cine Promenade 
um die Mauern Jerusalems anzutreten, in Sichem war es am hellen 
Page gefalirlich. Sie batten, auf meine Gcgenwehr niclit gefasst, mir 
den Rlicken frei ge-lassen; misslang mein Ringen, so konnten sie mir 
die Heimreise ersparen. Was sind das alter fur elende, ausgehungerte 
Schelme, dass ihrer ein Dutzend des einzeln Iiberraschten Fremdlings 
niclit einmal Meister wurden! Wie will sich dieses Yolk mit einem 
Franken messen, der Fleisch geniesst, und Blut im Gehirn, dabei feste 
Muskeln hat? Her Ausspruch Wellington’s hat ungeheure Tragweite: 
„Ihr, die ihr taglich ein Pfund Rindfleisch esst, werdet ouch niclit vor 
diesen Zwiebelfressern fiirchten!“ Wie konnte der Chinese und Inder 
mit seiner Reiskost, der Buddhist in Tibet mit seinem religiosen Fasten, 
wobei er lieber stirbt, als Thierfleisch geniesst, der Moslem obne Ner- 

sprang unter 

*) Bagge, Reise in den Orient 222. Hep worth Dixon 1859 The holy 
Land c. 5 erzahlt von einem ahnlichen Ueberfall, den ein Dutzend Beduinen 
am Wege von Jerusalem nac-h Nablus gegen einen Arzt ausfiihrten, der 
bis auf die Haut ausgezogen, semen wagnissvollcn Ritt zugleieli mit dem 
Leben biisste, obwohl diese Rauber niclit gerne morden. 
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yen aiiregendeii und Magen starkendeii Wein, bei blossein Kaftec und 
ansmergelndem Tabak sicb mit einem Europaer vergleichen, welcbcr 
blutbildende Albumin Oder eiweissreiclie Nabnmgsstoffe in Verbindung 
mit thermogenen kohlenstoffreichen Speisen kostet, Nabrsalze mit ein- 
geschlossen? Daranf berubt unsere Herrschaft fiber die sonstigen 
Nationen der Welt. Das war meine Begegnung am Samariterbrunnen 
auf dem Himvege nacb Jerusalem; als iclt naeli unserem Absteigequar- 
tier zuriickgekelirt, empfingen midi meine Gefabrten mit dem Ausdruck 
des Schreekens. ich sei sicker ausgeraubt worden. Mein Anzug verrieth 
es; dodi wer weiss, ob icli olme den orlittenen Yerlust znm zweitemnal 
nacb Galilaa gcreist ware! 

Synagoge der Samariter. 

Jnzwischen hatte der alte Salame, der Hohepriester der Sama¬ 
riter, mit welcliem noch Gregoire und Silvestre de Sacy in Correspon- 
denz gestanden, und dessen Familio, wenu irgend eine, rein aaronischen 
Blutes sich rtihmen dark die Synagoge im Stadttheile seines Yolkes am 
Fnsse des h. Berges aufgeschlossen, urn uns eine der altesten Hand- 
sc hr if ten der Welt zu zeigen. Es 1st der angeblieh von Abisua 
dem Sobne des Pinehas (1845) vor 3450 Jahren herriihrende Penta¬ 
teuch, dessen Pergament, an zwei Staben aufgerollt, iiur zu gebrech- 
lich geworden. Nach Nnm. XX VI, 1; XXXI, 21 war Aaron’s Sobne 
Eleazar neben Moses das Gesetz anvertraut. Die vom Alter mtirbe 
Bibel wiirde nicht mebr zusainmenhalten, wenu nicht die Fragmente 
auf neues Pergament geklebt, tbeils genaht waren. .Dieser kostbare 
Codex der Samariter befindet sick in einer gesclimackvoll damas- 
cirteii, mit Silber und Email ausgelegten Messingkapsel, woraus die 
mit metallenen Kugelii versebenen Enden hervorsehen, und 1st in ein 
rothseidenes mit goldenen Buclistaben gestickt.es Tuck gewickelt, ja 
eigentlick scbliessen 17 vielfarbige seidene Hfillen die kostbare Hand- 
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schrift ein. Graf Vogue entscheidet- sick in Controverse mit de 
Saulcy fur das hohere Alter der samaritanischen Quadratschrift vor der 
hebraischen; malmt sie docli an die Keilsckrift. Nadi der Behauptung 
des Cabin Amram, Oberhauptes und Priesters der Samariter nach Vater 
Salame’s Tod enth3.lt ihr ura-lter Pentateuch vielfaltige Abweichungen 
von der Thora, namentlich das Gebot, auf dern Garizim einen Altar 
zu erriehten, was Esra, Oder wie sie sagen: der schandliche Bibelfal- 
scher Ozair bei seiner Redaktion abgeandert habe, um den Cuthaern 
die Stiitze fiir ihren h. Berg zu benehmen. Die Samariter zieken 
die zebu Gebote in neun (neon und zehn in Eins!) zusammen und 
fftgen das zehnte neu hinzu, welches die Errichtung eines Altars auf 
Garizim befiehlt. Selienswerth ist noch der Vorhang des Tabernakels 
von schwerem Seidenstoff, worauf in hdchst naiver Weise die Stifts- 
liutte mit ihren VorhOfen und alien Gerdt hen mit dem Namen des 
samarischen Goldstickers in Damaskus eingewirkt ist, der vor etwa 
360 Jahren ihn der Metropole seines Stammes zum Geschenke machte. 
Eine Steintafel beurkundet die Kestauration der Synagoge vor fflnft- 
balb Jahrhunderten, andere an den Wanden umber und in der Yor- 
halle enthalten Stellen aus dem Pentateuch. Es ist nickt erlaubt die 
Pergamentrolle zu heriihren, und nicht immer wird den Fremden diess 
alteste Manuscript gezeigt*), das von vielem Kussen abgenntzt scheint. 

Von untergegangenen Stadten gibt Palastina reicblich Zeugniss, 
bier aber haben wir einen dem Untergange nahen Volksstamm 
vor uiis, der von alien andern Nationen abgeschlossen nur irnter sicli 
Ehen scbliesst und darum schon seinern Grabe zueilt. Die Samariter 
betrachten sicli als Kinder Joseph’s und nennen sicli aucli Israelites: 
auffallend aber ist ihr Aussterben, indess die Juden 1/3 Procent 
der ganzen Menschlieit ausmachen. Hier auf on gem Raume lebt der 
letzte Rest des in der Religionsgeschichte so beruhmten Yolkes, unter 
welchem scbon Pilatus ein Blutbad anrichtete, als sie von einem Be- 
truger verlockt auf den h. Berg auszogen, um die von Moses verbor- 
genen goldenen Gefasse auszugraben — eine Uiithat, die dem Land- 
pfleger selbst zum Sturze gereicbte. Nicht bloss Sychar, sondern auch 
Tirathaba hat sick noch erhalten, wo dieses Gemetzel vorfiel — in 
Der el Habah. Der Name erinnert auffallend an Hataheb, den vom 
Volke erwarteten „Zurttckfuhrer“ (der zehn Stamme); tireli bezeiebuet 
Hof, es liegt nur wenig ndrdlicli von Salim.**) 

Vespasian’s Unterfeldherr Cereal is erschlug ihrer 11600, und 
die Stadt Mess seitdem Flavia Neapolis, Naplus Oder Nablus, Auf 
Munzen erscheint der Garizim mit seinern Temp el als Stadt- 

*) Haxthausen erfuhr 1843 in der Krim von der Bibel eines Keraiten 
in Eupatoria, die 1520 Jahre alt sei (Studien iiber Russh II, 391, 402). Die 
Keraiten in Dschufudkale (,,JudenkastelP‘) bei Baktschiserai wolien aucli 
wissen, dass in der Synagoge zu Alexandria, ein Geheimbuch von Esra’s 
Hand existire. 

**) Jos. Ant. XVIII, 4, 1. 2. Schwarz, Das h. Land 129 vergleielit Taba, 
Topo (I. Makkb. IX, 50) mit Taiyibeh, Die Samaritan. Chronik kennt ein 
Ajalon Taba. Heidenheim IV, 359. 
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wap pen. Unter Sept. Severus bussten sic wegcn ihrer feindseligen 
Haltung das Sfadtrecht ein. Damals waren sic liber Asien und Aegyp- 
ten verbreitet,, und besassen selbst nocli 493 unter Theodorich dem 
Ostgothen eine Synagoge zu Rom. Der Conflikt, in welclien sie sicli 
bereits mit Christus versetzten, indem sie Him beim Durchzug zum 
Osterfeste die Aufnahme versagten (Luk. IX, 15), war fur sie in der 
Folge am moisten verdcrblicli. Zu Sichem war 89 n. Chr. der alteste 
Kirchenvater Justin geboren, der 163 n. Chr. zu Rom den Martyrtod 
erlitt; dock hinterliess er bier keine Erinnerung. Die Stadt war friih 
der Sitz eines Bistliums. Germ anus untersebrieb die Beschltisse der 
Concilien von Ancyra 314, Xeucasarea und Niciia. Zu seinen Nacb- 
folgern zablen T ere bint bus, Pro ko pins 518, Ammon as oder 
Summon as, und Johannes, der das Concil zu Jerusalem 536 mit 
imterzeiehnete. Aber sebon 474 uberfielen die Samariter ihre ebrist- 
lichen Mitburger in der Kircbe, da diese eben das Pfingst-fest feierten, 
versttimmelten den Biscbof Te rebin thus und tddteten viele, bis Kai¬ 
ser Zeno den Garizim den Christen einraumte und daselbst eine Kircbe 
der h. Jungfrau errichtete, aber zugleicb befestigte. Wall rend Ana¬ 
stasias7 Regierung drangen die judiseken Scbismatiker unter Anftthrung 
eines Weibes auf den li. Berg, bemachiigten sicli der neuen Kircbe 
und ersclilugen die Wacbe. Im Mai 529 erhob sicli ein nodi argerer 
Aufstand der Gesammtheit der Samariter wider die Christen; sie pliin- 
derten und verbrannten deren Kircben, marterteii auf Antrieb eines 
gewissen Sylvanus viele zu todt und steckten Ddrfer in Brand. Audi 
Ammon as war unter den Getodteten, die Gebeine der Heiligen wur- 
den zerstrent, und die Ckristglaubigen aus dem ganzen Gebiete ver- 
bannt. Da ermannte sicli der Kaiser, sandte seine Feldberren Theodoras 
und Johannes, welcbe 20000 Samariter ersclilugen und ihren gemein- 
sam mit den Juden erw&hlten Koni g-Messias Julian enthaupteten. 
Zur Strafe verloren sie aucli all ihre Synagogen. 

Dagegen liess Justinian die fiinf zerstorten ebristliehen Kircben 
wieder aufbauen, und stellte ausser der Umfriedigimg der Kircbe auf 
Garizim nock eine zweite Mauer her, die dem Bau das Ansehen einer 
unbezwinglicben Teste gab: es 1st die heutige Ruine el Kalah; von 
dieser Pfalz sebeint der Berg sogar den Nainen palatinus, er- 
halten zu haben. (Heidenhcim 351.) Xoch heute erregen die Reste 
des seltsamen byzantin. Banes, ein Quadrat mit gebroebenen Ecken, 
unser lebhaftes Interesse. Dock die Samariter raebten sicli fur Hire 
Terluste, indem sie den Scbacb Chosroes 714 gegen die Griecben auf- 
hetzten; aucb fielen 734 obne alien Widerstand Xeapolis und Sebaste 
den Muliamedanern in die llande, nacli der Einnabme Jerusalems durcb 
die Kreuzfakrer aber bo ten die Hauptlinge aus Samaria freiwillig ihre 
Unterwerfung an, worauf Tankred von ihren Stadten Besitz c-rgriff. 
Xacb einem Yerwiistungszuge der Sarazenen 1113 hielt ICOnig Balduin II. 
1120 unter dem Pontifikate Calixtus’ II. in Xeapolis eine Versammlung 
von Pralaten und Baronen, um durcb Disciplinargesetze der eingerisse- 
nen Verweicblicliung der Fran ken zu steuern. Die Stadt war dem 
Abt und den Kanonikern der h. Grahkirclie eigen geworden. 1173 
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bracnen die Damaszener in das unbefestiste Sicliem und erwiirgten 
alle Einwohner bis auf jene, welche sick mitten in’s Innere zuriick- 
gezogen batten. (Willi, v. Tyr. XIV, 27.) 

Saladin plimderte die Stadt 1184. Zwei Jahre spiiter bot Graf 
Eaimund mit den unzufriedenen Baronen und Priestern liier Humfried 
von Toron die Krone an, wahrend Guido von Lusignan und (lessen 
Gemahliu Sibylla in Jerusalem sicli kronen liessen; aber nach der un- 
glticklichen Schlacbt jbei Hattin 1187 wurde Xeapolis von Saladin’s 
Truppen verwtistet und die geweihten Statten ringsum zerstort. 1202 
ward die Stadt durcli eines der heftigsten Erdbeben zusammengertittelt, 
nur die Strasse der Samariter blieb versckont. Durcli Ueberrumpelung 
tie! sie am 31. Okt. 1242 wieder in die Hands der Christen, wobei 
die Mosehee der Zerstdrung niclit entging (Wilken VII, 627), wurde 
jedoeli 1244 von Abu Aly deni Genossen Bibar's zurtickerobert. I)a- 
mals oder in den Tagen Benjamin’s von Tudela 1160 waren die Sama¬ 
riter bereits auf 100 Personen herabgesunken, die auf dem Berge opferten, 
dock lebten gleickzeitig bci 300 in dem ckristlicken Besitztlium Aska- 
ion. Sie trugen rotke Turbane, wie nock keute. Das Erdbeben am 
Neujalirstage .1837 beriikrte die Stadt cntsetzlich, nackdem sie kurz 
zuvor 1834 wegen der Eraporung des Sckeck Kasim Achmed von 
Ibrahim Pascka zur Hiilfte zerstort worden war. Audi die Diener des 
Ormnzd zaklen in der Heimat zu Jezd und Kirrnan nur nock 5400, in der 
Diaspora in Indien 100000. 

Die lieutigen Samariter sprechen alle arakisck, aucli ikre Ge- 
sicktsziige kennzeichnen sie niclit vor den ukrigen Landesbewolmern, wie 
sckon Robinson II, 327 bcmerkt. Ikre Verhaltnisse zu den Juden 
sind dieselben, wie in den Tagen Christ!. Als Dr. Frank! 1856 (Nach 
Jems. II, 417) in Samaria mit Salame Coken zusammentraf, frug ikn 
dieser erstaunt: „T)u hist ein Jude und konimst zu uns Samaritern, 
die von den Juden veraclitet werden? Wir wiirden genie mit den 
Juden in Freundsckaft leben, aber sie vermeiden jeden Yerkekr mit 
uns“ (vgl. Job. IV, 9). Ihr Richter (Schofet) ist zugleick Sarraf Oder 
Bankhalter der Regierung. Er gab ikre Zakl auf 150 Seelen an. 
Seit 300 Jahren lehe keiner der Ihren mekr ausser Samaria, vor einem 
Jakrkundert gab es nock einzelne in Damaskus, Jaffa, Askalon und 
Gaza; ja die Samaritan. Ckronik bewakrt so gar einzelne Stammregister 
deren von Benjamin, Ephraim und Manasse auf. Audi bier siekt man 
Aussatzige mit fingerlosen Han den um Barmkerzigkeit tiehen. Griecken 
wokneii im Orte, in neuerer Zeit haben die Anglikaner Fuss gefasst 
und suchen eine Schule zu erricliten, worauf Yalerga aucli eine latein. 
Station grundete, leider okne Besitztlium im patriarchalischen Sickem, 
iu Mitte des gelobten Landes. Icli war vor allem erstaunt iiber die 
sckonen Strassen der lieutigen Stadt, die bei ikren 8—9000 Einwok- 
nern als die dritte, wo niclit zweite Stadt Palastinas bestelit und jeden- 
falls mit Hebron sick misst. Die zierlicken Hauser tragen die bekami- 
ten Kuppeln, daneben sprudeln frisclie Wasser in niedlichen Garten. 
wie im ganzen Lande keiu zweites Beispiel vorkommt. Nablus bat 
sogar steinerne Trottoirs, aber der mittlere Weg ist niclit allein eine 
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Sammlung von Schmutz, sondern so eng, dass er nur fur Lastthiere 
sicli eignet. Ich sail den Chan es Sultan, der wie die Kaufhalle den 
arahisehen Baustyl zur Schau tragt. Ein dusteres Haus, das Regie- 
rungsgebaude, fiihrt den stolzen Namen Serai. Wie die mittelalter- 
lichen Dynasten in den Stiidten Italiens, ja selbst Grieehenlands, burg- 
ahnliehe Hauser mit Schiessscharten einander drohend gegemiber bauten, 
so begegnet man in Sichem solchen Trutzburgen mit eisernen Tbiiren, 
deren Geschlechter die Tokan, al Kasim, Dscherrar und Abdul Hadi 
notorisch sicli befeinden. 

Audi der Verfasser .von Les eglises de la terre s. war uberrascht, 
in der Stadt Reste von Kreuzritterkirchen zu entdecken. Urn 1156 
batten die Johanniter in Nablus ein Hospital (Vogue p. 358). Am 
Ostende der Marktgasse (Suk) wird man durcli ein imverselirtes mittel- 
alterliches Kirchenportal uberrascht, das bereits dem schoncn Thore 
der ii. Grabkirche vergleichbar 1st. Drei Spitzbogen perspektivisch 
liiliter einander sttitzen sicli zu jeder Seite auf drei Saulchen, die den 
Raum zwisclien den Thurpfeilern eiimehmen; die iiussere Archivolte 
1st ganz von Ornament im roman, Charakter erfiillt. Wir treten durch 
dasselbe in den Hof der Hauptmoschee, I) sell ami el Kebir — der 
alten Johanneskirche, die durcli Saladin dem Islam eingeraumt 
ward. Umberliegende Saulen von rothem und scliwarzlichem agypt. 
Granit geben Zeugniss, dass bier schon eine byzantin. Kirche gestan- 
den, die des Kaisers Zeno, wo die Samariter den Bischof Terebinthus 
am Ah are inartertcn. Audi die Moscbee mit dem Minaret in der 
Nake sielit sicli wie eine Kirche mit Glockentbunn an. 

Eine andere Moscliee, I) sell ami en Nysr, soil ebenfalls friilier 
eine Kirche gewesen sein, zeigt aber keine Spur von Alterthum. Slid- 
ostlich auf dem freien Platze el Kariun sielit man einen mit Blumen 
verzierten Sarkophag als Wasserbecken. Ain el Kariun in dem gleicli- 
namigen Stadtviertel liegt miter einer Steintreppe wie in einer Krvpte, 
sie versieht das gauze Quartier und die beiden Moscbeen mit Wasser. 

Am Westende vor der Stadt, wo man die engen Samariterquar- 
tiere passirt, liegt das beruhmte Cbadrastift, das aber zuin Gottes- 
dienst fast niciit mebr benutzt wird. Man gelangt durcli ein aus 
grossartigen architektoniscben Resten aufgeftthrtes Thor in den Hof, 
davor liegt ein Teicb. Es soil eine Grundung Saladin’s sein und die 
Stelle bezeiebnen, wo Jakob um seinen Solin Joseph trauerte, als er 
plotzlicb einen diirren Baum wie der ergriinen sab, und der 
Verlorene ibm aus Aegypten sein Gewand zusandte. Uarum beisst sie 
die ,,Moscliee des grlinen Banmes.“ Die Insclirift liber demPor- 
tale bezeugt die Restaurat-ion in den Tagen des Mamlukenberrscbers 
Kalaun; da nacb dem Cartulaire clu s, sepulcre im Suburbium von 
Neapolis die Kanoniker des li. Grabes eine Kirche besassen, wird die 
Stiftung zweifelsoline in diese Zeit fallen. Konig Amalricli trat ilmen 
Grund und Boden zum Ban einer Kirche ab, die 3167 in Angriff ge- 
nommen und auf den Tit-el des Lei dens und der Auferstekung 
Christi geweilit ward. Die am Boden liegenden Saulen und Gebalk- 
stiicke des Chadrastiftes hezeugen. dass wir bier eine der fiinf Kirclien 



4. Nablus, die Stadt. t>o 

aiis der Zeit dor byzantin. Kaiser vor uns liaben. Man gold baarfuss 
ins Innere, sielit aber niclits Namhaftes, als die gesclimaekvoll verzierte 
Betniscbe. An dor Nordseite crhebt sicli von rnassiver Bauart das 
Minaret, in (lessen Sudwand, 2' fiber deni Boden, cine Steintafel von 
,‘F Lange und bei 2' Breite mit einer alterthiimliclicn Inschrift inner- 
halb eines kunstlich verzierten Ralimens eingemauert 1st. Die elegan- 
ten Zlige gcben den abgeklirzten Text des Samaritan. Dekatogs, das 
Denkmal aber ruhrt nacli der Ueberlieferung von der nnter dem Er- 
oberer von Ptolcmais, Sultan Kalaun zerstorten Synagoge der Sama- 
riter her, woven noch die unfdrrnliclie Stein- und Schuttmasse wenige 
Schrittc wcstlicb vein Thurme Zeugniss gibt. Aebnlielie Bruchstucke 
mit kiirzcren Bibelsteilen sind in der. anstossenden Scliechwohnung arni- 
licbcn Steinhutten eingemauert, und nocli kiirzlicli wnrde einc Tafel 
mit dem Anfang der Genesis aus dem Scliuttliaufen gezogen. Audi in 
der seit fiinftlialb Jahrlmnderten bestehenden samariselien Synagoge 
sind solclic Inscbrifttafeln an den Wan den eingefiigt. 

Im Nordosten der Stadt beisst cin Gartenrpiell Bir el Urnbia, 
der Prop hetenbrunnen, weil alle Propheten Israels aus ihm ge- 
trunken. Das Quellbaupt Has el Ain im Westen bietet. einen schOnen 
Lagerplatz; von da breitet sicli die Stadt liber den Fuss des Aarak, 
einen Vorliugei des Garizim, aus. Der Sprudel ist einer der milch tig- 
sten im Landc, und bricht (lurch zwei aus grossen Quadern gebaute 
alte Kanale zu Tag, die das Wasser liber drei Bogen zu einer Miihle 
mit unterscblachtigen Radern leiten. Unterbalb Ain Aarak erkennt 
man ein Bild alter Terrassencultur, auch gewahrt man cine Menge 
Hoblen von alten Erbbegrabnissen. Gleicli liinter Ras el Ain kommt 
man zum uralten Grabplatz und Klagebaus der Samariter, einer 
nacli Osten offenen uberwolbten Halle, wo die Frauen der liimvelkenden 
Nation bei schleclitem Wetter die sonst fiber den Griibern stattfindende 
Todtenklage abb a 1 ten — eben am Wege von der Synagoge zum h. 
Berge. Fine langliche Platte olme Inschrift odor baches Pilaster deckt 
die R idlest at ten. 

Ein gewaltiger Kali-Aschenhiigel aus den Seifenfabriken der Stadt*). 
von dem man tief auf das Chadrastift und die librige Stadt hinabsieht, 
trennt, den Samaritan, vom westliclien muhamed. Griiberhof, worin 
die Einzelgr&ber durcli aufgemauerte Steinsarge sicli auszeichnen und 
an der einen Seite die Tafel mit dem Namen und Charakter des Yer- 
storbenen die Bitte an die Yortibergehenden stellt, fiir den Tod ten 
cine Fatiha, das erste Kapitel des lvorans zu beten. Zu Haupten pflegt 
man eine Aloe als immergrlines Gewacbs zum Symbol der TJnsterblicb- 
keit zu pflanzeu. Auch blinde Bettler trifft man hier, die sich beim 
Grabgesange gleicli den Juclen mit dem Oberleibe bin und lier wiegen; 

*) Ygl. I, 250,275. In den Proben von den zahlreichen Aschenkegeln vor 
der Stadt hat Faraday koine aninialischen Bestandtheile zu entdecken ver- 
inoeht, so dass die Vernmtliung von angesaminelter Opferasche wegfallt. 
Waren dock auch vor den Mauern Athens bis 1836 Aschenhiigel als Wahr- 
zeichen der vor Menschenaltern liliihenden Seifenfabriken. Ross, Erinne- 
rungen aus Grieclienland 270. 

Sepp, Palastina. II. 5 
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sie haben vielleicht fur Witt wen zu beten, die ja nur durch Vermitt- 
lung der Manner selig zu werden hoffen. Lohnend ist ferner ein Ritt 
auf den Ebal oder zur Moschee Annul Ed din mit einer Doppelkuppel, 
deren Yorhof ein Maulbeerbaum bescbattet. (S. 37.) Grosse Cisternen 
und erweiterte Ilohlen denten auf eine Ortschaft, die wie der Erbauer 
der Kapelle liingst der Yergessenlieit anheimfiel. Die Fernsicht fiber 
Stadt und Meer und you den blauen Bergen von Gilead bis zum grossen 
Hernion ist nicht minder entzfickend als auf deni Garizim. Das ist 
das beutige Sichem ini Leben wie im Tode. 

Wie die Juden nach den zelin Stammen forsehen, die am Chaboras 
zuruckgeblieben, so traumen die Samariter von Resten ihres Volkes 
jenseits des Flusses Sabt oder Sabbation, d. h. des Zab oder assyr. 
Lykus. Aber es gibt deren nirgend melir. Furclitbar hat sicli an den 
Samaritern das Schisma geriicht. Wie Sieliems Buhlerei mit der vor- 
witzigen Dina den ersten Todtschlag der Manner diescr Stadt nacli 
sicli zog, da sie nodi klcin war, so die Buhlerei der samarischen 
Kirche mit deni Staate oder vielmehr mit all den verschiedenen Staa- 
ten, unter deren Botmassiglceit das Land Israel kam. Die Samaritin 
stelit selbst als Reprasentantin ihres Volkes in wcltgeschichtlicher Be- 
deutung da. Wie sie ffinf Manner geliabt und sicli von einem nacli 
dem anderen geschieden, zuletzt aber einem liingab, der niclit ihr Mann 
war, so hatte Samaria nach einander mit dem Gotzendienste der Assv- 
rer und Perser, Aegypter, Griechen und Bonier sicli befieckt, schliess- 
licli aber sich vdllig verloren, sodass die Trunkenc von Ephraim 
(-Dtp, sicera cf. Is. XXVIII, 1) oder das thorichte Volk von Sichem, 
wie es der Syracide LI, 27 nennt, endlich nicht mehr wusste, wem es 
angehore, und sich, ein warnendes Beispiel fur solche Ilaresien, aus 
der Reihe der Nationen veil or. 

5. Samaria. 

Auffallend t-ragt die Xeustadt Siclieni als Reprasentantin des Lan¬ 
des im Evangelium den Namen Samaria. Audi die Religionspartei der 
Samariter hat bier ihren Sitz, und nicht in der fruheren Ilauptstadt. 
Samaria lie-gt nicht an der kurzesten Linie nach Galilaa, die viel¬ 
mehr von Jerusalem fiber Sichem, Ginaa und Jezrael zielit, und diese 
Abgelegenlieit vom Verkehrswege gereiclite ihm zum Naclitheil. Der 
Asarhaddon-Cylinder entlialt den Xamcn Samaria in der Form IT si- 
mu run a. Wir batten den Weg zwisclien Nablus und Jerusalem nicht 
ohne Bedeckung gemacht, und nur eine zahlreiche Gesellschaft macht 
einen Cliajad oder bcwaftneten Reiter tiberfiussig, wenigstens wie die 
Zeitcn seit der Vertreibung der Aegypter 1840 verliefeii. Eine halbe 
Stunde abendwarts errcicht man die Wasserscheide: diesseits wie jen¬ 
seits ist darum an YVasser kein Mangel. Der Weg ftilirt nordwestlich 
und meist thalabwarts; seitwiirts liegen mehrere Dorfer, wie Rafidia 
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mit einigen Arkadenansatzen und dem Rest eines Kirchenchores in¬ 
mitten des Ortes, claim Bet Lid, Zawata, einst Machir Zahabat, 
ein samarisclies Macharus (Richt. Y, 14. I. Cliron. II, 21), und das 
Castell Dchuneid, welche 1834 wegen ilires Aufrulirs gegen die 
agypt. Conscription gleich dem Voiko von Hebron durcli Ibrahim Pa- 
scha blut.ig geziichtigt warden. 

Unter diesen Flecken ist das nur zwei Stun den links entfernte 
Dscliit merkwiirdig, als das alte Gitta*) oder die Heimat Simon’s 
des Magiers, jenes Vaters dor Simonie, Ausbreiters der jiidisclien 
Gnosis und Urhebers der ersten cliristlichen Sekte, welcher in Beglei- 
tung jener ekstatischen Helena, die er fur die jungfraulicbe Tnkar- 
nation der Weltseele erklarte, die Haresie aucli in die cbristliche Kirclie 

Samaria. 

herubertrug und in der Zaubersage zuerst die llolle 
nalim**), wofiir spater die griech. Helena in die 
Hack den Pliilosopliumenen des Hippolyt liess side 
lebendig begraben. 

des Faust tiber- 
Yorstellung trat. 
Simon in Gitta 

Man geniesst sebon vom Punkte der Wasserscheide aus cine lierr- 
liclie Aussiclit auf das breite Thai bis zum Meere, eine dunkle Berg- 
spitze verrath dem Landeskundigen die Lage von Sebaste. VVir lassen 

*) Vgl. Gitta an der Westkiiste Afrikas, zum Beweise der urkananaischen 
V biker wander img nach "Westeii, und Samaria auf Kreta. Bd. I, 208 Note, 235. 

**) Zn seinem traditionellen Himmelfalirtsversuch vgl. Sueton Nero 12. 
Die Samaritan. Chronik nennt Gith als Wobnsitv. ibrer Yolksgenossen. Hei- 
denheim IY. 382, 

5* 
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weiterbin BetUzin und Bet. Iba seit-warts liegen; eine antike Cisterne 
mit. ihrer Wolbung bestelit nocli in letzterem Orte, zuglcich stehen wir 
an. der Quelle ties Flusses, der unter dem Namcn Nahr Falaika den 
alien Crokodilsee am Mittelmeere bildct. Ein Miililgerinne folgt bier 
eine Strecke dem Wege, bis dieser in cine Wasserleitung von z wo If 
ungleicben arabischen Spitzbogen cinbiegt. Nun aber gelangen wir an 
einen HOhepunkt, von wo aus zuerst Sebastieb in Siclit ist, Nun eine 
Strecke abwarts, dann wieder bergan, und wir erreicben drei Stunden 
von Sicbem das alto Someron oder Samaria, das auf einem anmutbi- 
gen, von Fruchtbarkeit strotzenden Merge mit einem Terrassengiirtel 
inmitten eines Kessels von einer deutscben Meilo Durclnnesser sich er- 
bebt. Kaum gibt es eine Stadt im ganzen Lande, welche so viele 
naturlicbe Festiffkeit mit dem itoi/.r der I .age und iippiger Fruebtbar- 
keit vereint; schon Benjamin von Tudela nennt den Berg von Baclien 

Siiulemtrasse von Samaria. 

bewassert und mit Weingarten, Obstpflaiizungen und Olivenliainen ge- 
segnet. Zur Recliten dffnet sich der Wady Sehech Ohali, darein mun- 
det ein wnnderniedlicbes Tbalcben, Wady Kallot el Kenise, das ,,Tbnl 
der Kirchenburg“ genannt. 

Bcreits im Thalgrunde stossen wir auf aclit Saulen, je zwei an 
zwei. Burch Baumpfianzungen gelangt man aufwarts zn den Trilmmern 
eines Tliores Oder Triumphbogens, und reitet durcli cine viertelstiindige 
Doppelallee von Saulcnstiimpfen, wo run ter die hoclisten 16' antra gen 
und 2' Durchmesser liaben. Der Abstand der Saulen betragt 8', jene 
der Stufen aber 50', aucli liegen die Kapitellc stiickweise umber, 
theils stehen die Sockel olrne Colonnen. Im Ganzen ziihlt man nocli 
81 dieser Zeugen hcrodischer Baupracht, die einst zu seincin Augustus- 
Temp el gehdrten. Dieser Saulen wald erstreckte sich, wie die 
Triimmerreste zeigen, in seiner ganzen Lange auf 3000 
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bei 50' Breite. Dei* Abstain! betrug 8, die Holm 16, der Burch- 
messcr 2'; dabei sind die Saulen von verschiedener Ordnung. Bei der 
Annalieriing zum Gipfel stosst man auf cine Plattform mit 15 nocli 
aufreclit stehenden Siiulen von Kalkstein, wahrend zwei, von eineni Um- 
fang von 73/4' am Bo den liegen. I)iess steinerne Knochengerippe, die 
lftckenhafte Colonnade mit ihren Doppelreihen von Saulen setzt oricn- 
talische Yorbilder voraus und erinnert vor alien an die vierdoppelte 
Saulenstrasse von 3500' Lange, welche nach dem Heraklestempel von 
Palmyra flihrt. Die meilenlangen Saulengange von Geras a, Phi- 
lippopolis und Antiochia cliarakterisiren die asiatische Architektur. 
Wir liaben liier cine jener heiiigen Strassen vor uns, auf welchen 
die Festztige sicli bewegten.*) Zwisclien Mylasa und Labranda in Ka- 
rien fiihrte ein gepllasterter Prozessionsweg von 60 Stadien (Strabo 
XIV, 2), vie in der Lange von jvier Stunden von Athen nach Eleusis, 
der mit Grabern gesaumt ist, wie auf der Insel Thera nach dem Tern- 
pel dcs Apollo Astealtas auf der Bergspitze. Line Stunde lang zog 
sicli die li. Strasse vom Ilafen Panormos zum Tempel des didymaischen 
Apollo bei Milet bin, worauf die Festztige sicli bewegten. Das dor- 
tige Priestergesclilecht der Branchiden fiihrte den Ehrentitel die Evan¬ 
gel is ten, welchen Paulas ins Ghristenthum heruhernahm. Wie Pytha- 
goras sail nocli der Weltapostel die gauze Keihe weiblicher Sitzbilder 
an dicser Via sacra: sie sind jetzt hauptlos und aus dem Schutte ins 
hritische Museum gebracht. Vom Nationalheiligthum selbsfc uberragen 
nur nocli cin paar gewaltige Saulen den Triimmcrsturz der anderen. 
Audi cin Loweiispliiiix kam in Vorsehein, uni so mehr sind wir an 
die mit .Sitzbildern (z. B. der lowenliauptigen Pacht am sudlichen Sei- 
tentempel zu Karnak) als Vorbild gemahnt. Die vom Consul Lord 
Loft us aufgedeckte Sauleuallee von Susa ist nocli interessanter, als 
die dadurch weltberiihmte von Persepolis. Doch was sagen wirV 
Zum Teinpelpalaste von Karnak flihrt von Luxor aus cine 6000' be- 
tragende Alice von Spliinxkolossen, die grossartigste Via sacra der 
Welt! Die Aussickt von den Kalksteinsaulen auf der Holic von Sa¬ 
maria erstreckt sicli bis ans Mittelmeer, liber dessen Spiegel sie 926' 
erhaben stehen. 

Samaria bedeutet die Ilocliwarte, heisst aber in den assvrisclien 
Keilinscliriften zu Nimrud Beth Chumri. Omri der Konig Israels 
liatte die Stadt 925 v. C'lir., 172 Jahre vor Roms Grttndung erbaut, 
nachdem or den Berg von Seiner erkauft liatte (I. Kon. XVI, 23). 
Der Xame taucht II. Kon, XVII, 26; Jerem. XXXI, 5 auf. Aehab, 
Joram, Jehu, Jerobeam residirten da, und fortan hlieb sie die Haupt- 
>tadt des Reiches bis zur Weg ung der zebu Stammc 722 v. Chr 
Aehab grilndete bier einen Baalstempel, Jehu zerstorte ihn, und die 
Propheten eiferten wider Sam arias Gotzendienst, nanientlieh Elias und 
Elisa, bis Salmanassar den Grauel der Verwtistung damn vollstreckte. 
Miclias L 6 sieht Samaria zum Steinliaufen im Felde werden. Aus- 

*) Jul. Braun, Gescli. d. Kunst I, 837, 342; II, 158, 692 f. Vgl. Stein- 
alleen zu Carnac in der Bretagne. 
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lander siedelten sieli spater im entvolkerten Lande an, aber Johannes 
Hyrkan gewann nach einjahriger Belagerung die Stadt mid zerstdrte 
sie. Pompejus ftthrte frische Be.wohner ein und Gabinius haute die 
Stadt von Grand auf, bis sie an Kdnig Iierodes ihren eigentlichen 
Restaurator erhielt, der sie mit Prachtbauten ziertc, mit einer Mauer 
von 20 Stadien umgab, und 6000 rom. Veteranen und anderes Yolk 
darin ansiedelte, sodass sie einer inachtigen Festung glicli. 

Diese neue Stadt mit ilirein kaiserlichen Tempel erhielt von He- 
rodes den Namen Augusta odor griecli. Sebaste. Hier liess der 
Wiitherich seine eigenen Sohne von der ungliicklichen Mariamne, 
Alexander und Aristobul erdrosseln. Es gehdrte zur politischen We il¬ 
licit dieses Mehemet Ali der alten Zeit, mit dessen Regierungsmaximen 
Machiavelli sein Buch De principe ohne andenveitige Beispiele be- 
grunden konnte, dass er die gauze Yergangenheit des Yolkes in Yer- 
gessenheit zu bringen trachtete, um die neue Geschicbte von seiner 
Dynastic anzuheben. Darum baute er, wie ein anderer Salomo, selbst 
den Tempel auf Moria um, und nannte die alte Baris nach seinem 
Conner in Rom Antonia. Ebenso verfuhr cr mit den rest-aurirten 
Thiirmen der alteii Davidsburg (Bd. I, 98). Zu Ehren seines Yaters 
sollte Kapharsaba offiziell nunmehr Antipatris heissen, nach sich selbst 
benannte er die Yeste Herodion, die er zur Grabstatte erkor; in der 
Jordanau aber erstanden die Stadte und Schlbsser Archelais, Phasaelis, 
Cyprus. Zum Andenken an den kaiserlichen Besuch wurde Stratons- 
tlmrm am Meere Citsarea, ein dortiger Thurm Drusium benannt, und 
die tibel berufene Gemahliu des Augustus inusste der Stadt Betbaran 
den Namen Livias, die noch mehr beruchtigte Tochter dem nalien 
Bethramtlia den Ehrentitel Julias leihen, sowie Bethsaida derselben 
Prinzessin zu lieb sich nenuen lassen inusste, cine Sclimeichelei des 
Yierfiirsten Philippus, die hei Augustus selber libel anschlug. Dafiir 
benannte derselbe die Stadt Paneas zuvorderst Ciisarea Philippi, spa¬ 
ter inusste sie Neronias heissen; wahrend sein Bruder Iierodes Antipas 
dem neuen Kaiser zu Ehren Tiberias haute, und nach demselhen Kanz- 
leistyl unter der nachfolgenden Regierung Antbedon sich den Namen 
Herodes Agrippias gefallen lassen inusste. Hiezu kam spater nocli, 
dass die Stadt Emmaus in Nikopolis, das Dorf hei Jerusalem in (Jo- 
lonia,'Lydda in Diospolis, die alte Hauptstadt Galilaas: Sepphoris in 
Diocasarea, Hadadremmon und Megiddo in Maximilianopolis und Legio, 
Jerusalem selbst in Aelia Capitolina umgetauft wurden, jenseits des 
Jordan aber statt Rabbath Ammon und Rabbath Moab fortan die Na¬ 
men Areopolis und Philadelphia in Umlaut kamen. 

Auf diese Weise erhielten die Stiidte im Lande, an welehen moist 
religiose Erinnerungen hafteten, vdllig bureaukratische Nomen- 
klaturen. Freilich kehrten sich die Einwohner wenig an diese geo- 
grapliischen Polyglotten, daher sich der fruhere Laut hei den meisteu 
Orten im Yolksmunde erhielt. Die urspriingliehe Topographic Pala- 
stinas lebt seit Scholz und Robinson, und was zunaclist die neutestJ 
Ortsnamen betrifft, wolil auch durch unsere Forschungen neu auf. 
Dass aber die Fremdnamen Nablus und Sebastiyes bis auf unsere Taste 
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herabbrachten, beweist wie we nig einlieimisches Leben sich hier er- 
halten bat. Natiirlich liaben jene Neubenennungen grosse Verwirrung 
angcrichtet, war man docli in den Tagen des Eusebius und Hieronymus 
liber die Identitat von Sebaste und Samaria beinahe im Zweifel. Welche 
Blasphemie niusste in den Augen der Juden darin liegen, dass Herodes 
deni Imperator, wie einem Gott, einen Tempel erbaute! Her Servilis- 
mus nach Oben ging mit dem beispiellosen Despotismus des idumaischen 
Usurpators nach Unten Hand in Hand. 

Indess hat sich das Wort erfullt: ,,Ieh will Samaria zum Stein- 
liaufen im Felde machen, die man um die Weinberge legt; ich will 
ihre Steine zu Thai schleifen und selbst die Grundvesten blosslegen“ 
(Mich. I, 6; cf. IIos. YII, 1. 2; X, 5 f.). I)ie architektonischen Herr- 
lichkeiten des halb heidnischen Samaria sind nun in Triimmer gefallen; 
durch die Keste des Thores und Triumphbogens an der Westseite ein- 
tretend hat man das heutige Dorf, dessen Hauser meist aus alten Werk- 
stiicken gebaut und von Saulen und Skulpturfragmenten untersetzt sind, 
bei 70' oberhalb des krummen Steilpfades an der Ostseite vor sich. 
Dort aber ragt hoch liber den Hand des Berges die imposante Ka- 
thedrale Johannes des Taufers empor, dessen Grabstatte sie ein- 
schliessen soli. Freilich ist es schwer begreiflich, wie der Leib des 
grossen Busspredigers, der bekanntlich im Staatsgefangnisse Macharus, 
der Grenzveste am Dschebel Attarus jenseits des Todten Meeres, ent- 
hauptet wurde, bis nach Samaria zur Bestattung gelangt sein soil? 
Markus YI, 29 schreibt nur: ,,Als seine Jiinger diess horten, kamen 
sie, nahinen seinen Leichnam und begruben ihn.“ Wurde der Leib des 
Martyrs ausser Land geflttchtet, oder erst spater die Gebeine nach dem 
inzwdschen glaubig gewordenen Samaria transferirt? Auf den Besitz 
seines Hauptes macht auch die beruhmte Johanneskirche zu Damaskus 
Anspruch, nicht minder soli dasselbe Haupt des Yorlaufers in Pipin’s 
Zeit nach Frankreich gebracbt worden sein.*) Haufig hi 1 den sich 
solche Legenden erst in Folge von Kirchbauten: wir liaben 
an San Giovanni in Ain Karim ein Beispiel; indess bleibt gewiss, dass 
die Hauptkirclien von Anfang der Christenheit auch Keliquien ihres 
Patrons zu erwerben bemtiht waren. Genug, dass bereits Hierony¬ 
mus, so oft er von Samaria spricht (Onom. in Obad. I, 1), die Stadt 
ausgezeichnet nennt durch das Grabmal Johannes Bapt., sowie der 
Propheten Elisa und Obadja. .Martyrion oder Zelt des Zeugnisses 
(axYjVTj too {xaprupiou **) hatte schon die Stiftshtitte geheissen; davon 
ging der Xame auf die christlichen Sanktuarien inmitte der Tempel 

Kreuser, Kirchenb. I, 104. Auffallend lag nach der Samaritan. Chro- 
nik auch hier ein Macharus. •— Mechir Zahabath (rrsn?) obiges Zavata. 
(S. 67.) Herselbe Ort scheint Machir Chalul. Heidenlieim, Vierte-1 jahrschr. 
360, 367. 

**) Tobler iibersetzt confessio iibel- durch Bcichte. Die Martyrkirchen 
heissen nach dem Yorbilde der Katakomben selbst Krypton; solche besitzen 
St. Gereon, Severin, Cunibert, Maria im Kapitol und Cacilia in Coin, der 
Dom zu Speier, Paderborn, Regensburg, Tegernsee, Freising, Bamberg, Fulda, 
Soest u. a. 
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um so mclir liber, als audi die Bundoslade uadi ui tier gelieimnissvollen 
Tradition dcr Judcn die Gebcine odor don Lingaui des agypt Joseph 
einschloss. 

Obigc Ueberliel'erung scliien so gerechtfertigt, dass imtcr Julian 
dem Apostaten 361 n. Clir. in Folge des lieuerwacliton Fanatismus 
das Grabmal erbroeben, die Gebcine verbrannt und die Aselie in den 
Wind gestreut wurde, me miter andern Gregor von Nazianz Oral. V, 29 
bezeugt. Dieser Zornausbrueli veranlasste sogar die Legende, die 
Johaimesfeuer ini Hochsommer von der Yerbrennung der Uelkpuen des 
Taufers lierzuleit.cn, wic man zur Erinnerung an Iskariotli die Oster- 
feuer hie und da das Judasbrenncn lieisst. Die Krypte jener altesten 
Kirche, deren Ban man der li. Helena zuscliricb, blieb unless erlialten, 

S chaste vom Thaigninde geselicn. 

ja Job. Damascenus (-j- 750 Oral. Ill, p. 368) liielt sie selbst fur die 
Statte der Enthaupturig des Vorlaufers Ghristi, wie diess nocli im 
Yolksmuude geblieben ist. Was liatte aber der Yierfiirst in Samaria 
zu sclmffcn? Mugireddin schreibt .1495 (Hammer, Fimdgr. 133) 
von den Grabmillern an der Cidronschlueht: „Tcli las in gelelirten 
Scbriften, dass Zacliarias und Johannes in den Proplietengrabern am 
Oelberge beerdigt seien; and ere geben ilire Graber in Sabtje bei Xa- 
bulus, wiedcr andere in Damaskus an. Gott weiss besser, was an der 
Sadie ist-.“ Glcichzeitig 1498 traf llarff (Pilgerf. 193) in Hasten den 
Tauter zwisclien den Propheten Ilelyseus und Abdon begraben, und 
eine Foil tan e HioVs am Berge liinter Sobaste, die jabrlich viermal 
die Farbe wechsele, oder grim, rotli, gelb und dunkel fiiesse und bis 
Acre und Tyrus geleitet werde(V). 



Das Lokalgcdaclitniss haftei nur an Monumeiiten, ja bestehende 
Denkmaler scliaffcn sicli cinen imincr neucn Sagenkreis. Dagegen ist 
von der Wirksamkcit dcs Diakon IDiilippus, dor Samaria zuerst 
.bekckrte und (lurch seine Tliaten selbst das Andenken an den glcicli- 
namigen Apostel in den Hintergrund drangte, koine Erinncrung an Ort 
und Stcllc gebliebcn. Ebenso wenig an Petrus, der liier den Kampf 
mit Simon dem Magier bestand. Wiewolil cr und Johannes deni Yolke 
den h. Geist ertlieilt, d. h. os contirmirt batten, aucli der Name im 
Evangelium (Job. IV, 7) uberwiegt, erfolgte die Grttndung eines eigenen 
Hirtenstuliles wahrscheiiilich erst unter Kaiser Konstantin. Biscliof 
Marius Oder Marinus unterzeichnete die Akten von Nicaa 325, Eu¬ 
sebius die semiarianischen Reschliisse von Seleucia 359, Priscian 
jene des Concils von Konstantinopel 381, der Name KovcTavTtvou 

koniint 431 zu Ephesus vor. Elcutherius liess sicli mit 
dreizehn Mitbiscliofen von Pelagius auf der Synode zu Lydda 415 
uberlisten. Constantins Oder Konstantin trat 449 zu Ephesus fur 
die Irrlehre des Eutyclies ein. Marcian, der Freund des h. Sabas, 
wurde nacli zwanzigjiihriger Amtsfi'ihrung (494 — 51.5) von Anastasias 
ins Exit geschickt. Schon das Eeiscbuch aus den Tagen dieses Kai¬ 
sers lasst Johannes liier enthaupten; seifc Eusebius’ Zeit war die Le- 
gende entstanden. Pelagius endlich, der sicbente nach Marius, ninimt 
536 auf der Synode zu Jerusalem Theil. Siehem bildete kein eigenes 
Bisthum, sondern gehorte zur samarischen Diocese. Antonin land 570 
in Samaria eine P>asilika vor, Willibald gedenkt 728 nur noch dcs 
Grabmals. Ungewiss bleibt die Zeit der Zerstorung, oh die Perser, 
ob die Moslimcn sic vollendcn halfen. Der Anonymus Caroli M., c. 800, 
ken lit Basil ins als Biscliof von Sebaste. Er nennt die Kirche in 
terrain diffusam, dem Erdboden gleicli, mit Ausnalime der Kerker- und 
Todesgruft. *) Abt Daniel 1113 lieisst , die Stadt Sebastopol. Die 
Kreuzkonige erneuerten den bischoflichen Stulll und als Inliaber des- 
selben tritt zuerst Baidu in 1120, dann Ray ner 1138 —1168 auf, 
welchen Radulf Oder Raoul (1175) folgt; ja der Xitel erliielfc sicli 
bei der rom. Kirche bis ins 14. Jahrh. 

Die Kreuzfahrer sind es aucli, welche den majestatischen Kirchen- 
bau bewerkstelligten, der den Spitzbogen und das Saulenkapiteli des 
12. Jahrh. zeigt, wie die Dome zu Lydda und Kiriathjearim u. s. w. 
Audi bier gibt sicli bereits der Ue her gang zur germanischen 
Architektur kund, denn die grossen Bogen im Schiffe und in der 
Apsis laufen spitz zu, wahrend die auf Saulen ronianischcr Ordnuug 
mit Palmenkapitellen ruheu und selbst die hochliegenden Fenster noch 
den Rundbogen behaupten; an der Shdseite sti'itzen schlanke Strebe- 
pfeiler den festungsartigen Bau. Ein paar Mannertafcln an der Maner 
mit vielen, jetzt verstummelten Kreuzen der Jo ban niter beurkunden 
wobl, dass der Ritterorden des Hospitals zu Jerusalem diesen Munster 
gegrundet und das Grabmal seines Schutzliciligen neu aufgerichtct hat. 

*) Rossi, Bulietiiio 1865, Nr. 11. Sie war, wie de Vogue Les eglises 361 
urtheilt, schon im 7. Jahrh. zerstort. 
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Dasselbc misst ini Tnnern 153' engh Lange und 75' Breite, wozu noch 
das Portal von 10' Tiefe kommt. Ein schmaler eingesenkt-er Vorhof 
bildet gleiclisam cine Gasse dabin; an der Nordseite stosst ein in it 
Yierecksthurmen flankirter Bau an, der vielleicht den biscb. Palast 
vorstellt. Die Einfachlieit der Kirclienfacade contrastirt mit deni arclii- 
tektonischen Beichtlium im Innern, die Fens ter sind verhaltnissmassig 
ldein, die Lichtrose (ocuius) liber dem Portale schon verfallen. Die 
Apsis ist nacb aussen polygon, die Siidseite allein stelit nocli aufrecht, 
Vogue setzt die Bauzeit zwischen 1150 und 1180. Pkokas ist der 
erste, der 1185 dieses Domes gedenkt und unter dem Gewolbe das 
„Gefangniss des Taufers44 besclireibt: sie blieb nur kurze Zeit in den 
Handen der Erbauer. Das Jahr zuvor war bereits Saladin auf seinem 
Ruekzuge von Kerak durcli Samaria gekommen. Pliokas und Burcbard 
1283 sprechen ausser dem Tempel und Grabe des Taufers noch von 
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Grundplau der Johaimeskirclie in Samaria. 

einer griech, Kirche nebst Kloster nahe am Gipfel des Berges; und so 
laufen die Zeugnisse diirftig genug durcli die Jahrliunderte fort; aucli gibt 
es noch heute einen griecli. Titularbischof von Samaria in eiiiern Klo¬ 
ster zu Jerusalem, sowie niclit minder von Nabulus. 

Die Kirche bietet ein festungsartiges Ansehen. Die Moslimen 
bauten in die Kirchenruinen eine Moschee, und machten das Grab zum 
vielbesuchten Wely Keby Jehva. Das Grab des Taufers besteht 
in einer unferirdischen, tied im Felsen ausgehoblten kleinen Kammer, 
die von einer weissgetiincliten Kuppcl uberbaut ist, und wozu man 
vom Transsept 21 Stufen hinabsteigt; es ist allein Anscheine nach eine 
altisraelitische Felsengruft. Sie bildet die Gruft der Kathedrale, 
die bis beute den Berg kront, und in dem Zerfalle noch das islamiti- 
sclie Bethaus einschliesst, auch schiessen im Kirchenschiff zwei Palmen 
mit sehlankem Schafte in die Holie. Darf das Abendland versaumen, 
von diesem herrlichen Miinsterbau Besitz zu ergreifen, urn ihn wieder 
aufzurichten, oder sollen alle Werke und moiiumentalen Schatze der 
Kreuzritter mis verloren sein? 
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6. Uelier Dotliain und Giniia nach Jezrael. Nain und 
das Schlachtfeld Hadadremmon. 

AYir sind nocb kaum 20 Stun den weit in die Lange und Breite 
gekoinmen: von Joppe zum Todten Meere, von Hebron bis Samaria, 
und liaben soli on ordentiieli in den Foliauten der Weltgeschichte ge- 
blattert, da jeder Zoll Landes liistorischen Stott' bietet. Nirgendwo 
auf der weiten Erde driingen sieli die Hauptereignisse der Menseliheit 
in so engen Kreis zusammen. Has heutige Paschalik Jerusalem debut 
sich liber Nablus und Dsclienin bis Hebron, Jericho, Jaffa und Gaza 
aus, und bebauptet sornit einen Umfang, abnlicb wie die rdm. Statt- 
halterscbaft miter Pilatus. Yon Samaria nach Norden aufbrechend be- 
wegen wir uns melirentbeils auf eiuer Holie, wo das Mittelmeer in den 
Gesiclitskreis tritt. Es liegt am naebsten liber Barka, alt Kepbar 
Barkai (Pesacb f. 57, 1), und an Fendekumie oder Pentekomias 
(Fiinffiecken) voruber nacb Hsclieba, dem nordlichen Geba oder Gabe 
des Onomastikon vorzugehen, dem Horfe mit einer Quelle und im Yer- 
falle befindlicben Moscliee. Man erbliekt von da gegen Ost-en, vier 
Stunden von Nablus aucb Tubas, das alte Thebes, nacb Josephus 
Theben, wo Abimelecb durcb einen vom Tburm geworfenen Hand- 
miihlstein getodtet ward (Richt. IX, 50). Durcb einen liebten Oliven- 
bain gelangt man zu dem verfallenen AYely ernes moslimischen Scbecb 
oder Heiligen, und siebe da! ein Feigenbaum am AYege mitten zwiseben 
Sicbem und Dscbenin zeigt sicb wieder mit bunderten you Bandern 
bebangen und soil Krankheiten anzieben und Uebel abwebren (vgl. 
Bd. I, 617). 

Samir folgt, dem Anscbeine nacb eine mittelalterlicbe Burg von 
fast iusularer Lage, indem die Berge im Kreis zurlickweicben, und der 
Kegel nur durcb einen scbmalen Felsrucken mit den westlicben Hohen 
zusammenhangt. Es sclieint unglaublicb, dass dieser Punkt erst seit dem 
letzten Jabrbundert vorkommen soli, wo man ihn fiir das alte Bethulia 
bielt. A'ielmchr bezeiebnet Betomesdaim, chald. Beto Mezadaim, 
das ,,Haus der Burgen“ (Judith IAr, 6), gegentiber der Ebene Dotbaim, 
das nacb Umstanden beute nocb den Pass versperrende Bergkastell. 
Sanur ist durcb die frucbtlose, zweimalige Belagerung der darin ein- 
gesclilossenen unabbangigen Scbecbs von Seite des Dscliezzar Pascba 
von Aka 1800, sowie durcb die erfolgreicbe miter seinem Nacbfolger 
Abdallah 1830, der nacb vier Mona ten mit Hilfe des Emir Bescbir 
die Citadelle bracb, beriihmt geworden. Nocb immer bietet die Ruine 
mit ibren Triimmern einen iiberrasclienden Anblick. 

Zuweilen ist das Tbalbecken, Merdscb elGarak, die Sinkebene 
oder die iiberschwemmte AYiese genannt, ein AYasserspiegel, und diess 
ist wohl mit die Ursacke, warmn die alte Strasse von Samaria liber 
Dotliain nacb Jezrael flihrte, ein AYeg, der wieder zum Pilgerpfade er- 
lioben zu werden verdient; denu der Doppelbrunnen ist der Ort, wo 
Joseph von seinen Brudern, die aus der Thai ebene von Sicbem mit 
ibren Heerden nacb den fetten AYeiden nordwarts gezogen, in 
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Cist-erne versenkt, und an die auf dor Karawanenstrasse nach Aegypten 
vortiberreiscnden midianitiscUen Kaut'leutc als Sklave verliandelt wurde. 
Diese Stelle ist auffallend erst 1852 von van de Velde, und cin paar 
Woclien spa ter von Robinson ini hcutigen Tell Dotlian wicdcr auf- 
gefunden worden.*) Es liegt in gerader Ernie cine Stunde westlich 
von Kabatiyeli, deni alien Makbeta oder Mikmata (Jes. XVII, 7). In 
derselben Entfernung gegen Xorden liegt Kefr Kud, das Kaphar- 
kotia oder Caparcotani der Tab. Tenting, das KarcapxTGvsi bei Pto- 
leinaus, worm einige bislier Kapharnanm crkennen wollten. Dothan 
behauptet seine Page 12 Million ndrdlieh von Samaria (Onomast.), 
wall rend man seit den Kreuzziigen nach der vermeintlichen Grube Jo¬ 
seph’s den sog. Chan Yubb Jusuf siidlich von Safed benannt hat. Tel, 
arab. Erdhaufen oder Tliigel, ist bis in die Euphratliinder, wo Xineve 
und Babylon, die Hauptstadtc der Yevgangenlicit, in Trtimmern liegen, 

Die Uorgvestc Samir. 

vorherrscheiule Bezeieliniuig fur Buinenstatten. Wie in der Kiclilcrzeit 
die Ismaeliten und Midianiten zieben nocli lieute Karawanen von Kauf- 
leuten mit Kameelen und Lastthieren auf der Strasse zwisclien Gilead 
und Aegypten. In Dothan liielt Elisa sich auf, als Benliadad der 
syrische Xdnig ibm nachstellte (II. Kon. VI, 13); aber der Prophet 
sail beim Anriieken der Feinde den ganzcn Berg voll feuriger Wagen 
und Posse, uni for Israel zu streiten. Tell Dothan bclierrsclit eine 
weite fruclitbare Ebcne, an scinem siidlicben Eussc liegt eine Quelle, 
el Hafire; an trocknen Cisternen felilt es nirgends in der Xiihc der 
Dbrfer. 

Von da fiilirt uns der Weg, welchon audi Christus an den lioben 
Festen zwisclien Galilaa und Jerusalem bin und winder gewandelt ist, 
in zwei Stunden nach dem wasserreielien Dschcniii oder En Ganim 

*) Schwarz, Das h. Land 1852, S. 133 fiihrt But ha dritthalb Stunden 
siidlich von Dchinin auf Horensagen an. 
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(Jos. XIX, 21; XXI, 29), d. h. der Gartenquellc. Der Talmud 
II. Pea I, 3, B. Cholin 7, 1 spricht sogar vom Bache Ginai. Es war 
nach Jos. Bell. IT, 12, 3 die nbrdlichc Grenzstadt der Samariter, so- 
dass es in Giniia oft zu Mord und Todtsclilag mit den galilaisehen Fest- 
pilgern kam. Vielleicht war diess der Ort der Samariter (Luk. IX, 51), 
wo der Heiland bei seiner Festreise koine Aufnalime land, 
weil Er sein Angesicld geradezu nach Jerusalem wandte; denn an 
Grenzorten 1st die feindselige Reibung am bittersten. Sein feuereifern- 
des Jiingerpaar, die Zebedaiden, betitelte der Herr aus diesem An lass 
als Donperkinder (Boanerges). Die Legendc vcrlegt hierher wold auch 
mit Rccht die Begegnung der zehn Aussatzigen, welclie Jesus auf 
dem Wege zum Pasclia lieilte, der einzige dan kb are darunter war ein 
Samariter (Luk. XVII, 11). Die Sultansstrasse ist die poGiXixvj oS6^, 
welclie beim Aufstand der Samariter fur die Christen unpassirbar war, 

Dschenin. 

wie die Chutaer IVuher den Galilaern den Weg verlegtcn (Oseas VI, 9). 
Danebcn bezeiclmet (Jos. Bell. Ill, 3, 5) als nordlichen Judenort noch 
Anuatli odor Borkeos, wofiir die Alisclma Gittin c. 7, 8 Utheni odor 
Utlinai setzt. „Geht einer von Judiia nach Galilaa bis Antipatris, Oder 
aus Galiliia nach Judiia bis zum Grenzpunkte Cepliar Othnai in Judiia, 
oder bis Acco.“ Hier ist Cepharcotnia und Barkin westlich von 
Dschenin gemeint. Auf der Strccke von Dscheba iiber Sanur und 
Kabatiyeli bis Dschenin trifft man noch die Spuren der antiken 
Strasse. Job. von Wirzburg nennt den Ort Genunium, Burchard 
Ginum. Saladin verwustete ihn 1182, sowie das Gebiet im Jordan- 
tliale bis Banias, und zog hier mehrmals durch, da die mit AYasser- 
UberHuss gesegnete Station zwischen Aka, Xazaret und Jerusalem liegt. 

Dschenin ist eine anmuthige Stadt von ein paar Tausend Bewoh- 
nern mit einigen Palmen und roichen dffentliehen Brunnen, die Ah cl 
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el Hady von Aka neu lierstellen Hess; ein grosser Teicli liegt inmitten 
des Fleckens. Das Yolk bestcht aus Muhamedanern, mit Ausnabme 
von ein paar Griecben, die Hauser sind vielfacli an Hohlen bingebaut. 
Menschen und Thiere sammeln sick an den stcinernen Wasserbehaltern 
und Trogbrunnen und es laini mir ausserst lebendig vor. Wir batten 
Naelitlierberge zu nclimen bcsclilossen und uns im Hause eines wobl- 
liabenden Arabers einquartiert; da es aber fttr seine Gaste niclit ge- 
lieuer war, ubernalmi er die Xacbt liber die Waehe an dor Treppe 
und wir verriegelten die Thiire. Demungeacbtet konnte icli niclit 
scblafen, denn es gab einen Heidenlarm, indern von beiden Ehefrauen 
unseres Moslem, auch obne den Palit um den Preis der Mandragora 
(Gen. XXX, 15), eine vor der andern sich beute bevorzugt glaubte, wall rend 
der Irene Knappe fiir uns Scbildknappendienste verriclitete. Lesen wir 
sclion von solcben Szenen der Eifersuclit zwischcn Rachel und Lea 

Die CrarteiKiuello von Giniia, 

und in der Familie Saniuel’s, (lessen Yater ebentails zwei Hausfrauen 
zalilte, so konnten wir uns beute durch Beispiel tiberzeugen, welcb ein 
liauslicber Friede bei einer Bigamie oder Poiygamie den Gatten be- 
sebieden ist. 

Eine Stunde westlicb lialbwegs nacli Kapliarcotia liegt Barkin 
mit 40 bis 50 Wolmstatten am Rande einer Anliolie. Morgenwarts 
hat man das Gebirge Gilboe vor Augen, dessen Name nocli im Dorfe 
Dscbelbon erbalten ist; Masar, „die Yeste“ kront den Gipfel. Der 
gauze Bergstricb heisst bei den Eimvobnern Dscbebel Fakua nacli 
einem ostlieb von Dscbenin gelegenen Dorfe, d. i. Aplieka, wo die 
Pliilister gelagert und Benbadad der Syrer gegen Israel berabstieg 
(I. Sam. IV, 2. I. Kon. XX, 26, 30), und darauf die scbreeklicbe Xie- 
derlage erfulu*. Das Thai breitet sich gegen Abend aus und die 
Wasser laufen von Dscbenin nacli dem Kison ab. Ilier im Eel dr 
zwiseben Belmen und Chelmon bat Holofernes mit seinem Heere Lager 
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geschlagen und Wasser gescliopft, als er vor Bethulia riickte. *) 
Abelmen lieisst beziehungsweise das Magdefcld, die Jungfrauenau 
(yihw bitf). Dieses Belmen oder Bilearn, Be lam on, jetzt Belame, 
Va Stunde siidlicli von Dschenin, gilt niclit bloss fur die Ileimat des 
Oseas, sondern ist aucli der Ort des Holienliedes YIH, 11, wo Salomo 
einen Weingarten besass. Da liorte er von den Reizen cines Hirten- 
madcliens von Sunam, und sein Herz entbrannte von Liebe zu ihr mit 
dem Wunsclie, sie in sein Harem aufzunehmen. Die Sunamit aber 
verschmahte den liebessticlitigen Konig und seufzte vielmelir nach ilirem 
wahren Geliebten, eineni Hirten ihres Gleichen, wegen dessen sie durcli 
ihre Briidcr vom Hause verstossen und in den Weinberg geschickt 
wurde. 
Umsonst versuclien die Hoffrauen sie 
gtinstig zu stimmen: sie, die Ilirtcntochter, begelirt niclit nach seiner 
Herrlichkeit, niclit vom Lib anon oder Hermon herabzusteigen, und die 
Liebe ihres Brautigams mit dem Glanze des Hoflebens zu vertauschen. 

Damit beginnt der weltberiihmte Minnegesang, das Hohelied. 
zu bereden und dem Kdnige 

In der Naivitat ihrer Ablohnung aller Ant-rage des irdischen Maclit- 
habers spriclit sich zugleich die Apathic der Nordstamme gegen die 

Yorherrschaft der sudlichcn aus, der bald die Treimung Israels von 
Juda folgte. 

Die Gedankcn hicrttber verkurzen uns den Weg iiber C helm on. 
das lieutige Dschelame. Im nahcn Mukeibile gegen Westen hat sich 
nocli ein antiker Sarkophag erhalten, vielleicht ist er aus Jezrael 
herubergcbraclit. Maklube oder Mudschelibe bezeiclinet tibrigens 
,,Ruineu, so in Babylon am Euphrat (vgl. Bd. I, 814). Wir gelangen 
nach dieser israclitischen Kdnigsstadt, deren Name im jetzigcn Zerin 
(fur Zeril) sich verbirgt, wahrend die Septuaginta daraus Esdrelon, 
das Onomastikon: Esdraela, und der Pilger von Bordeaux c. 1 Stradela 
macht, Zerin behauptet cine der s c h o ns t, e n L a g e n i n P a 1 a s t i n a, 
und mit Ecclit ist das grosse Blaclifeld gegen Abend bis zum Berg- 
wall Samarias, ein Gebiet acht Stunden in die Lange, vier in die Breite 
Emek Jezrael, die Ebene Jezrael gelieissen. Die Stadt erhob sich am 

Judith IV, 4; VII, 3; VIII, <> 

o. I. Chron. VI, 7< *. Reland s. v. Belemotb. 
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Auslaufer tier Gorge Gilboe, und ist gegen Nordosten durcli eine Steil- 
wand von 100' Holic, welehe zugleich die AYasserscheide bildet, von 
einem zweiten fruchtbaren Tliale gescbioden, das zwischen Gilboe und 
deni sog. kleinen Hermon gen Skythopolis hinabzieht und dort mit 
dem G6r zusarnmenfallt. Yor diesem Jezrael bat die Ebene Oder das 
weltberulimtc Scblaehtfeld den Namen Abaabbu Sirlai. Acbab von 
Israel erscheint in dor wichtigen an den Tigrisipicllen enfdeckten In- 
solirift. Salmanassar’s II. neb on Benhadad dem Syrer: es feb.lt aucli 
nicht an solcben, welehe den Reichsnamen geradezu von der Stadt 
Jezrael ableiten. Der Unterschied ist wie zwischen Schiboletli und 

K. 

.Szibolet. Hier wurde Isboscth, Saul’s Sobn, von dessen Feldherrn 
Abner als Herrscher ausgerufen (II. Sam. If, 8). Hier hatte Acbab 
mit Jezabel einen Palast, und entspann Rich die tragischc Geschichte 

Zorin mit den .Bergen Gilboe. 

mit Naboth, der, weil er seinen Weinberg niclit abtreten wollte, unter 
dem Yorwande, er babe Gott und den Konig gelastert, todt gesteiniget 
wurde. Hier war es, wo dieselbe Jezabel, die aucli den Elias auf den 
Tod verfolgte und Israel ztim Gotzendienste verfiihrte, die Ycrgeltung 
empfing, indem Jehu iliren Sobn und das gauze Haus Acbab ermordcn, 
die Konigin aber vom Thurme herabsturzen Hess, worauf die Hunde 
ibr Bint von der Strasse leckten. Yor den Thoren baufte Jehu, ganz 
in der AYeise eines assyrischen Kaisers, die fiinfzig .Kopfe der Kinder 
A chairs in zwei Haufen auf. Nocli ragt ein viereckigcr AY a c lift liurm 
auf der Ildhe empor, wolil derselbe, von dem es ferner II. Kdn. IX, 1. 7 
heisst: Der Wachter der auf dem Thurm von Jezrael st-und, sail den 
Haufen herankommen. Da spracli Konig Jo ram: Nimm einen Reiter, 
senile ihnen entgegen und sprieli: Ist’s Fric-de? Es war aber Krieg 
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und MordY Bieser wahrseheinliclie Ruinenrest des alien Konigshauses, 
der mitten miter den Trummern der Yorzeit - sicli aufrecht hielt, dient 
uns als Beobachtungspunkt ftir die Umlande. Sind doeli selbst die 
Konigssarge nocli erlialten: ich sail ein Butzend axis Basalt gehauen 
und mit reichen Skulpturen versehen zu meiner grossten Yerwunderung 
im freien Felde liegen, einer findet sicli am Eingange des Borfes — 
bis sie demnachst in einem Museum Oder Beinhause von Antiqxiitaten 
ilire Aufstellung finden. 

Wahrend der Frankenlierrscliaft bildete Parvuin Gerinum*), Klein- 
dscherin, ein Besitzthum der Tempter. Saladin lagerte 1183 bei der 
Quelle Tub a nia, jetzt Ain Tabun, die nocli frisch aus der Felswand 
sprudelt, wie L Sam. XXIX, da bier Israel wider die Philister bei 
Aphek Lager selling — und zerstorte beim Abzuge das Borf, naclidem 
er mit der von Kerak und Seliobek heriibergekommenen ebristliehen 

Jezrael vom Thalgrunde aus. 

Kitterscliaar ein Gefecht bestanden. Abermals riickte 1217 ein Christen- 
heer durch dieses Thai nacli Beisan hinab, der Ort zahlte damals sclion 
nicht melir als 20 Hauser, ungefahr wie heutzutage. Man steigt auf 
steilem Felsenpfad nach der Quelle ostwarts unterhalb [des Borfes 
hinab, wo viele Wasserlein aus deni Kies hervorbrecliend sich in ein 
Rinnsal vereinigen. Ber Brunnen war lange verschuttet, bis Husein 
Abd el Hady in der Mitte der dreissiger Jahre ilm wieder bffuen liess: 
aber nocli heisst er Ain el Madschite, ,,die to die Quelle auch 
verliert er sich alsbald im Sande. 

Bagegen bricht eine Yiertelstunde thalabwarts aus deni Conglo¬ 
merate des Gilboe, der von der „ aufsprudelnden Quelle“ den amen 

*) Noack, Yon Eden nach Golgatha (I, 31*2) erklart diess durch kleines Gor. 
Sepp, Palistina. II. 6 
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Ain Dschalud, ein machtiger Sprudel ans dem Felslocli hervor 
und sammelt sicli so fort zuin fischreiclien .Teich von 40 — 50' Durch- 
messer, von wo das Wasser, stark wie ein Mtihlbach, im raschen Fall 
gen Beisan fliesst.* **)). Diess seheint die eigentliche Ain Jezrael zu sein, 
wo Saul rait Jonathan vor der unglfickliclien letzten Sclilacht ihr Yolk 
versammelten. Der Name Goliaths!)runn sehreibt sich von der Mei- 
nung her, daselbst habe der Zweikampf mit deni riesigen Philister 
stattgefunden, wie der Bordeauxpilger c. 1 sehreibt: „Ibi est cam¬ 
pus, ubi David Goliath occiditA (Bd. I, 72.) Judith badet liier drei 
Tage, bis sie ihr Yorhaben ausffihrt. Unerkannt sehlagt sie dem assy- 
rischen Feldherrn nachtlich den Kopf ab und den Feind ergreift pani- 
scher Schrecken, als er ihn auf Bethuliens Mauer aufgesteckt sieht. 
Unsere Zeit stellt der jtidischen Heidi n in Charlotte Cor day, die 
den scheusslichen Marat im Bade erdolclite, ein wfirdiges Ebenbild an 
die Seite. Wilhelm v. Tvr. XXII, 27 erzahlt: „Als die Christen liier 
kampirten, habe ihr ganzes Heer mit den Fischen dieses Quellteiches 
sich auf wunderbare Weise Vorrath geschaffenA Bei Ain Dschalud, 
zwischen Beisan und Neapolis ereignete sich jene merkwtirdige Schlacht, 
worm am 3. Sept. 1260 die Herrsehaft der Mongolen fiber 
Syrien vernichtet ward, und ihr von Hulaku Chan zurfickgelassener 
Feldherr Kethboga selbst unter 'den Saheln der von Bundukdar ge- 
ffihrten Sarazenen fiel (Wilken VII, 416). 

Die Aussicht vom Thurme zu Zerin ist wundervoll, derm man be- 
herrscht bier mit Einem Blick das Land auf eine Tagereise weit gegen 
Morgen und Abend. Dort liinab liegt Bethsean, das pal its tin. 
Nysa, wo Dionysos, der Gott des neuen Zeitalters, erzogen ward und 
die erste Bebe pfianzte, d. li. wo der Weinstock zuerst angesiedelt 
ward; nach Plinius V, 16, 20 lag die Amme des Go ties der Rehen 
da bestattet. Hier beginnt der fruchtbare Weinstricb der Sarona. 
Bethsean, das Hairs der Huhe, wird von den Rabbinen mit Bezug auf 
Gennesareth das Thor des Par a dieses genannt. Vor allem spricht 
sich die dritthalbhundert Fuss liohe Akropolis mit ihrem schwarzen 
Gemauer von Basalt ans. Sudlich und ostlicli davon trifft man Spuren 
einer schonen Colonnade, ostwarts auch Trfimmer dues Teinpels mit 
Saulenresten von weissem Kalkstein. Reiche Baclie, welche diese 
Stadtburg selbst zu einer Insel machen, durchfurchen die Flache; zwei, 
mit Basalt gepflasterte rom. Brucken dienen zur Yerbindung bis zum 
Stadttbore gegen Nordosten, auch rindet sich, freilich im tiefsten Ver- 
falle, noch ein Theater von 180/ Fronte und Reste der Via militaris 
nebst einem grossen Karawanserai. Die Philister hieben nach ihrem 
entscheidenden Siege auf dem Gebirge Gilboe dem ungiucklichen Saul, 
den sie nebst drei Sohnen unter den Todten fanden, das Haupt ab 
und bingen den Leiclmam an den Stadtmauern von Bethsean auf. 

Der Name Skythopolis bezieht sich offenbar auf den Ein fall 

*) Jakuti Lexic. Geogr. halt s. v. Tubania mit Ain Dschalud fur identiscli. 
**) B. Erubin f. 19, 1: Si paradisus in terra Israelitiea, Bethsean 

ostium ejus. 
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der Sky then 631 v. Ghr. in den Tagen des Konigs Josias*), wobei 
vielleicht ein Theil zuriiekgeblieben 1st. Jeremias VI, 6 siekt von die- 
sen Nordvolkern selbst far Jerusalem Gefahr. Auch Zephania und 
Habakuk, die Propheten aus Josias’ Zeit, weissagen Verwtistung. Pen- 
tau r, der iigypt. Homer schildert den Heldenkampf Sesostris’ bei Qa- 
desch und die Treulosigkeit der Schasu (Hirten — Hyk-sos). Die Cheta, 
mit welclien der Sieger endlich Frieden schliesst im 21. Regierungs- 
jahre nach der Inschrift an der Tempelwand zu Karnak, si ml vielleicht 
diese Skythen. Jahrhunderte mussten vergehen, bis die griech. Sprache 
in der Landschaft herrschend ward. Wahreml Hieronymus in Gen. 
XXXVII, 17 schreibt: „In Hebraeo legitur Sochoth, est autem usque 
liodie civitas trans Jordanem hoc vocabulo in parte Scythopoleos“ — 
haben die Gelelirten von Eeland bis Robinson die Combination ge- 
troffen, dass letzterer Name im Munde der Griechen vielleicht aus 
Sukkothpolis gebildet sei. Ich finde aher einen gewiektigen Beweis 
daftir, dass wirklicli Skythen oder Turanier sicli liier in der Yorzeit 
niedergelassen oder als Besiegte angesiedelt wurden, in dem Namen 
des nahen Hieromax oder Jermak, denn Irmak ist das turkische 
Wort fur Flnss. Wie anders ist dieser Flussname, der heute am 
Kisil Irmak oder Halvs u. s. w. haftet, nach Palastina gekommen, so- 
dass er, wie Jerusalem in Hierosolyma und Jericho in Hiericho, in 
Hieromax gracisirt ward? Der Jab ok daneben wiederholt sieh nach 
Benjamin von Tudela p. 31, 58 in der weiteren Benennung des Oron- 
tes. II. Makk. XII, 29 ist von Juden die Rede, welche in der Stadt 
der Skythen wohnten. 

Prokonsul Gabinius liess Skythopolis wie Samaria restauriren und 
neu bevolkern, und bald erhob sie sicli neben Gerasa und Gadara zur 
grossten Stadt der Dekapolis, in deren Urnfang sicli Christus so haufig 
bewegte, und besass nicbt bloss das erste Bisthum an der Spitze der 
Palaestina Secnnda, sondern auch ein beruhmtes Kloster, desscn in 
den Akten des Euthymius und Sabas oft gedacht wird. Basil ides 
der Gnostiker ist bier geboren, Basilius da gemartert, und Cyrillus 
von Skythopolis nahm im 6. Jahrh. da seine Wohnstatte, uni das 
Leben des Euthymius, Sabas, Abromius und Thnodosius zu schreiben. 
Yon den Franken wurde der biscbofliche Sitz nach Nazaret verlegt, 
auch lag der Ort fast in Ruinen; gleichwohl vertheidigten sich die 
christlichen Einwohner 1182 standhaft gegen S ala din, sodass dieser 
ahzielien musste und erst im nachsten Jahre die verlassene Stadt den 
Flammen preis geben konnte. Das Amphitheater ist eine Statte 
der Martyrer, indem 359 bei der Yerfolgung unter Kaiser Julian 
bier viele Christen ihren Tod fanden. In einem der Thorwege ent- 
deckte der Kapitan Irby 1817 einen Hanfen von 20 halbverwesten 
Scliadeln. Aegyptier haben in der Nalie sich angesiedelt. 

Fraas (Geol. Beob. 3) hat die auffallende Aehnlichkeit der Hoch- 

*) Herod. I, 103 f. Prof. Hitzig, Gesch. Israels 24, denkt an den Auf- 
enthalt Nephtalit!sober Hunnen, mid vergleieht zum Jordan das armeni* 
sche Jordsan — Waldstrom, zu Kinneret pers. Kenar — Ufer. 
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ebene Jezraei mit dem bayerischen Ri.es hervor, die Wornitz vergleicht 
er mit dem Kison. Der Rand bestelit aus alteni, von vulkaniscken 
Schlagen gesprengten Gebirge. Durch den Thalgrund von Bethsean 
gelit die Ebene unmittelbar in das Tiefthal am Jordan ilber, wesshalb 
Josephus Ant. XII, 8, 5; Bell. IV, 8, 2. 3 auch den Gbr piya tcsSiov 
nennt. Zwei Stimden miter Jezraei, anderthalb von Beisan an der 
Biegung der Rerge von Gilboe liegt auf eineni Vorspmnge Bet 11 va: 
ein paar Sarkophage zeigen sicli ini Grunde. Uier haben wir den 
Xamen Betvlua oder Bethul ia, mb? rrs, dornus ascensionis, nacli 
Movers mb nrts, virgo Dei nacli Grotius. Consul Schulz hatte rnicli 
in Jerusalem aufgefordert, den Ort zu besuc-hen; aber der Versuch 
von Tiberias aus unternommen, misslang wegen mangelhafter Bedeekung, 
wesshalb zuerst Schulz und Robinson auf ihrer zweiten Reise dahin 
kamen. Der Name Jebova kommt mir selten in Ortsbcnennungen vor, 

so^in Moria ii. Chron. Ill, 1; Beihulki, die Jungfrau Go ties, bezeich- 
net also die un ein ne limb are. Fast senkrccht ilber Bet 11 v a erheben 
sich ein paar hundert Sehritie oberhalb auf eineni kleinen Plateau an- 
dere Rumen mit zahlreichen Felsengrabern, el Dschudeide Oder Neu- 
Betylua genannt, die wold zusammen eine Stadt ausraachten. Der 
Xaxxot, Cisternen, 1st Judith VII, 21 gcdaclit. Wenn sich Ilolofernes' 
Lager „von Betvlua his K yam on erstrcckte, das Esdraelon gegenuher 
liegt“, so scheint auch der zweite Ort im Doric Kumieh, ndrdlieh 
von Bet Ilva gefunden. Gegenuher und ostrich ilber Scliatta oder 
Bethschitta (noo rro, Dornhausen) binaus liegt Merassas, das Richt. 
V, 23 verfluchte Meroz. 

Bel welchem Fenster des Timmies von Zerin wir Umschau halten, 
iiberall batten wir eine zauberische Landschaft unter Glas und Rahmen 

Eotliscun. S.k y t, hop oil s. 
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— wenn wir erst Fensterglas und Ralimen mitbrachten. Werfen wir 
uuseren Blick nacli Westen, so fallt eine Menge alter Stadte bis an 
den Carmel in unseren Gesichtskreis, und zwar sudlich zunachst Taanak, 
das alte Taanacli, wo Buiuen wie von einer grossen Stadt sicb zei- 
gen. Hier siegte Barak im Yerein mit der Heldin Debora fiber Sisara, 
dalier der Ort aucb im Triumphliede vorkommt (Jos. XII, 21. Riehi. 
1, 2 7; V, 19). Gleicli dab inter und nur eine lialbe Stunde westlicher 
liegfc Rummane, d. i. Had ad rim mo if, welches zu Hieronymus’ Zeit in 
Zach. XII, 11 Maximilianopolis hiess und auch vora Pilger von Bor¬ 
deaux bertihrt wurde. Zwei Million weiter im Hintergrunde steckt 
Ledschiun oder Legio an der Stelle von Megiddo in einer Entfer- 
nung von viertlialb Stunden oder gleickweit nacli Westen, wie Be-isan 
gegen Osten von JezraeL Mit Reclit nennt Eusebius es das Feld der 
Legion. Die Ebene Megiddo oder Hadadremon hat emeu apokalvpti- 
sclien Klang. Diess Megiddo gilt fur jenes Magdolos, wo Pharao 
Xeclio die Syrer schlug (Herod. II, 159). Ausserdem liegt alles Land 
bis Dsehenin, das Thai des Kison, und von den Bergen Galiliias bis 
zu den Bergen Gileads in unserem Panorama. Die Fernsiclit nacli 
Norden bleibt durch den Dscliebel el Dahy besclirankt, der mit cinem 
Wely el Daliy gekront, ebenfalls eine turkisclie Benemiung Dag 

Holiendurchschnitt von Jopye zum See Tiberias. 

Berg fiihrt. Der sonderbar in Yergessenheit gekommene Name dieses 
Hohenzuges ist Gilead, wie aucb der Bergstrich in Peraa lieisst; er steht 
Bicbt. VII, 3. Judith I, 8 wird der Karmel, Galaad und Esdrelon ver- 
bunden. Gilead ist Appellativ fur raulies oder Gebirgsland. *) Wir werden 
neuerdings daran erinnert, indem es II. Ivon. XV, 29 lieisst: ,,Enter 
Tiglatpilesar bracken die Assyrer liber Fades, Ilazor, Gilead, Galilaa 
und das gauze Land Nephthali herein und fuhrten alles Yolk hinwegX 
Damals liatte Galilaa nodi ein sehr bescliranktes Gebiet. Keineswegs 
konnte man bei diesem Gilead an das mittlere Gebirgsland des 
spateren Galilaa denken. Die Benennung „ Kleiner Hermon stammt 
aus der Zeit des Eusebius, wo man die bibliscken Xamen im Lande 
nach Moglichkeit lokalisirte und durch Psalm LXXXIX 13 „Tabor 
und Hermon jaucbzen'*4, sicb leiten Hess, Diess riigt schon Hierony¬ 
mus, s. v. Aermon mit Hinweis auf den Hermon oberhalb Paneas. 

Wir verlassen 
lien Hermon 

das denkwurdige Jezrael 
umgehen, bietet sicb uns 

indem wir aber den 
zum erstenmal gegen en 

8. 
*} Vgl. Gen. XXXI, 47, 48. Frankefs Monatsschr. d. Judenth. 1872. 

529, entziffert dafiir die alte Benennung More (Richt. VIl, 1). 
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der Anblick der von tier Sonne vergoldeten Kuppe ties majestatischen 
Tabor. Sofort betreten wir die wcite Flaehe wo Gideon, nackdein 
er die Kinder Israels am Bruimen Harod (Ain Tabun) gesammelt 
(Richt. VII, 1, 3, 5), mil nur 300 Mann, die er beirn \Yassersehopfen 
ausgewahlt, miter Posaimenstfissen und mit Blendlicbtern bewebrt von 
drei Seiten liber die Midianiten und Amalekiten herstfirzte, und da 
der Scbreeken Gottes sie in die Fluent trieb und gegen einander be- 
waffnete, sie bis Betbsitta, Abelmfediola, Elisa’s Yaterstadt, und Tbebat 
(Thebez?), dann fiber den Jordan verfolgte und viele Tausende er- 
schlug (Richt. VII, 23). Nun crreichen wir vollends Sun a in oder 
So lam, die I lei mat der Sul am it b. ini hoben Liede*), so wie schon der 
schonen A bisag, welche den David in seinem boebsten Alter pfiegen 
und warmen sollte, und von dem unglficklichen Konigssobne Adonias 
zur Gatlin begehrt ward (I. Ivon. I, 3; II, 17). Die Sulamith lieisst 
Salome, Aminadab’s Tochter nach der Septuaginta VI, 12; VII, 1. 
Das Lied der Lieder rtihmt nock die Scbonheit Thirza’s, welches bis 
Omri Residenz des Zehnstammereiches war 950—920 v. Chr. In Sn- 
nam lagerten die Philister, als sie gegen Saul zur Schlacbt auszogen 
(I. Sam. XXVIII, 4). Hier war es, wo Elisa filter zukehrte, und gast- 
liche Aufnalime land (II. Kon. IV, 8 f.), indem eine spatere Sunamitin 
eine kleine Kammer mit Tisch, Stub!, Lager und Leueliter ihm ein- 
raumte und einen Bissen vorsetzte. Diess vergegenwartigt uns cbenso, 
wie Richt. XIX, das Beispiel des Leviten, welcber seine Abreise von 
Tag zu Tag hinaussebiebt, und dann mit Brod und VVein ffir sich, mit 
Heu und Stroll fur seine Lastesel sich versieht, aber unterwegs beinahe 
auf der Strasse liegen bleibt, die in diesen Punkten sich vollig gleich 
gebliebene Landessitte. Hier war es auch, wo der Prophet den Sohn 
des Gastfreundes ins Leben zuruckrief, nachdem er zuvor seinen Die- 
ner Giezi mit seinem Stake ausgerustet, der aber niehts fiber den Kna- 
ben vermoelite. Xoch im 14. Jahrh. welite man, wie Estori Parchi 
berichtet, das Haus jener Witt we zeigen; das heutige So lam hat niehts 
als seine Armuth aufzuweisen. Die Namensform Suiem lindet sicli 
schon im Onomastikon, und die Lage ist der Angabe bei Eusebius, 
5 Million sudlich vom Tabor, entsprechend. Burchard und Marino 

*) Die Bilder des Hohenliedes sind zum Theil rob und aller Aesthetik 
widersprechend, wie etwa im mode-men Roman Kissat ez Zir (Gesehichte 
des Zir) die Scliilderung der Gelile lautet: „Ich kenne eine Jungfrau, ihr 
Kopfchen ist wie das der Taube, ihre Stirn strahlt wie der Yollmond, dire 
Wangen glanzeii wie Sterne, sie gleichen biuhenden Rosen neben Jasmin, 
ihr Murid ist wie ein in Perlen gefasster Siegelstein, ihr Nacken wie der 
Hals der Gazelle glanzt wie Demant, ihre Brust ist weisser Marmor, ihr 
Busen wie voile Granatapfel zersprerigen sieben brokatne HemdeY Kuleib 
gibt seinem Bruder Zir den Auftrag, Lowenmilch zu holen, Wasser aus dem 
Schlangenbrunnen zu sebopfen, den ein gewaltiger Damon bewolmte, ein 
Lowe bewachte. Zir reitet unbewaffnet auf einem Esel hinaus, iiberwaitigt 
den Lowen und zwingt ihn, den gefullten Wasserschlaueh auf seinem Riicken 
zur Stadt zu tragen. Endlicli schlaehtet Zir Tausende seiner Gegner bin 
und baut aus den Schadeln die Grundvesten und Mauern ernes Sehlosses. 
Kremer, Aegvpten II, 314 f. 
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Sanuto machen uns suit Siuia an dor Siidwestseite des klcinen Hermon 
bekannt. 

Doch erheben wir unserc Augcn, so liaben wir gegen Morgen die 
Static einer anderen Todtenerweckung vor Augcn, nelimlicb Naim, 
die alte Levitenstadt. Berescliith rabba sect. 68 f. 86, 1 wird die 
Stelle Gen. XLIX, 14: „Issachar ist ein beinerner Esel, der zwiscben 
den Grenzen lagert“, von dein dim zugefallenen Lande ausgelegt. „Denn 
wie der Esei rechts und links eine Wanne hat, und der Rucken wie ein 
Hdcker mitten durclilauft, so war im Antlieil Issaschar’s da und dort ein 
Thai und mitten durck zog ein Berg, sodass er zwiscben zwei natiir- 
lichen Grenzen ruble. Diese beiden Thalungen si ml Pislan und Jezrael. 
Und er empfand die Rube, dass sie wold that, diess bedeutet Tinaa, 
und sab, dass das Land scbon war, diess bezeichnet Nairn.'*4 Naim 

Naim. 

lieisst also die Scbone, Tinaa aber ist das beutige Donna, dritthalb 
Stunden ostlich, ebenfalls am Fusse des Mittelgebirges, das selbst bei 
den arabischcn Christen der Rucken Heramon oder Hermon beisst. 
Burckbardt karri 21/2 Stunden von Nazaret nacb dem Dorfe Denuay, in 
dessen Nalie die Ruinen von Endor gelegen. Naim oder Naema, die 
Lieblicbe, ist ein in Palastina und Syrien dutzendmal vorkommender 
Ortsname, wie bei Iliob XI, 1 (jetzt Noeme im Hauran). Indess kann 
Nain auch einen „offeneri Ort“ im Gegensatze zur Stadt anzeigen; 
bezeichnet Anger oder Au, die Wurzel nto „sicb niederlassen44, deutet 
auf eine Wohnstatte, Triften komirit Ps. XXIII, 2 vor. 

Die Erweckung des Jiinglings von Nain erhalt neben andern Wun- 
dern Cbristi eine naclitragliche Beglaubigung durcli das Zeugniss jenes 
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Quadrat us, der an Kaiser Hadrian eine Apologie des Christenthums 
richtete mid miter den unmittelbaren Apostelschulern sich den Namen 
eines Evangeliste-n erwarb. Aus jenem Werke, das sicb noch *im 
17. Jabrh. abschriftlicb in einem grieck. Kloster befunden haben soil, 
hebt Eusebius III, 37; IY, 3; Y, 17 die Stelle aus: „I)ie Thaten un¬ 
seres Heilands waren durcliweg augenfallig, indem sie wahrkaftig sicb 
zutrugen; denn die Gebeilten und vom Tode Erweckten waren nicht 
nur zu selien, zur Zeit als sie gehei.lt wurden und wieder auflebten, 
sondern die gauze Folge Hires Lebens bindurch, nicht aileiu so lange 
miser Heiland auf Erden weilte, sondern sie waren noch geraume Zeit 
naeli seinem Hingange gegenwartig, indem einige von ilinen bis auf 
unsere Tage am Leben geblieben sind.“ 

Die Kreuzfahrer crkannten Nain bald , indem der Name bis beute 
sich gleicli geblieben; wir besuchen die Grab hoblen in den Eels- 
wanclen an der Westseite des Gehoftes. Frfiher stand da eine Kapelle. 
Harff fand 1498 einen Stein zur Stelle, wo Christus den Sohn der 
Wittwe erweckte; jetzt lassfc man ein paar verstummelte Marmorsaulen 
am Wege den Ort der Todtenerweckung anzeigen. Ausserdem bildet 
eine zerfallene Mauer nebst Graben und die durftigen Wobnungen fiir 
ein paar Familien, die sich an die Steintrummer anlebnen, den ein- 
zigen Ueberrest: wer wird bier die ekristliche Kirche wieder zu Ehren 
bringen? 

Eine Stunde ostlicli liegt Endor am Abhang eines Berges, der 
von Natur aus liohlenreicli 1st, und unter einer Reihe von Holilen auch 
die Hexengrotte enthalt; sie dienen zu Stallen fiir Kameele. Saul 
komnit verkleidet liber das Gebirge gestiegen, um sich den Ausgang 
der bevorstehenden Sclilaclit wahrsagen zu lassen, mid hat nur ein 
paar Diener im Gefolge. Das Zauberweib halt sie fiir Spione, und 
entschuldigt sich, ihr Gewerbe gehe nicht mehr und es koste sie das 
Leben, indem der Kdnig alle Magier und YVahrsager in Israel aus- 
zurotten befohlen liabe. Da aber der Unbekannte sell wort, es solle 
ihr ‘kein Leid geschehen, beginnt sie ihre Spriiche zu murmein und in 
den Erdspiegel, oder wie die Zauberpraxis noch heute in Aegypten 
und der anstossenden Wiiste gelibt wird, in einen Tropfen Tinte zu 
schauen, und zu erklaren, was sie darin sehe. Der Geist Samuel’s 
st-eigt herauf und weissagt dem Kouige Yerderben, wie Casar’s Geist 
dem Brutus und Cassius das bevorstehende Urtheil ankundek Lukan 
Pbars. YI. 507 erzah.lt, wie Pompejus in der Nacht vor der phar- 
salischen Schlacht in der Nahe die beruhmte thessalische Zauberin 
Eriehtho aufsuchte, um durch sie aus dem Munde eines Yerstorbe- 
nen die nachste Zukunft inne zu werden. Mardonius schickt vor 
der Schlacht bei Plataa nach dem Orakelhaus des Amphiaraus zu 
Oropos und das erlangte Traumgesicbt verkiindet Him sogar die Art 
des bevorstehenden To des.*) Kaiser Julian folgt dem Neuplatoniker 

*) Piut. Arist. 19. Ovid Metain. 288: Terra intremuit, nutuque sinus 
patefecit aquarum. Plin. II, 93 Fatidici specus, quorum exhalatione tenru- 
lenti futura praecinuiit. Cic. divinat I, 36. Mein Heidenth. Ill, 225 f., 246 f. 
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Maximus in das unterirdische Tempelgewolbe, um die Hckate zu 
selieu — die alien Hexen ihren Namen gelassen. Macbeth befragt, 
von innerer Unruhe gequalt, in stttrmischer Nacht die Hexen am ge- 
lieimnissvollen Orte, und empfangt, den Spruch des Schicksals. 1st es 
etwa von Kaiser Rudolph II. bis auf Napoleon anders geworden, 
soferne dieser von der Kaffeesatz-Prophetin Lenormand, wie sein 
Neffe den Schotten Home, Prof, der Geisterinfluenz, iiber die Zukunft 
zu Rathe zog? Versucht nicht der religiose Aberglaube sein Gluck, 
indem maneher Hochstehende in unseren Tagen wie der gemeine Mann 
den Geist des Sokrates oder Plato citirt, und das Yolk durch Tisch- 
Riicken, Klopfen oder Sehreiben sick zu den finsteren Maehten hinuber- 
ziehen lasst? 

Uebrigens komint Endor schon Jos. XVII, 11, und im Psalm 
LXXXIII, 10 in Rezug auf den Sieg der Debora vor. Das Ononia- 
stikon bezeichnet den Ort IV Millien stldlieli vom Tabor, auch in der 
frankischen Zeit fand man es leicht wieder. En Dor deutet auf eine 
Quelle. Die gauze Ebene in ihrer Abdachung zu beiden Seiten an 
der Wasserscheide der galiliiischen Sarona und des Kison ist durch 
den Anbau wie ein Schachbrett getafelt, worauf im Verlauf der Jahr- 
tausende die Kdnige der Ydlker wiederholt um die Ilerrschaft der 
Lander gespielt, Wir kommen nach Nain iiber Sunem, indem wir 
ohne redenswerthen Umweg den bedeutsamen Orten nacligehen. Der 
gewolmliche Weg fllhrt sonst nacli Fule, das Bohnendorf mitten in der 
Ebene, wo schon die Kreuzfahrer das Castrum Fabae oder la Feve 
inne hatten: im Grunde bezeichnen Cyamon und Turmus dasselbe, 
nehmlich die Saubohne, welche eine gewolmliche Nahrung fur Men- 
scheii und Yieli bildet. Es war im gemeinsainen Besitze der Johaimiter 
und Tempelritter, vielleicht weil eine gemeinsame Yertheidigung Noth 
that. Hier kam das Christenheer 1183 voruber auf demselben Zuge, 
der die Quelle Tubauia beriihrte, aber schon vier Jahre darauf, nacli 
deni ungliicklichen Ausgang zu Hattin tiel die Yeste in Saladin’s Hand. 
Eine halbe Stnnde siidwestlich liegt Afule, glatiblich das Affarea der 
Kreuzritter. Wir passirten daneben den Kison, den „Stroiu der 
Y or welt “ (Richt. Y, 21) trockenen Fusses. 

Hier stehen wir in Mitte der weltberulimten und durch die Reli- 
gionssage von eigenthiimlichen Schauern bescliwerten Ebene von 
Hadadremmon. Wie im urdeutschen Hochgesang Muspilli der 
endgiltige Kampf und Sieg der gerechten Sadie besungen wird, so 
spielt auf Harmageddon die kananaische Apokalvpse. Jedes Yolk 
hat die Yerlieissung an einen kommenden Erloser bewalirt, jede Nation 
besitzt ihren vorlauhgen Her os oder Herakles, der die Erfullung des 
erwarteten Schlangentreters, hervorgegangen aus der Verbindung der 
Gottheit mit einer Erdentochter, vorweg in Anspruch niiiimt; ebenso 
ihren Schicksalsbaum, und nicht minder ein sagenhaftes Schlachtfeld, 
wo der letzte Streit des Guten und Rosen unter dem IJelden des Lieli- 
tes und dem Fursten der Finsterniss sich ausstreitet. Wie uns der 
h. Fels auf Moria das Reispiel hot, liaben die religiosen Mythen schon 
vom Ararat aus ihren Kreis um die Erde beschrieben, und indem sic 
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.mit jedera Stain me weitor gewaudert, sich in den verschiedencn Lan- 
dern lokalisirt. Die Gog mid Magog, hinter der kaspischen Pforte im 
Kaukasus eingescliiossen, werden am Emle der Tage auftreten, wenn 
der Widerchrist crscheint, so lautet die hoehasiatische My the, wie 
Joinvilie (Geseh. Ludwig’s des Heiligen S. 113) auf. seiner Kreuzfalirt 
erfuhr. 

Wahrend each der Edda der Kampf zwiseben den liditen Asen- 
goitern und den Feuerkindern Loki’s auf dem Schlaclitfelde Wigrid 
in der Niilie der Weltesche Yggdrasil zu Elide geht, welche den Welt- 
brand iiberdanert, 1st es nach bajoarischer Ueberlieferung das Walser- 
feld, wohin, wenn der dfirre Birnbaum wieder ausschlagt und stark 
genug wird, um Boss und Reiter zu tragen, der Held aus dem Unters- 
berge reiten und Sehild und Lanze zmn Zeichen des eroffneten Ge- 
riclites an den Weltbaum liangen wird, worauf die letzte dreitagige 
Schlacht zwiseben Christen und Heiden zur Entscheidung konnnt, Yield 
auf den Untergang und die Wiederherstellung des Reiches beziehen 
sich ziiiiaehst diese Sagen, denn jenen hielt in Karl’s M. und Barba- 
rossa’s Tagen kein Mensch fur moglieh, sondern auf das Weltende und 
die Erneuerung der Erde durch den Fursten, der auf weissem Boss 
von Sonnenaufgang kommen sollte. 

In Tyrol wird die Siegesschlacht auf der II If is wiese geschlagen 
und soil so morderisch sein, dass die Pferde bis an die Knochcl, die Man¬ 
ner bis an die Kniee ini Blute stehen.*) Die Oberpfalzer, wie es 
scheiut gothischen Stammes, weisen auf den kalten Baum am Berg- 
riicken zwiseben Yohenstrauss und jWernberg, die einsame Steinliude 
an einem Teiche bin, wo der Wind Tag und Nacht, Sommer und 
Winter Schauer verbreitet. Er war friiher ein Doppelstamm, zur Zeit 
beugt noch ein Stock von 807 Hohe seine Krone liber das Wasser. 
Sibylla Weis hat ilm gepfianzt, den Baum den niemand keimt, und von 
ilmi ausgesagt, wenn einst sein Ast stark genug sei, einen geharnisch- 
ten Reiter mit sammt dem Rosse zu tragen, werden die Streitheere von 
Ost und West, Turken und Christen in zahllosen Heersaulen bier zu- 
sammentreifen und sich eine Schlacht liefern, dass das Blufc die Mnhle 
im Thale treibt, Darum lieisst er auch der Schlachtenhaum. Zuletzt 
\Vird noch eine grausame Pest a lies Yolk wegraffen, und dann ein Hirt 
in dem hohlen Baume (die Ilohlung ist bereits gross genug, um meh- 
rere Mensclien aufzunehmen) seine Wohnuug aufschlagen und mit sei- 
nen Nachkommen das Land lieu bevtilkern. Die Dietmarsen lassen 
den Heldenkdnig der Zukunft seinen Schimmel an den Hollunder- 
busch b ei Siiderliastede binden und den grossen Frieden bringen. 
Audi am Sehild horn an der Havel wird die letzte Schlacht ge¬ 
schlagen und der Siegesheld darnach Sehild und Speer zura ewigen 

*) VgL Bd. I. 616. Mein Heidenth. I, 502; III, 159 die Walstatt der 
letzten Schlacht. Leben Jesu, II. Aufk, II, 31. Zingerle, Sagen aus Tyrol 
407. Schdnwerth, Sagen der Obcrpfalz III, 340. Quifczmaim, Heidfch. der 
Bajoaren 198. Birlinger, Volksthiimliches aus Schwaben I, 185 f.r Der 
Hollunderbusch bei Bircbtinle, die Linde bei Fellbach. Sibylle weissagt die 
dreitagige Schlacht vorn SchUtzenbriinuel bei Waldkirchen voraus. 
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Gedachtniss an cine Eiohe aufhangen. Dasselbe gilt von dcr Semi- 
lower h aide bei Ratzeburg: schon lasst dor Sehimmel sich blicken, 
dcr seines Reiters zur Entscheklungsschlacht bant, woven jeder cin- 
zelne Krieg nur ein Yorspiel 1st. Aus dem Odenberge bei Gudens- 
berg in Hessen wird der rnaebtige Kaiser bervorgehen, und wenn der 
lvampf ausbriebt in das Huftliorn stossen, welches die Posaune des 
Weltgericbtes vertritt. 

Wenn die Nor tor for Escbe in Schleswig gross geuug 1st, dass 
ein Pferd da muter angebunden werden kann, wird in Niedersachsen 
die Weltschlacbt geschlagen. Der Birnbaum bei "Werl in West- 
pbalen wird wieder grunen, ebenso die Fflrsten-Linde in Friesland. 
Noch mebr wissen die Westpbalen vom Birkenbaum bei Soest und 
von dem grossen Schlachtfeld zwischen Ems, Lippe und Ruhr, odor 
vom Rheine bis znr YVeser zu reden, woliin der starke Monarch im 
weissen Mantel von Mittag her aut* einern Sehimmel kommen wird, nm 
die entscheidende Scblacbt am Ende aller Binge zum siegreicben Aus- 
gange zu bringen. Die Ungarn lassen die Vertilgungsscblacbt gegen 
den Endecbrist in der Ebene von Debreczin vorfallen. 

Genau dieselbe Bedeutung hat den Juden das Feld von Esdrelon, 
und sie haben diese Anschauung, wie die centralc vom Thale Josapbat 
(Bd. I, 276) auf die Christen vererbt; denn Armageddon beisst die 
Walstatt, wo Christus seine Getreuen versammeln wird. Hier soli am 
Ende der Zeiten der lvampf wider Gog und Magog die Stamme des 
Antichrist entbrennen, worm die beiden Zeugen Cbristi, damn ter Elias, 
selber fallen, bis der Messias, der da beisst der Treue und Wahr- 
haftige (Offb. XVI, 16; XIX, 11), auf einern weissen Pferde gegen 
den Fursten der Welt und den falscben Propbeten zu Felde zicht, 
welcber die Volker mit dem Malzeicben des Tliieres bezeiebnete, ihn 
iiberwindet und so fort das Wcltgericbt scinen Anfang nimmt. Schon 
Zacharias XII, 11 nimmt die Webklage Hadadremmons im Felde 
Mageddon zum Yorbilde eines grenzenlosen Jammers. Als Scblacbt- 
baum sebeint bier die Granate (Rirumon) mit ihren blutrotlien Friich- 
ten in Vergessenbeit gekommen zu sein. 

Nacb persiseber Eschatologie wird Caosbyam am Ende der Zei- 
ten kommen, mit ilnn Oschedabami und Oscbedarmab, welcbe einen 
Xosk des Avesta, den Zoratbustra nocb niebt geoffenbart (das ewige 
Evangelium) mitbringen und zusammen im Hazare oder Millenarium 
herrschen. Am Ende der Welt werden sebwere Plagen, Kriegszeitcn 
und Theuerung bereinbreeben, die Heere der Araber, Griecben und 
Romer werden an den Ufern des Euphrat eine grosse Scblacbt scbla- 
gen, wobei so viele fallen, dass das Blut Miihlen treibt. Als- 
dann wird ein Ivonig Bahrain Ham a valid aufersteben. Wenn 
die Bosen iiber die Guten Macht gewinnen, wird blutrother Thau vom 
Himrnel fallen, dass Krankheiten ausbrechen und viele Ji'mglinge ster- 
ben. Wenn 500 Jahre lienpn sind, wird Milkoscb, der AYinter(regen)*) 
eintreten, der drei Page dauert, woran alle sterben. Aber die Thiiren 

*) Der Fimbulwinter der Edda. Spiegel Avesta I, 33 f. 
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ties Yar des Dscliemscliid offncn sicli, und die Bewoliner werden die Welt 
winder bevolkern.44 Dann wird Sosiaseh erscheinen, aber auch der an 
den Berg Demavand gefesselte Dahak loskommen, bis auf Sam Kere- 
caspa’s Ankunft ailer Betrug aus der Well verschwindet. Die Men- 
selien werden bald nur mehr himmliselie Speise geniessen, und sofort 
die Auferstehung und der zweite Korper eintreten. — Hiezu stimmt ganz 
die Eschatologie der spateren Juden, eines Hirer Bucher zahlt so- 
gar zehn Perioden der letzten Dinge auf. Der Messias ben Joseph, 
aber auch der Arnillus oder Antichrist erscheinen. 

Es sind zumeist die Schauplatze der gross on Ydlker- 
s clila elite n, wo ran sick diese Weltsagen vom letzten Streite 
uud deni Elide der Dinge kniipfen. Xun gibt es aber wenige 
Gegenden der Erde, die so vied Blut getrunken, wie die Ebene Me- 
giddo, die noch boi den Einheimisclien Wady Mukatta, „das Wiirge- 
thal“ keisst, so wie auch der Karmel Dschebl Mukatta genannt wird. 
Schon bald nack der Austreibnng der Hvksos 1667 hat Tilth mo sis III. 
auf seinem asiatischen Eroheruiigszuge „vom Wasser Aegyptens bis 
zum Land Nakarina“ fiber Gaza nacli Qina (Wady Kana?) vordrin- 
gend, bei Mageddo emeu so grossen Sieg fiber die Iluteii oder 
Retenn, deren Yorherrschaft darauf an die Cliettim iiberging, davon- 
getragen, dass nicht nur die Festung tiel, sondern sein Denkmal 108 
in Mauerringe eingeschlossene Stadtenamen enthalt — die alteste 
T o p o gr ap h i e P a 1 ;i s t i nas *), die noch weit fiber Josua’s Zeit liin- 
aufreicht; denn der Siegeszug fallt ins 23. Jahr seiner Regierung (um 
1600 v. Chr.j. In dieser Ebene mfissen die Sky then, denen Bethsan 
(fj ioxi xcoXtc Bicht. I, 27) zum Waffenplatze diente, am Endc 
ihrer 28jahrigen Schreckensherrschaft fiber Asien 624 — 596 v. Clir. 
eine furchtbare Kiederlage erlitten haben. Ezechiel XXXIX, 11 deu- 
tet darauf bin, indem er von dem sagenliaften Yolke, das zur bleiben- 
den Zucbtruthe Palastinas aufbehalten schien, weissagt: „Es wird cine 
bekannte Statte zum Grabe fur Gog in Israel dienen, nehmlich das 
Thai, wemi man vom Meere gegen Morgen geht, sodass aile, die vor- 
fiberziehe.il, sicli darob entsetzen; und weil daselbst Gog mit seineu 
Schaaren eingegraben ist, wird manes Go Ham on Gog neimen. Als- 
daim wird man das Land umgehen, und wo man eines Mensclien Ge- 
bein sieht, ein Zeichen dazu sleeken, bis die Todtengraber es begraben 
im Thai der Haufen Gogs.14 Der Syrer und Araber lies! bier: 
„Das Thai der Xiederlage Gogs.44 

Hier kampften, vom Tabor herniedersteigend, schon Barak und 
Debora mit 10000 Kriegern gegen Sisara, dass der Strom die 
Leicben dahinwalzte. Hier schiug Gide on die Horden aus M idi an, 
die zahlreich waren, wie die Heuschrecken. Hier besiegte Ac hah die 
Syrer, und tiel Josias 609 v. Ohr. im Ivampfe gegen die A e gyp ter 
unter Xeelio. Dazu kornmen die Kampfe uiiter Vespasian am Tabor, 
sodann unter den Kreuzrittern der unermessiiclie Streit und das Blut- 
vergiessen um Ptolemais. Hieran reihen sich die Kriegszuge unter 

'*) Rouge, Revue archeol. 1861. p. 346. Deiikm. Abth. III. Bl. 30b. 
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Selim, Bonaparte uiid Ibrahim Pascha vor demselben Aka, die mis in 
Erinnerung bringen, dass bier im weiten Blachfeld schon Kananaer, 
Babylonier und Aegypter, Israeliten mid Syrer, Griechen und Romer, 
Sarazenen, Tiirken und Drusen, Deutsche, Franzosen und Britten aul 
Tod und Leben gestritten. Eben bei Fule, das heiitzutage kaurn eine 
feste Mailer zum Stutzpunkte bietet, hielt Kleber am 15. April 1799 
mit nur 1500 Mann den And rang der syrischen Annce von wenigstens 
25000 Mann auf, die unter Abdallah Pascha von Damaskus, zum Ent- 
satze von Aka anruckte, bis, da schon die Sonne im Zenith stand und 
aile Munition verschossen war, endlich Bonaparte mit 600 Mann zu 
Hilfe heranstiirmte, und die Feiude vor der vermeintlicli grossen Armee, 
deren Anzug sich durcli fortgesctzte Kanonensalven kund gab, die 
Flucht ergriffen, wobei mehrere Tausendc durcli das Schwert, andere 
im Flusse ihren Tod tanden, indem dieser wie am Schlacbttage Baraks 
alle Ufer uberschweminte. Nacli diesem Siege begab sicb Bonaparte 
nach Nazaret hinauf. Audi uns bringt ein siebenstundiger Ritt von 
Bebenin aus dahin, vorflber an Chorbet el Mezraa oder den Rumen 
des Casale Mesra, dessen bereits bei Burchard c. 7 und M. Sanutus 
in dieser Gegend Meldung geschieht. Wir reiten an ein paar Regen- 
teichen vorbei, wovon der erste Bir el Emir hcisst, zwischen Cactus 
und Orangen redds und einer Berggrotte links, liber einen Grasteppich, 
bis der Ruf: Nasira! uns das ersehnte Ziel nahe zeigt. Auch beim 
Anblick dieses Gnadenortes stiegen die Pilgrime friiher vom Pferde, 
sunken in die Kniee und kiissten die Ercle, sodann emptingen sie, wie 
Schauwenburgh, im Kloster die Fusswaschung. 

t. azarets Yorzeit unter deni Namen der Leviten- 
stadt Kartha, spater Beth-Laban. 

Mit der Geschichte des Menschensolines in den Evangelien held 
eine neue Topographic des gelobten Landes an; denn im Alton Testa- 
men te kommt weder Nazaret und Kapharnaum, noch Kan a und Betha- 
nien vor. Dicss gilt besonders vom Gnadenorte der Geburt der h. 
Jungfrau, welcher erst dem Christenthume seinen Aufschwung dankt. 
Die Grenze Zabulons muss liber die Barge von Nazaret gegangen sein, 
denn sie stieg Jos. NIX, 12 vom Gebiete Kisloth Tabor und Dabereth 
aus nach Japhia, wandte sich dann ostlich nach Gethhepher und Itha- 
kasin und erstreekte sich bis Rirnmon, Amthar und Nea (Mithoar und 
Anna). Hiess die Stadt etwa Nizra . (m^2 von ^^2 observare), die Warte 
in Anseliung der Bergspitze, wo nun ein Heiligengrab anstatt eines 
Wachterthurmes stelit ? 

Doppelnamen sind in Palastina niclit selten, z. B. Hebron und 
Kiriath Arba. Quaresmius versicbert*), dass Nazaret im Munde der 

'*) II, 818. Antiquitus vero Medina abiat, hoc est civifcatem albam. 
Hieronvmus in Cant, IY, 8: „Yeni de Libano, veni coronaberis.“ Non iiu- 
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al Eingebornen herkommlich Medinat al>iat oder labuat (Medina 
Abiad), die weisse Stadt bless. Uebrigens vergleicht er sie mit einer 
aufeehenden Rose wegen ihrer rundlichen Form, wozu die umgebenden 
Berge die Blatter biideten. Diess stimmt zur Meldung des Talmud 
liber Ir Laban beliar, die weisse Stadt am Berge, von den Kreidefelsen 
der Bergumgebung. Man kennt untersehieden davon ein Libna in Juda 
(Jos. X, 29), und Lebona (Chan Leban) in Samaria (Richt. XXI, 19). 
Die Angabe von der Bergstadt klingt schori Luk. IV, 29 durch, ob- 
wohl Nazaret eigentlieh im Bergkessel liegt Die Miselma Menace th 
c. 8, 6 erklart naher: „Was den Wein betrifft, so waren die besten 
Orte Keruthim und Hatulim, die nachsten darnach Beth Dima und 
Beth lab an auf dem Berge, sowie Kaphar Sogana im Thale, und ob- 
wohl alle Gegenden tauglich waren, brachte man nur Wein von 

Panorama. Nazaret von Suden. 

diesen Ortschaften 
von Ephraim und die 
U n i e r d e m L i b a n o n 

zur Opferung" — wie die auserlesensten Erode 
hammer von Bethlehems Flur (Bd. I, 574). 
w o d i e B r a u t des IT o h e n 1 i e d e s b e i i h r e n 

Ileerden weilt, liaben wir an Beth Laban, das Hans Laban’s 
oder den weissen Berg von Nazaret zu den ken. 

Der Codex Sinaiticus Best all ein (Mattli. IV, 13 n. Luk. IV, 16) 
Nazara; aber in Hieronymus’ Tagen hiess der Ort so. In mystischer 

merito venire de Libano jubetur, quia Libanus 
enim candidata multis merit orum virtutibus 
Schwarz, Das h. Land 141. 

candidatio interpretatur, erat 
et dealbata nive candidior. 
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Weise fasste den Namen die erste Kirc-he; deun wiihrend Matt bans 
II, 23 Jesum von den Propketen her als Nazaraer Oder Na£opatos 
bezeiehnet sein lasst, bedeutet n2£j Zweig oder Sprosse, und es ergibt 
sicli damit eine Anspielung auf Is. XI, 1: „Egredietur virga de rad,ice 
Jesse et Nezer de radice ejus ascendet44 — oder auf Zachar. VI, 12: 
„Ecce vir oriens nomen ejus“, was der Chaldaer durch Messias ersetzt. 
Hieronymus tibertragt Nezer durch tios, vielleicht mit Beziehung auf 
die Blume der Reinigkeit, Maria, und schreibt ad Marcellam: „Lasst 
uns nach Nazaret gehen und der Bedeutung des Namens die Blume 
von Galilaa sehen.“ Der Evangelist will vielleicht sagen: wegen 
seiner Zuruckgezogenheit hiess Jesus der Nazaraer oder Nasiraer — 
im Aetbiopisclien wird die Heimat der Hocligebenedeiten wirklich mit 
T geschrieben: der Araber dagegen schreibt rn^io, um den Begriff 
der Errettung oder Erlosung in den Namen zu legen, und nennt en 
Nasara, plur. Nassrani, die Christen mit dem ursprunglichen Namen der 
Judaisten, die Sekte der Christlein im Islam aber Nossairi. Jedenfalls 
stimmte die Lage zu dem Begriffe der Absonderung*), auch ging von liier 
d e r W elterloser u n d L e h r e r der V d 1 k e r a u s, nach dem Er Ian ge 
im Verborgenen gelebt Diess Nazaret liegt amphitheatralisch im Thal- 
kessel und wird von 400—500' kohen Bergen uberragt; dagegen erhebt 
es sicli allerdings um 300—350' auf der breiten Bergterrasse uber dem 
Thale Esdrelon. Wie abgeschieden und in sicli selbst vertieft muss 
Jesus in seiner Mutterstadt gelebt haben, da Nathanael aus dem be- 
nachbarten Ivana ganz befremdet aussert: „Kann aus Nazaret auch 
was Gutes kommen?“ Die Stadt war so klein und imbedeutend, dass 
von ihr noch niehr, als von Bethlehem jenes Wort Mich. Y gelten 
konnte: „Du bist eine der geringsten nnter den Stadten des Landes14 
— ist doch Nazarets Name noch um 2000 Jahre junger als der Ge- 
burtsort David’s! Wirklich erklart das Onomastikon s. v.: „Wir 
wurden bei den Alien gleichsam vorwurfsweise Nazaraer 
geheissen, wie man uns nun Christen nennt/4 

Die Talmudisten nennen den Heiiand wegvverflicli Hannozeri oder 
ben Nezer (Chetub. 51, 2); und noch Abarbanel in Daniel VII, 8 
erklart: „Das kleine Horn ist ben Nezer, d. i. Jesus der Nazarener4. 
B. Sanhedrin f, 43, 1 kommt Nezer als einer der fiinf Junger Jesu 
vor. Wir begreifen leielit, dass die Babbinen Nazaret nicht gerne 
nennen oder ihm eine scbiefe Bedeutung unterstellen, nicbt aber warum 
nit:, abjectus, sclion Job. I, 46 nahe gel eg t ist? Docli es war nur 
ein Wortspiel, durch den Namensanklang nahe gelegt. So spielt Hiram 
von Tyru-s**) mit dem Namen Cabul und gewinnt ihm eine wegwerf- 
liclie Bedeutung ab, da ihm die 20 Flecken missfallen. 

ik\ '•) *nt3 absondeni, ausscheiden, umgebend einschliessen, daher auch kran 
zen, nach Fiirst, cf. Num. VI, 2. Mein Leben J. Chr., II. Aufl., II, 185 
P. Cassel, Yom Wege nacli Damaskus S. 6. 

*'*) I. Ivon. IX, 13. Nicht minder treibt 
ronymus das Namenspiel mit (Ezech, I, 3) 
contemptus.44 Im Jalkut Schimoni 2 n. 305 
der So Inn Buzi, 

® 7 
denn sio verachteten ihn.‘ 

auf Grand der Rabbin en Hie- 
Buzi: „Vertifcur spretus atque 
esen wir aber: „Ezechiel hiess 
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Hiebci kommt aber jener Nazar at us der Assyrer in Frage, wie 
die Schriftsteller nach dem Zeugniss des Clemens Alex. Strom. I, 223 
den dortigen Lehrer des Pythagoras hiessen. Bass man darnnter Ezechiel 
verstehe, scheint dem Kirchenlehrer nicht einleuchtend. Sold on best 

Zoratus, welches ein Name mit Zoroaster isi. Wie aber wenn 
die Sternforschung, welche in Nazaret gepflogen ward, auf naheren 
Zusammenhang mit den babylonischen Magiern deutete? 

Verwunderung musste es erregen, wenn ein Ort in so einnehmen- 
der Lage nicbt schon im Alton Bunde namhaft bestanden und eine 
Kolle gespielt baben sollte. Wir kdnnen nur ratlien. Das Katli- 
sel lost sich vielleicht, wenn die ncutest Benennung urspriing- 
lich an der Quelle haftete, und das landestibliehe arab. En Nasira 
als Ain Nazar a sich erkliirt.*) Es ist der Bln men quell Oder der 
Born der Pfianzung, genannt nach den da von abhangigen Plantagen, 
Oder von den weissen Li lien. Purpurviolen, rothen Immortellen, Clial- 
cedonien, Narcissen, Ranunkeln, Cyclamen und der Erica, arab. Belad, 
welche das Feld weithin schmucken. Eine Menge Orte wie Beerseba, 
,,Siebenbrunn“, Bir und Beeroth, Emmaus u. s. w. heissen nach der Quelle, 
diese erhalten sich im Morgenlande am langsten, und so hat Ain Na¬ 
zaret offenbar einen alteren Stadtnamen verdrangt. 

Moses verheisst Dent. Till, 7 den Israeliten: „Dein Gott fiihrt 
dicb in ein gntes Land, darin Biiche und Brunnen und Been sich fin- 
den, die an den Bergen und in den Alien hiessen.u Diess spricht den 
Gegensatz zu Aegypten aus, wo es keine Quelien und Biiche gibt, 
Dagegen weiss Hieronymus in Am. IV, 7 freilieli aus Erfahrung: „An 
den Orten, wo wir jetzt wohnen, kommt mit Ausnalime von ein paar 
Quelien alles Wasser aus Cisternen, und wenn infolge gottlicben Zer¬ 
oes der Begen einmal ausbliebe, so ist die Gefabr zu verdursten grosser, 
als die zu verlmngernA Schon die Ureinwolmer des Landes mussten 
urn den reichlichen Sprudel in der amphitheatralischen Bergmulde des 
spateren Nazaret sich anptianzen. Wie aber liiess die Stadt im Stamme- 
verzeicbniss uiiter den Israeliten? Oder kdnnen wir die Grundung bis 
in die Urzeit der Kananaer zuriickverfolgen, wie bei Bethlehem, dessen 
Krystallisationskern Birath Arba, eine Hyksosburg gewesen? 

•) I.)as galilaische Bethlehem fiihrt den Zuiiamen Zerieh, etwa von Zer 
(Jos. XIX, 35), wo nicht von der Nahe Nazaret's, wie Neubanr, Geogr. du 
Talmud 189, meant. Eigenthumlich lautet der Name in der Legende der 
afrikanischen Muhamedaner: Die h. Jungfrau sollte auf Gabriel’s Befelil zur 
Quelle Ainzellone (Ain NezeroneV) gehen. Da senkte sich plotzlich eine 
Wolke vom Himmel und umgab wie ein Zelt den Brunnen, worin Mary cm 
(Mirjam) badefce. Indess hatte der Engel eine Hand voll Erde von der 
Statte geliolt, wo Sidi Aissa (der Herr Jesus) einsfc sein Grab finden sollte. 
Gott biles auf diese Erde, Gabriel aber sprach: ,,Icli brings dir ein wunder- 
bares Kind44 (ronam Sakya). Dabei streute er die Erde fiber sie. Als Ma¬ 
ryem dem Bade entstieg, glaubte sie ein Gesieht gehabt zu baben, wie bei 
all iliren Eingebimgen und kehrte demiithig in ibre Betkairmier zuriick,u — 
Rose, Erinnerungen an den Tell und die Sahara. Ansi. 1872, S. 807. Diess 
ist auffallend die Zoroastrisclie Legende vom Wasser Ivagvi. Kap. 22. 
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Der ill teste und beriihmteste jiidische Hymnendichter seit der Zer- 
storung Jerusalems. K1 asa.r Kalir, ein geborner Paliistinenser des 
10. Jahrh., mar hi Nazaret zufolge alter Naehriehten als eine der 
Priesterstadte Israels namhaft, und erhebt Klage, (lass seine 
Priester (die Gesclilechter der Sobne Aaron’s I. Chron. XXIY). an 
a 11 e End en der W e11 zerstreut wo rdon seien. Xazaret lag im 
Gebiete von Zabulon; als Levitenstiidte keimen wir aber aus Josua 
XXI, 34: Jokneam (Kaiimm), Karta, Dimmr) und Xalialal (Mahalal, 
jetzt: Malul) mit ilirem Burgirieden. Hier bliebe Kartha, die Stadt 
(dasselbe Wort wie in Karthago, Neustadt Bd. I, 251), unbestimmt, 
batten wir es nicht nacli rabbinischer Tradition in der Prifts ter¬ 
st ad t X azaret y.n such on. **) Es waron die Kinder Merari von der 
niederen Levitenklasse, welcbe daselbst ibro Station fanden. Das gei- 
stige Eeb.en des Vo Ikes beschrankte sich nicht auf Jerusalem, sondern 
fand aucli im Xorden seinen Brennpunkt. Hier gab es noeli in spu- 
terer Zeit Priestersitze, und vorztiglich in Galihia lebfce man der 
Wissensehaft und Poesie. Him* war insbesondere das Ho belied als-— 
Trutzlied gegen den stoizen Saloino gedichtet, worin ihn das Hirten- 
madehen von Sunam mit all seiner Herrlichkeit versehmaht. Auf die 
Einiadung IV, 8: ,,Komme vom Eibanon, meine Brant, du wirst ge- 
kront werden“, antwortet die.se abscblagig; im Grande aber sagten die 
ndrdlichen Stamme der Herrsehaft Judas ab. Dabei 1st in tiefmysti- 
sober Auffassung zugleich der Seb ns unlit nach dem bimmlischen 
Konig und Hirten Ausdruck gegeben. (S. 40.) Bezieliungsweise sprieht 
aucli Christ us (Matth. Vf, 28): Salomo in all seiner Pracht war nicht 
so schoii gekieidet, wie die Lilie auf dem Felde — die Sulamitk! 

Merkwttrdig ist die Angabe des Midrasch Rabba, indem wir (in 
Gen, XEIX, 14) e. 98 lesen; „Wie der Esel triigt die Last, so war 
Issaehar Trager der Gesetzeskunde. Issachar sass namlieh daheim, ver- 
tieft in das Studium des Gesetzes, aber Sebulon befulir das Meer und 
brachte dem Issachar den Lebensimterhalt in den Mund. So mehrte 
sicli die Wissenschatt.in Israel. Jalkut nr. 1069. Worin bestand 
die Wissenschatt des Stammes Issachar? H. Tanchuma sprach: sie 
erstreckte sich iiber alle Hauptpunkte der Lehre. R. Jose ben Kizai 
erklart: „In Berech nmig der Schal tjali re.“ Dem entspricht die 
Nachrielit bei Hieronymus***): , Die Gelehrten aus Issachar ver- 

*) n:*?- gilt fur p':-. Humane, Jos. XIX, 13, indem I. Chron. VI, 77 
und labor mit seinem Weiehbilde den Kindern Merari zugetheilt er- 

scheinen. Beider entbehren von Zabulon noeh Sarid, Mareala, Dabaseth, 
It ha Kuzin, Mit hoar, Nea und Nath on einer festen Bestimmung*. Schimron 
aber erklart H. Megilla f. 70, 1 fur Simonia. Consul Schulz halt Kefr Tai 
westlieh von Schei’u Arm* fur l'tta. Fiir Jereale aber batten wir mit der Vul- 
gata ledeale lest, und erkennen den Ort in Tim Dsclieidil bei Nazaret. 
Neubauer, Geogr. 189, liisst dafiir mit dem Talmud Hirigh el Khireh bei 
Jokneam gel ten. Alsdann ware die Form Tereale richtig, Mudsclieidil aber 
das Diminutiv von Magdala. 

**) Zeitschr. fiir Wissensch. des Judenth. von Frankel 1853, S. 148, In 
.,Thaten und Lehren Jesu“ S. v2i‘. 250 trat icb zuerst fiir N-azaret Kartha ein. 

***) Quaest. in Paralip. 1, 12: „De filiis Issachar viri ernditi, qui norunt 
Sepp, Palastina. II, 7 
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standen sich auf die Zeit-eintheilung, sie batten Lehrer, Zeitrechuer und 
Leviten zur Bestimmung der Festfeier und im tibrigen." 

(Inter den „zwGlf weisen Mannern, den FUrsten und Ilaupteru 
der anserwahlten Stamme Israels", welehe nach dem Vorbilde der 
Cbaldaer auf dem Garizim Sternbeobachtiingen nnstoilten ), begegnen 
wir, 250 Jahre nach dem Hohenpriesterthum Aaron’s, unter seinem 
Hachfdlger Scheschaj auch Uri, dem Sohn (tamals, des Solmes ben 
Jair’s aus Ivartha Rabtha. Die Bezeichnung Grosskartha lassfc auf 
ihre friiliere Bedeutung schliessen. A Is 331 Jahre spater der Ilohe- 
priester Zadok den h. Berg verlicss, iuhrt die Samaritan. Ohronik**) 
unter den Zwolfen, die in Akrabitli mit ihm sich niederliessen, Amad 
den Sohn Nabach’s aus Laban an, wonmtcr unser Ir Laban zu ver- 
stehen ist. 

Der Talmud Menacotli f. 86, 2 verset/.t in diese Gegeml die 
„Stadt Laban am Berge", und die Mischna in ft uns bestiiligend die 
Erinnerung an die alte Priesterstadt zurtick, indem sie ( it. c. 8, 6 
meldet: ,J)ie besten Weinlagcn waren Keriithirn und Ilatulim (el Hatli 
in der galiUiischen Sarona), die naehstfolgenden Beth Rima (Kuma?) 
und Betli Laban am Berge, sowieKaphar Sogane (Saknin) im Tliale. 
Man brae life nur Wei no von cliesen Or ten zur 0 pfennig." 

Der Sturm unter den Assyrorn und Chaldaern war auch fiber 
Galilaa hergebraust, ohne dock das Yolk ganzlieh zu entwurzeln und 
die alien Stammverhiiltmsse in Yergessenlieit zu bringen. Lukas nennt 
Nazaret Stadtbergen, Ir beliar, und wird so Zeuge fur den noch 
spater giltigen Nainen. Ir bezeichnet wie Kiriath, im Ararnaisehen 
Ivarta, Certa, „die Stadt". Die Benemiung Kart a sclieint sogar noch 
Ringer fortbestanden zu haben. Wir erfahren aus der Notitia Digni- 
tatum Imperii Romani, dass bier die zelinte Carthagische Cohorte in 
Palastina ihr Standquartier hatte: „Coliors decima Cartaginensis Oar- 
fhae." Reland p. 231 wagt den Ort niclit zu bestimmen, aher es ist 
der vergessene Stadtname von Nazaret, und so gut man lieutzutage in 
dem grossen Chan tiirkische Truppen im Quartiere tmdet, fand bier 
unter rom. Herrschaft der zelinte Theil einer Legion, d. h. 400 bis 
GOO Mann Platz (of. Martiniere Diction, geogr. s. v.). 

Das Testament der zwdlf Patriarchen wiederholt Levi 2, Simeon 7, 
dass Christus einerseits von Juda, anderseit-s von Levi stamme.***) 

singula tempora. Ipsis enim erant doctorers, compu tat ores et ministri, 
sive ad festivitates celebrandas, sive ad cetera." 

*) S. 53. Bei der Geburt Cliristi 747 n. c. handelte es sich eben um 
die grosse SOOjahrige Conjimktion des Jupiter und Saturn im Zeichen der 
Fische, welehe an sich sclion bei den Rabbinen der Stem des Messias 
heisst, aber auch in Kepler’s Tagen durch die Erseheinung eines neuen 
Stcrnes in pede Serpentarii ausgezeichnet war. Sepp, Chronolog'ie mit Be- 
richtigung der cliristi. Zeitrechnung. Kap. Y „der Stern des Messias44. 

**) Aus Migdal el Ghorern im Stamme Nephtali ^Jos. X1N, 38 oder Beth 
Kori.ni, jetzt Medschdel Iverum nordlich von Sogane erscheint Geber der 
Sohn Karmah’s unter den zwdlf Anserwahlten. Heidenheim I V, 358, 301 f. 

***) Das jiidische Lasterbuch Toledotli Iesehu p. 8 f. liisst sogar herkoin- 
men, Jesus babe wegen seiner Abkunft aus Levitischem Geschlechte die 
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Augustin c. Faust. 23, 4 bekampft die Tradition: „Wenn Joachim, 
Marie ns Y a ter vom St am me Levi war, wie der Haretiker Faustus 
durch einige apokryph. Schriften belegte, so legt mir diess als un- 
kanonisch koine Yerbindlichkeit auf.u Wir wissen indess, dass die h. 
Jungfrau mit dem Pries ter Zac h arias verwandt war; von 
Jakobus, dem Sohne der Maria Klopas raid erstem Bischof von Jeru¬ 
salem aber liandelt Epiphanius Haer. I,XXVIII, 13 weit-laufig, derselbe 
sei als Nazaretaner mit Priestergeschlechtern verwandt gewesen, babe 
selbst das icsraXov oder die Stimsparige getragen und das Innerste des 
li. Hauses (?) im Jehovatempel betreten diirfen. — Unverkennbar ergibt 
sick eineOpposition der altenPriestergesclilechter, worunter wir Esrall, 45 
aucli emeu La ban a aus Babylon heimgekehrt linden, wider die von 
Herodes bevorzugte alexandrinisclie Familie Boethus, wovon die saddu- 
caische Fraktion der Boetliusaer sich bersclirieb (Bd. I, 280). Saddu- 
caer waren aucli die Kinder Annas’. 

Yon Levi’s Stamm waren die Sohne Asaph’s oder die Korachiden 
friili mit Saitenspiel und Poesie vertraut. Sie schlugen Harfe und 
Cither, aucli an den Weiden Babylons sangen sie Sionslieder. Es sind 
die „Trauernden von Sion41. Hire Elegien klingen in den Psalmen und 
Propheten durch. Ausdnlcklicli sind Ps. XLIX und LXXIII, worin 
vorzugsweise wider den Beichthum gepredigt wird, dem Korachiden und 
Asaph zugeschrieben; der Sanger von Ps. XXVI und LII gibt sich ebenso 
deutlich als einen Mann kund, der im Tempel Gottes weilt und den 
Altar umkreist. Der Dichter Ps. LXXXIV, XCII sehnt sich zuriick 
zu den Yorhdfen des Herrn, zum Altare Gottes. Die Bergpredigt, 
obwohl in der Dekapolis vorgetragen, bewegt sich in diesem Ideen- 
gange. Diess ergibt sicli sehon aus dem Wortspiel Aniim, die 
Armen, und Anaurim, die Sanftmuthigen, Seligpreisungen mit Bezug auf 
Is. XLIX, 13 n. Ps. XXVII, 11. CXLIX, 4. Die Ebioniten konnten 
sich auf das Jer. XXI, 13, 34 gepriesene Leben des Ehion steifen. 
Wie oft ruft der Psalmist (XL, 18. LXX, G. LXXXYI, 1. CIX, 16): 
„Ich bin ein Ani und Ebion.“ Ncuere versteben darunter die Levi ten, 
die von An fang enterbt und vom Landesbesitze ausgeschlossen waren. 
Der Zehnte jedes dritten Jahres solite den Leviten, Waisen und 
AYittwen zukommen. Dent. XXVI, 12 f. Sie waren die Proletarier 
in Israel und verkauften selbst ilire Freiheit. * *) Sie verschmahen den 
Beichthum des Hoehmuthigen als Thorheit, Sprichw. XYI, 19, und 
heissen nicht umsonst die Dulder, Gottes Yolk. Gott wird sein Yolk 
nicht verstossen, und sein Erhe nicht im Sticlie lassen, er 1st bei dem 
Geschlechte der Frommen. Bei Isaias XLI, 17 f. horen wir: „Die 
Anawim und Ebionim suchen nacli Wasser und tin den es nicht, Hire 

Aufnahme in die mosaische Priesterschaft begehrt, auf abschlagigen Besclieid 
aber die neue Lehre aufgebracht und ein eigenes Priesterthum begriindet. 
Ungefahr wie die Juden dem h. Paulus nachsagt-en, weil Gamaliel ihm seine 
Toe liter verweigerte, babe er aus Baehe sich dem Evangelium zugewendet. 

*) Amos Y1I1, 6. Ps. XII, 6. Dr. Graetz in Frankel’s Monatschr. des 
Judenth. 1869. 



100 7. Kazaret s Vorzeit mi tor clem Ivamen tier Leviteh stack Kartlia. 

Zunge 1st vor Durst iroeken. Ich Tier Derr will sic erhoreir. XLIX, 13: 
Oott trostet sein Volk und erbarmt sicli seiner Armen.14 Besondeis 
ist es Amos, der Prophet von Tekoa, weleher das Schicksal dev Did¬ 
der beklagt mid Ilmen eine glanzende Xukunft in Aussicbt stellt. 

Der doppelte Jammer uber die Zurucksetzung der Devilen wie 
liber die Erniedriguug der Itavidideu klingt im Magnifikat aus. Die 
Legende ist nielit stumm, denn sie erdffnet die. ueutestam. Oescbicbte 
mil der Zuruckweisimg des Valors Maria vom Opfer. I)abei klammert 
sick die in Familie an das Grab David's. (Pd. I, 514, 715.) Sanltiuuthig 
im dvon Herzen demoting wil’d der Konlg der Gereebtigkeit. geselriidert, 
der einst in Jerusalem semen Einzug halten soil (Zacli. IX, 9 i.j. 

Das alte Kazaret war also eine Priesterstadi, sie batten sick in 
der That niebt den sclilechtesten Ort ausersehen. Es lieferte zum 

Kazaret von der Ostseite. 

Tempel den Opferwein, wie Bethlehem wahrseheinlicU von den fruheven 
Stammesmahlzeiten her die St-adt des Erodes hiess. Als nach den 
Aufstanden gegen Titus und Hadrian das Yolk von Jerusalem aus- 
geschlossen aus Judaa sieh gegen Norden zog, und wie Epiphanies 
Haer. XXX, 11, 12 als Mann von jiidiseber Abkunft wissen konnte, 
in Seppb'oris und Kazaret, wie in Tiberias und Kaplmniaum vveder Goi 
noch Samariter oder Christen duldeten, hiess die St-adt Christ! nur 
nock Be till a ban, sci es das „Hau$ Laban’s44, eines Leviten aus dem 
Gesclilechte Merari, oder vom Kreidegestein: ,,die Weissenstadt.44 

Der Kessel, in welehem Kazaret liegt, weitet sick auf 20 Minuten 
Lange und die Halite Breite aus. Zwei Stunden dstlidi zieht die Haupt- 
strasse von Damaskus nach Aegypten voruber. Die Stadt ist wieder- 
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libit dor Zerstorung untedcgen. mid die Neugriindung mochtc mit zum 
Narnensweohsel beitragen. Es 1st koine venvegene Muthmassung, dass 
sein alter, ja wohl a Hester Name Kartha mit miter den 108 Stadte- 
heiienimiigeii steckt, die nacli den iigypt. Denkmalcrn um 1600 v. Chr. 
von Tuthmosis III. hei Mageddo besiegt wurden, als Verbimdete der 
Retenu. 'Urn 1600 n. Chr. war die Yerwiistung so arg, class dor Au- 
kommling ghiubte, unkiiiidig der Oertliclikeit, rnehr einen natiirlichen 
Haufeu von Steinen, als menschliche AYohustatten vor sich zu haben: 
denn man sail nur zerfallenes Gemauer, iimen imd aussen oiine Kaik 
mid Lehm, mid Schlupfwinkel in Holden. Her Troglodvtenzustaud war 
wieder hergestellt. Diese Naturhdhlen in der Kreideformation batten 
jedenfalls schoii die kananiiischeii Uransiedler hesetzt; wohl tansend 
Bewohuer konnten heute darin hausen: eine eisternenartige Oeftiiung 
dient zum Ein- imd Ausgang fiir eine gauze Familie. Die wtirfei- 
fdrmigen Hauser sind mit rohen Eichbalken eingedeckt und mit Erd- 
stampf gegen die Witterung gesichert, auch das untere Stockwerk mit- 
u nter gewdlbt. 

Robinson cmililt HI, 434, wie sein Gastfreund Abu Nasir 1838 
ein neues Hans gebaut. und der Grand 30' tied ausgegraben werden 
niusste, bis or wie jener Mann im Evangelium (Irak. VI, 48) auf Fel- 
sen stioss. So licgt von der wiederholten Ycrw its lung im Laufe der 
Jahrhuiiderte Schutt auf Scliufct, und es leuchtet ein, waruni das Hans, 
worin die Ycrheissung vein Weibessaamen in Erfulluug ging, so ganz 
in die Tiefe gebettet ist. Ungeachtet der gesunden Cage ist der Fie- 
bereharakter ziemlicli ausgepragt, wie gewbhnlich hei S tad ten, die 
grtindlicb vor sell tittet cine Menge modernde thierisebe und vege- 
tabilische Stoife mit stagnirendem Wasser 1)ergon, ohne der Luft Zutrifct 
zu gestatten (Bel, I, 206). Konig Balduin IV. wurde 1182 bei Nazaret 
plotzlieb und hoftig vom Ficber ergriffeu. (Tobler, Nazaret 267 f.) 
Einige Cisternen im Siidwesten der Stadt schreiben sieli wohl noch 
aus judiseher Zeit her, wahrend ein paar alto Gcwolbebogen vielmehr 
das romiscli-byzantinische Alter .verrathen. Die zahlreichen Berg- 
grotten umher dienen zum The.il zum Einstellen der Ileerden. Die 
Baekbfen, tabim, stehen in Nazaret wie in Bethlehem mit dem gewohn- 
liclien Ha n dm iih 1st ein von den Hausem isolirt, wie die Baekstuben 
zum Flachsdorren u. s. w. in Altbayeru. 

Am nordwestlichen A bhang des Berges, an fnicht auf) welch eni 
Nazaret licgt, ganz nahe der Stadt stosst man noch auf altjudische 
Felsgriii’te mit einer Anzahl Schicbgraber. Eine ist so geraumig. 
(lass sich zu beiden Seiten der There zwei, und im Inneni noch zehn 
Kokim fin den. Zweifelsolme gchorten diese Graberalien Priesterfamilien 
an! Nur diese Grabkammcru und die Berggrotten haben alle Zer- 
storung uberdauert, und lassen als die altestcn Reliquien der Stadt 
der Jungfrau miUuder auf ein 4000jahriges Alter schliessen. 

Was der hebraische Hymnolog oder Liturg von Cagliari liber die 
Vert-reibung der Priester zu Nazaret oder die Zerstorung dieses Bremi- 
punktes geistiger und religioser Bilduug meldet, fiudet sein Gegenbild 
in der Zersprengung der letzten Davidideu in Bethlehem. Ilier kommt 
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uns die briefliche Mittheilung des Jul. Afrikanus an Aristides auf 
dessen Anfrage liber die Concordanz der beiden Stammbaume Christ! 
zu statten. Eusebius Hist. 1, 7 schreibt: „Konig Herodes babe aile 
Stammregister and Geschlechtsurkunden des Yolkes dem Feuer uber- 
antwortet, damit fort-an kein Jude seine Abkunft in der Linie der 
Patriarchen nachweisen, kein Prosclyt inehr als israelii iselier Mischling, 
die man Giaur (ysiwpat,*) nennt, zurlickgesetzt werden konnte. In Folge 
dessen seien die Anverwandten des Herrn, die man miter dem Namen 
SsaTcctfuvoi begriff, naehdem sie von Nazar a und Cock aba den Juden- 
flecken nach verschiedenen Gegenden sieli zerstreuten, zusammengetreten, 
um die Genealogie nach ihren bausiichen Aufzeielmungen wieder her- 
znstellen.44 — Dieser Urkundenbrand, welchen aucb rabbiniscbe, atbio- 
pische und arabische Nachrichten bei Said ibn Batrik bestatigen, fa lit. 
offenbar mit der Aufzeichnung des Judcnvolkes und dem bethlehemi- 
tischen Kindermorde zusammeu, in welchen der Tbronrauber zimaclist 
die Davididen verwickelte. Die Uebersiedlung dieses Geschleehtes nach 
Nazaret fallt wobl in die Zeit der Eroberung Jerusalems durch Hero¬ 
des 717 n. Clir., da dieser Idumaer vom Hohcnrathe, mit Ausnahme 
des Sameas und Pollioalle, Manner der hierarchischen Opposi¬ 
tion batte hinrichten lassen (Jos. Ant. XV, 1, 1. 3, 1.). Es sind 
Hillel und Schammai gemeint, wovon jener ein Sobn Vullanes nebst 
dem Hohenpriester Ananel kurz vorher aus Babylon zuruckgckehrt war; 
denn die Ruekwanderungen wabrten fort, und die Babylonier wanderten 
vorzugsweise nacb Galilaa ein. (Kap, 24 u. 45.) 

Die Zerstrenung der Priester und der Sippschaft des Erlosers in 
die Diaspora, u. z. zunacbst nach Cochaba, welches ein Stammsitz der 
Nazaraer blieb, fallt spatestens in die Zeit des judischen Krieges, wo 
aueb die Jerusalemer Christen in Pella und den Nachbarstadten des 
Hauran sieli ansiedelten und die Hebraersekte bilden halfen. Damals 
wurde an Betlianien, Magdala und Kabul Gewaltsamkeit veriibt, und 
Epiphanius bezeugt Haer. XXX, 11, dass die Juden, indem sie nach 
dem Falle der Davidsstadt sieli massenweise Galilaa zuwandten, eine 
formliehe Austreibung der Nazarener vornahmen, daher bis auf Kon¬ 
st an tin’s Page keine Christen in der Mutterstadt Christ! 
mehr wohnten. — Eigentlich drangte sieli das Hebraervolk erst 
nach der Niederlage Bar Coeheha’s, da ihm Jerusalem geradezu ver- 
schlossen blieb, in Nordpalastina zusammeu und erdflnete in der Niihe 
von Nazaret aucb das Synedrium. Wir erganzen mit diesem Kapitel 
einige Lticken, welche die Evangelisten gelassen; wer moclite nicht in 
ihren Tagen gelebt haben? 

*) Fremdlinge. Sepp, Leben J. Chr. IIa. S. 106 f. Die Geschleckts- 
register, wovon manche auf 2000 Jahre, d. h. bis Abraham zuriiekgingen, 
warden nach Jos. Apion I, 7 von den Priestern gefiihrt, wie unsere Tauf- 
register. Dieselben Anverwandten des Herrn beschuldigten den neuen Krou- 
prateiidenten, sein Vater Antipater sei der Sohn eines Askalonitischen Tern- 
peldieners, den idumaische Raube-r aus dem dortigen Apollotempel ent- 
fiihrten. 
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8. Tempel tier Verkiindigimg. Legende vom heiligen 
Ilause. 

K azaret ist stolz, die G e b u r t s s t a 11 e d e r g o t tbeg n a dig t e n 
Jungfrau zu sein, und bat fiber dieser Ehre vollig vergessen, dass 
es aueli die Vaterstadt von Apostdn sei. Die Nazaretaner von ehemals 
ei ter ten gegen Jesus: „Ist Er nicht dcr Zimmcrmaim, Marions Sohn? 
Jakobus' und Jose's, Juda’s und Simon's B ruder? TJnd sind nicht. aucb 
seine Schwcstern bier bei uns?“ (Mk. XV, 3.) So hiessen seine Vet- 
tern a Is Kinder des Klopas, der ein B ruder Joseph’s war, wie der 
Judenchrist Hegesippos*) iiberliefert; vmi diesen waren aber Jakobus 
der Jiingerc (Gal. I, 19) und Judas (Jud. I), sodann Simon Jeru¬ 
salems zweiter Bischof und Jose’s nunorenn, und Apstg. I, 13, 14; Job. 
Ail, 5 von den Zwollen unterschieden. Ein Apostel Jakobus heisst im 
Talmud dcr von Sogaiie, Simon der Zelotc (Bd. I, 637) war von Sa¬ 
lem im Srden, Lebbaus wie Thomas von ungewisser Herkunft. 

Grotto der Verkiindigung. 

Ebenso seltsam ist, dass Nazaret auf das im 12. Jalirb. bestan- 
dene Grabmal Joseph’s wicder vergessen bat, der doch zuverlassig 
bier zur Rube getrageu ward. Die Yerwandten Jesu behauptetcn sich 
in dieser sclionen Bergbeimat iirkumllicb nocli liber hundert Jahre; 
deim als die Cbristenverfolgung unter Domitiaii ausbraeb, befanden sich 
zwei Enkel des Judas, des „Bruders“ Christi, an Ort und Stelle, die 

*) Euseb. HI, 11. Im Grundtext Job. XIX, 
rag, wie Luk. XXIV, 18 K/rorag und KXeoirag. 
Abkunft aus t'lieleph in Ne-plitali Jos- XIX, 33, 
mens mit Alphaus denken, der Mark. If, 14 
heisst. 

25 stellt- K Xwrag und KX-:w- 
Schegg moclite eher an die 
als an die Einbeit des Xa- 

ein Vater Levi des Zollners 



104 8. Tempt! der Yeikimdigiing. 

von Haretikern (Eus. III, 15, 26) vorratlien und durch cineft gewissen 
Jokatus Each Horn geliefert, dort dent Kaiser vorgcsieill warden; als 
aber dieser aus den Sehwielen an iliren Handen crkamite, dass sie eiu- 
faclie Ackerbauern waren, entliess er sie ungekrankt. I hr GesammK 
besitz an Grand and Boden wurde damals auf 9000 Deuare oder bei 
1000 Thaler gescliatzt. Dasselbe wiederholte sich mil den letzten 
DaVididcn miter Trajan. Demnach konntc liber das Wo Jin ha us der 
h, Jungfrau, da das Kigenthum bei den Juden in demselhen Ge- 
selilechte forfcerbte, unmOglich ein Zweifel obwalten. 

In dieser Zeit also war Nazaret bis ant Konstantin nur von 
Juden bewolmt, die keinen Andersglaubigen, somit auch keiiien Kirchen- 
bau duldeten: jetzt 1st kein einziger Hcbraer inelir bier ansassig, 
Hieronymus*) land bioss inehr ein Ddrilein mit einer Kirciie am 
Orte der Yerkiindigung, und einer andern da, wo der Herr 
erzogen worden war. Seitdem nun die h. Paula Peregr. 17 Naza¬ 
ret in Eile besuchte, hat der Pilgerverkehr nicht mehr aufgehort 
Yerlassig scheint die Andeutung des Epiphanius Haer. XXX, 4, 11 f., 
dass der kaiscrliehc Comes Josephus im Auftrage Konstantin’s und 
mit Uuterstutzung des Fisktis liter wie in Tiberias, Sepplioris und 
Kaphernaum die erste Kirche baute um diesel be Zeit, als die grossen 
Basiliken liber deni h. Grabe und zu Bethlehem sich erhoben. Xice- 
phorus YlII, 30 gibt in Ansehuiig des Kirchenbaues liber dcm Hause 
der Aniiuutiation darutn wieder der h. Helena die Ebre. Antonin 
meldet 570, § 5 von einer alien Synagoge und der Basilika, Arkulf 
spricht 670 bereits von zwei geramnigen Kirchen, einer liber 
der Quelle, der anderen liber dent Hause der h. Jungfrau, 
Offenbar der letzteren Kirche gedenkt Willibald 728, der den Ort 
sehr herabgekommen land. Beda der Ehnvlirdige sclireibt c. 16: 
,,Nazaret. hat keine Kingmaueru, wohl aber grosse Gebaude, darunter 
ein paar stattliclie Kirchen. Hie cine 1st inmitten der Stadt iiber 
zwei Bo gen erbaut, wo eliedeiu das Haus gestanden, darin der Herr 
als Kind gepflegt worden war, die andere Kirche uiuunt die Stelle des 
Hauses ein, wo der Engel zur li. Maria kam.” 

Hie Kreuzztige gereicliten Nazaret Anfangs zum Ycrderben, deim 
die Saraz enen z erst or ten den Ort giinzlich, wie Saewulf 1102, 
p. 270 meldet, sodass nur lioch ein Kloster an der Static der Yer- 
kiindiguiig lib rig blieb. Her ritterliche Tank red, welcher von Gott¬ 
fried von Bouillon zum Preise seiner Tapferkeit Galilaa von Kaipha 
bis Tiberias zum Lelien empfing und letzteres sich erst unterwerfen 
musste, grundete neue herrliche Kirchen zu Nazaret, auf dem Tabor 
und in Tiberias, und dotirte sie so reich' dass sein Andenkeu im 
ganzen .Lande in Segen blieb. Daniel der Abt von Kiew fand 1113 
das Gotteshaus zu Nazaret gross und schoii imnitte der Stadt voilendet. 
Durch ein dreifaches Thor trat man in die Kreuzbasilika vou 210’ 

*) I>e loo. Hebr.: „Esfc Nazaret, ubi Chnsius egit’j vicutus in Galilaea, 
habetque ecclesiani in loco, quo Angelas ad beatam Mariam evangelizaturus 
intravit, sed et aliam, ubi Dominus est nutritus.” 
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westostl. Lange, 120' Bruitc, wobei das gauze Ilauptschiff durcb j< 
fiinf Porphyrsauien von den Seiten gcHchiedeii, der Eingang zum unter- 
irdisclien Sauktuarium aber im liiiken Querschiffe von der Nordseitc 
her bestand. Der Bo den war mit geglatteten Mannorplatten ausgelegi. 
(Tobler, Nazaret 117 f.) 

Uni die Heimat des Erlosers zu eliren, hatte schon Justinian 
Nazaret zum Bischofssitze erboben, uliter der Frankenherrschaft wurd< 
der Metropolitans i tz von Palaestina secuuda von Skythopolis nach 
Nazaret verlegt und Tiberias zum Suffraganbistlmm erboben. Als Erz- 
bisebdfe jener Zcit treteu auf: Bernard 1112—1120; Wilhelm 1128 
—1122; Robert 1138—1.151; Robert II. 1151; Aitard (Attardus) 
1155 — 1158 und Leotard oder Leutard 1158 —1190, No eh gijn 
es zum lateinischen einen griech. Titularbischof. 

Als der riesenhafte Held Hugo von Tiberias von cineni Aus- 
fall ins Damascenerland heimkehrend bei Oasarea Philippi in den Ilin- 
terhalt der Sarazenen ticl und durcb einen Pfeil todtlicb verwundet 
ward, trugen ilin seine Heergesellen auf der Bahre nach Nazaret, wo 
sie ilm beisetzten 1105. Seinen kranken Bruder todtete der Schmerz 
hierftber nach acbt Tagen (Wilken II, 180). 1110 machte der Bischof, 
1125 Erzbischof Bernhard von Nazaret mit Leibcigenen seines Spren- 
gels Schciikuugen zum Brtiderspital in Jerusalem. 1133 griff Schems 
el Meluk Tiberias, Nazaret und Aka mit Plunderung und Brand am 
1147 unterzeielmet Jhebald, 1160 der Vicegraf Abraham von da eine 
Urkunde. Auf einer Synode zu Nazaret 1161 erklarten sich die 
Templer fur Papst Alexander 111. gegen den von Barbarossa aulgcstelltcn 
Viktor IV., welcber den^ Cardinal Julian ins h. Land geschiekt hatte, 
Kdnig Balduin 111. und die anwesendeu Grossen entsebieden sich jedocb 
fur Neutralitat. 1180 starb bier Abt Gerhard von Schaffhausen und 
hinterliess seine Reiiquienschatze deni Sellweizerkaplan Zaizolf, Pho- 
kas erwalmt. 1185 zuerst nines T ho res am Eingang des Stadtfleckens. 
Malek el Afdal, Saladin’s Sobu, war mil 7000 Reiteru fiber den Jor¬ 
dan gesetzt und verwustete das Land weit und broil, als der Ordens- 
meister der Templer alle Ritter von I’aba (el Fule) und den benaeb- 
barteu Burgen, thcils Templer, thcils Johanniter mit ilirem Grossmei- 
ster, 90 an der Zahl, aufbot, gen Nazaret ritt und sich bier mit der 
k. Besatzimg verstarktc, deren Burgvogt von den Zimieu der Stadt- 
mauern zalmeknirschend der Erseheinung der Sarazenen gewartig war. 
Noch verstarkt dureh 500 Fusskuechte bracken sie am 1. Mai 1187 
liber el Mailed (el Mesehed) zum Kampfe auf. Als aber die Ritter 
zu verwegen vordrangen, gerietben sie in den Hiuterhalt der Turken, 
wo sie in der Enge ihre Rosse niebt tummeln, von ibren Lanzen kei- 
nen Gebrauch maclien konnten. Hier fiel Roger du Moulin, 
Grossmeister des Hospitals, und der Held des Tages, Jacquelin de 
Mai lie, Marschall der Templer, wall rend das sich selbst ttberlassene 
Fussvolk uutor den Schwertern und Streitkolben der tiirkischen Reiter 
jammerlich erlag, nur der Grossmeister des Tempels entrann mit zwei 
Rittem nach Nazaret, dessen Bewohner mit ilirem Erzbischof die ge- 
iallenen Kampfer im Kirchhof der Basilika bestatteten. JDiess Blutbad 
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ereignete sich zwei Monate vor dor verhiingiiissvollen Schlaehfc bei 
Hittin, worm Kdnig Guido gefangen mid bis zum Marz 1188 in Na¬ 
zaret festgehalten ward. 

Nazaret und Scpphoris, Maaltsa mid el Fule waren die ersten 
Orte, welch e dem Sieger 1187 in die Hand fielen. Theoderich 
c. 47 versiehert., dass die Heiden dureh Erblinden oder sonstiges Yer- 
hangniss von Nazaret zuruekgehalten warden, so oft sie die Stadt stfir- 
men wo 11 ten (vgl. Bd. I, 562). Fine der Schaaren Saladin’s bedeckte 
die Kirclie der Jungfrau mit Christenblut. 1219 erschien bier der 
feuereifrige Franziskus, gewiss ohne zu ahnen, dass einst seinen Jungern 
die Obliut alter Sanktuarien des h. Landes zufallen sollte. Friedrich II. 
hatte 1229 ini Yertrage mit dem agypt. Sultan sicli einc Etappenstrasse 
von Aka bis Jerusalem bedungcn, und brackte Nazaret wieder auf ein 
Jahrzehnt in christliclicn Besitz; aber 1283 wurdc Ritter Heinrich von 
Nazaret mit Philipp von Troie von den Baronen des Konigreichs Jeru¬ 
salem, die sicli wider den kaiserlichcn Marsehall Richard verbiindeten, 
als Bevollmachtigter an Papst Gregor IX. entsendet. (Wilken VI, 549.) 
1250 unternahm Ludwig der Heilige cine Wall faint von Ptoleniais 
iiacli Nazaret und dem Tabor. Dock schon 1263 widerfuhr der Stadt 
mit der stattlichcn Kirclie der Yerkundigung, sowie der Taborkirclie 
dureh die Ileerhaufen des Sultan Bibars, der auf dem Verklanmgs- 
berge Lager schlug, das Loos der volligen Zerstorung, in wenig mebr 
als dritthalb Jahrhundert-en die zwcite. 

So begegnete dem Tempel zu Nazaret das Scbicksal, welches die Ba- 
silika Konstantin’s in Jerusalem 614 dureh die Perser, die Grahkapelle 
1010 dureh den Khalifen Hakem erfahren , hatte. Konute es eine 
grosscre Genugthuung geben, als die "VYicge des Christenthums zu ver- 
derben! Der Sultan begab sich selbst an Ort und Stelle, zu selion, 
ob die Yerwtistung griindlich vollbracht sei. Da die Christen der 
wahnsmiiigen Zumuthung des G laubens wechsels widerstanden, warden 
eine Anzakl umgebracht und ihre Leichen in eine Cisterne geworfen, 
die Gebeine verwahrtc man noch ini vorigen Jahrhundert- im Kloster. 
Anfangs des 14. Jalirh. bauten zwar die Minoriten Kirclie und Kloster- 
lein, mussten aber 1363 wieder abziehen. 1514 wohnten sie bei der 
Marienquelle; aber naclidem die Nazaretaner im Aufruhr einige Monclie 
umgebracht hatten, ubernalmi ein einheimischer Christ das Del und die 
Lampen zu unterhalten und die Kirclie auf- und zuzusperren, Noch 
einmal landete am 9. Mai 1271 in Ptoleniais Prinz Eduard von 
England, zog mit 7000 Mann gegen Nazaret und Hess daselbst allc 
Sarazenen erwtirgen (Wilken YH, 600). 

Im Frieden zu Aka 1283 ward mit Melek Mansur Kalaun 
vereinbart, dass die Kirclie mit vier anstossenden Gebiiuden zur Auf- 
nahme von Pilgcrn aus alien Landeru und Standen fur die Zukunft 
gesicliert bleiben sollte. Dass die Steine der verfallenden Gebaude 
nicht mehr zum vorigen Gebrauche dieuen durften, war eine gegen 
die Kirclie vermeinte Barbarei, zuinal die liohe Mauenvand an der 
Abendseite noch aufrecht stand, weil sie sich an den bischoflichen 
Palast lelinte. Ludolf erzalilt 1.336, p. 850, die Sarazenen batten die 



8. Tempel der Verkiindigung. 107 

verwiistete Kirche in emeu Behind anger odor Ort der Aeser von 
Eseln, Kameelen und Himden verwandelt — wie diess bis jungst mit 
der Maria maggiore in Jerusalem der Fall war. Zugleich erheben 
die Pilger des 14. Jahrli. bittere Klage fiber die Feindscligkcit der 
muhamedan. Einwohncr. Nach der Landeseroberuns durch Sultan 

■v ^ 

Selim 1517 zwang die Tvraimei der Tfirken die Nazaretaner ihre Stadt 
zu verlassen, und sie sank zum armseligsten Flecken herab. Belon 
sclireibt 1547, die h. Kapelle bestchc in einer unterirdisclien Grotte, 
wahrend die Kuinen der alien Kirche oberlialb umher lagen. Audi 
bliehen die Christen bis daliin aus Nazaret verdrangt, wie vormals 
durch die gehassigeu Juden. Ebenso land es Cotovikus, der nur zwei 
oder drei cliristliche Bewohner zahlt, und nebst seinen Begleitern von 
den boshaften Moslimen gemisshandelt wurde. 

Ueber vierthalb Jahrhunderte lag die Kirche wiiste, und es ist in 
dieser ganzen Zeit nur von einem gemeinen I)orfe mit einer Quelle 
und andern Trummern die Bede. Noeh um 1610 wollten die Mauren 
(sc. Araber) keinen Christen in Nazaret dulden, und selbst ein halbes 
Jahrh. spater dauerte diese Ausschliessung als Regel fort. Erst in 
Quaresmius1 Tagen erhieltcn die Franziskaner auf Betricb des Custode 
P. Thomas von Novaria, der als Pilger von Ain el Tedschar aus Na- 
zaret besuchte, den 19. Dec. 1620 durch Emir Faclireddin, Fiirsten 
von Sidon, ohne Zahlung die Grotte in Besitz mit der Erlaubniss zum 
neuen Kirchen- und Klosterbau. Als Guardian blieb Jakob von Van- 
dome zuriiek, der 40 Page lang bei Nazaret im Stalle eines Fellah 
weilte, bis er erkrankte, sodass, als zwei Briider von Jerusalem ihn zu 
pflegen kamen, sie ihn bereits vier Monate auf Streu von Baumzweigen 
mit einer Binsenmatte bettlagerig fanden. Schon gab man 'ihn vciToren. 
als er wie durch ein Wunder sich von der Krankheit auf raffle, und 
sofort his zu seinem Abgange nach Europa 1623 mit allein Eifer das 
Werk betrieb. Die zuriickgelassenen Briider wurden von rauberisclien 
Arabern vertrieben, als P. Job. Peiron aus Marseille von Aleppo her 
durch Nazaret kam und die Hut des Heiligtliums bis zur Rtickkehr 
des Ersteren iibemahm. Aber schon den 14. Juni 1624, funfzebn Tage 
nach seiner Ankunft, ffel P. Jakobus, indem er ein paar Briider zur 
See begleitete, zwischen Nazaret und Aka mehr als einem Dutzend Ara- 
bem in die Hande, die ihm die Hirnschale in Stiicke schlugen und 
ihn in seinem Blute liegen liessen. 

1621 schatzte man die Zahl der Nicderlassungen auf 30, u. z. 
28 maurische und zwei cliristliche Familien; aber bei dem Zwiste 
der Parteien, die unter der rothen und weissen Fahne sich bekampften, 
ging Nazaret oder das Kloster mit seinen zelm Zellen 1629 neuerdings 
in Triimmer: man konnte 200 (leere) Feuerstellen zahlen. Gleichwohl 
ist noeh von einer provisorischen Kirche und darunter von einem gleich 
grossen Gewolbe die Rede. \'ier Monate waren die Mdnche genothigt, 
sich in ihrer Klosterfestung gegen feindlichen Ueherfall zu wehren, 
wohei zugleich Fachreddin in Saida mit 7000 Mann seine Felide gegen 
den Emir Terabaith ausfocht, 1631. Die bekiimmerten Bettelmonche 
opferten vom Almosen der Christenlieit liiiinen aclit Monaten 3000 
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Dukateu, bis Sultan Aimirat 31. Marz 1630 ilmen den Besitz der 
Kirchen mid Kloster Kazarets bestiitigtc. Trotzdem warden sic 1638 
gepiimdert, 1644 fast ai der den Triimmern Hires KI osiers 
os war ung ikselisre Zeit des BOiahrigeii Krieges. 

bearabeu 
1m Febru c\ ! 

1645 tochteten die Eimvolmer nines Morgens inii Sack and Pack and 
ihrem Yieh wegen ernes Aufrubrs in' die Merge, and die liimdert 
Bewaffrietea, welelie der Pas elm von Sated scliickte, trafen ais 
rinen des Haases aur nocb Kaizen an. I'm 1646 lebten im Orte 
vier maronitisebe and zwei grieeb. Christenfamilien, ja nocb 1652 spriclit 
Doubdan von deni armseligen Anblick and der Yerodung des Dories, 
worm mittlerweiie aclit bis zebu Moncbe aas Jerusalem festen Fuss 
fassteiL Der Rest des alien bisch. Palastes diente ilmen zur Wolmung. 
dock ibeilten dieselben nocb 1652 arriie A ruber mit ihrem Yieb; erst 
1658 konnten die Pilger darin Aufnabme linden. 

Das Ungliick wollte so, dass der in laiigeii Fristen orfolgte Nea- 
bau der Kirebe in die Zeit der Renaissance tiel, daher der heutige 
Teinpei, wie die Kirebe am Karinel, wenig arebitektonisebes Inleresse 
erweekt. Beit 1690 Melton die Moncbe jeden Abend za dm Altaren 

Grumlplan des li. Hanses sanimt der BergHohle. 

Prozession, sehwebteii aber, 
Kloster eingeschlosscu immer 

wie Maundrcll 1697 schreibt, 
in Furcht vor den Arabern. 

in ill rein 
Erst zwi- 

schcn 1720 and 1730 wurde die 
sudnordl. Lange and 5(0 Breite. 

Kirebe i’ertig, hielt jedoch nur 70' 
Das Bellitf war auf cin Drittel 1 linger 

beantragt — die Umlulds; 
verbaliuiss herbei. Lei der 
ausgenomm en, niebis mehr 

unkeit der Bchorden i'iilirte das jetzige Miss¬ 
is t voin Tcmpclbau Tankred’s, die Colonnen 
lib rig. Am Eingang ins grossc Yiereck des 

•Convents liegen Saulentrummer von Sienit and roman. Arehitekturstucke, 
offenbar aus antiken Tempeln in der Nil be. Zugleich wurde das K te¬ 
ster in seinem beutigen XJmfang hergestelit, sowie auch and ere Gebaude 
sich aus den Trummern erhoben, and von dieser Zeit datirt der Auf- 
schwung der jetzigen Stadt. Wahrend Korte 1738 Moss 150 Familien 
da land, uahm die cbristlicbc Bevoikeruug unter Schecli Da her von 
Aka ausserordeiitlicb za. Er selbst walilte Nazarct jabiiieb auf einige 
Monatc zam Landaulenthalt, liandbabte ordentlichc Reclitspflege and 
iuhrte von 1750 — 1775 cine wohltliatige Regierubg. Er nahm dabei 
den Xitel an: „Daher el Omer. Scbecb von Aka, Farsi der Fiirsten. 
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Herr von Nazaret, Tabaria, Safed, und Schecli von ganz GalilaaY 
1st 1754 fast nur von felsgehauenen I lit us era berichtet, so iibmvog 
die /ahi der stoinerbauten bis 1765; ireilieh kaufte man eine solebe 

■'SteinliUtte nnx 10 FI., dazu kam nocli ein Serai. Sehon 1846 ziihlie 
Nazaret. 6000 Eimvohnor, wommter zwei Drift el Christen, nehmlidi 
600 latein., 400 inaronitisehe Katholiken, 600 Grieehen imd 1400 
Moslimen. im Kloster lebten zebu Priest or und sieben Baienbriider. 
Seitdcm ist. die Zahi der Griechon anf .1800. jene der Fnirten aid 
250 gestiegen; die Eimvolmerscliaft hat. si eh uni Tausende vermehrl, 
die Simime der lad einer blieb jedoeh dicsolbe. 

Die mod erne Kirehe zevlailt. wie die alto, in omen oberen und 
unteren Ban. Bereits Sanutus 1310 bemerkt HI, 14, 7: „Die hau- 
tigen Zerstorungen der Kirehe liaben cine Masse Sehutt fiber der Erde 

Kloster zvi Nazaret til>er <lev Gvotte tier KJmpfarigniss. 

angebaulE naeh (lessen Eiucbming man and ere Gebiiudo dar fiber auf- 
getuhrt; darum legten die Glaubigen Stufen an, uni die frii heron Ge- 
baulichkeiten zu erbalten und wie in Krypton besucht man die Orte.“ 
Um 1681 best and eine Oeffmmg im Boden der Kapelle mil einem 
Gabrielsaliar an der AVestseite, niebt, wie angeblieh vom Fusse Ohrisfu 
sondern weil man auf den Mosaikboden niedergegraben batte. Am Altar 
der Yerklindigung best man im Marmorboden: „Verbum hie earo factum 
est.“ Audi in der Messe spricht der Priest er: ..Ilie inearnatus est“. 
wie das Gebet in der b. Grabkirehe w ah rend der Kreu/zuge schon 
lautete: ..Surrexit Domimis de hoc sepulcro.“ Der linke Seitenaltar 
ist dem Erzengel Gabriel, der reclite St. Joachim und Anna geweiht 
deren Namen iibrigens Augustinus als apokryph bebandelt. 

Nach der Zertrummerung der Kreuzritterkirehe ist 1294 nodi 
von einer Zeile der Yerkiindigung die Rede. 1336 war es eine 
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kleine bedeckte Stelle, unter der Hut der Sarazenen, wo eine kleine 
Marmorcolonne die Statte der geheimnissvollen Menschwerdung be- 
zeiehnen sollte. Der aufrecbten Saule als Wahrzeichen wire! 1384 wie 
1410 gedaclit, bis 1444 eine zweite Saule hinzukommt: m ragte 
vor der Westwand selbst fiber das Gewdlbe der li. Grotte ernpor, 
Damals diente die Grotte auch Pilgern zum Nacht-lager und es war 
ein Funster darin angebraelit (Tobler, Nazar et 140 1.). Zwolf Stein- 
stufen fuhrten unter die grosse Kircbe liinab zu den drei in Fels ge- 
hauenen Altaren. Nach dem Neubau steht der Gnadenaltar in der li. 
Kapelle zwiseben ein paar Saulen, dureli deren Fortsetzung scbmale 
Seitengange nacli der Treppe bin gebiidet werden. Hier nun fallt auf 
der Evangelienseite eine Porpliyrsaule ohne Podium von 19" Durch- 
messer auf, welche fiber dem Postamente gleichsam in der Luft 
hiingt, zur Vergegemvartigung des Steines aus der Holie, sodass die 
Pilger ihr Staunen niclit unterdriicken. Harff meldet 1498, S. 194: 
„In den christlichen Zeiten war in Nazaret eine sclione Kircbe gebaut, 
man sebe es nocb an den lioben Pfeilern. Nun sei alles von den Hei- 
den destruirt, aber wider einen Kirchenpfeiler eine Kapelle gebaut, 
zwei Klafter davon stebe eine Marmorsaule, woran die Mutter Gottes 
lelmte, als sie den himmlisclien Grass empfing." Quaresmius II, 826 
scbreibt: „Bei Wegschaffung des Scliutt.es sei man auf den Marmor- 
boden und mehrerc Saulenfusse und Scbiifte gestossen. Hieraus und 
aus den alien Mauern an der Nord-, West- und Ostseite, indem die 
Kircbe von Abend gegen Morgen errichtet, an den Hugelabhang stiess, 
babe man die ursprtingliche Construktion erkannt.“ Vielleicht wurden 
Stiieke dies er zertrummerten Haup t sa u 1 en aus der oberen 
Kircbe beim Neubau in die Graft versetzt. Derselbe erzahlt nacli dem 
Volksmunde: Die Mauren batten die Saule mitten zertrummert, indem 
sie im Innern nach Gold suchten. I)iess ist vdllig glaubliaft, da, wie 
icb selber im Thai Gennesaret erfuhr, das Goldsuchen in Saulen zu 
dem Aberwitz des Landvolkes gehdrt. In der Meinung Gold zu finden, 
wurde auch der Stein der Engelkapelle vor dem Christusgrabe 714 
von den Persern, und jfingst von den Beduinen der kostbare Inschriften- 
Stein des Moabiterkonigs Mesa zertrummert. > Diese grieeb. Porphyr- 
colonnen sind der Ueberrest jenes ehedem weit herrlicheren Domes, 
den die Sarazenen vor 1099 Oder 1263 zerstdrten. 

Eine Nachricht gelit daliiii, es habe ein Pa-scha von Dainaskus, 
Ibn el Ferecb, auf Anstiften eines Mogrebi die Siiule zertrummern las- 
sen, um den verborgenen Schatz in oder unter derselben zu gewinnen 
und sich unlieb getauscht geselien (vgl. Bd. I, 196 Note). Ein Stuck 
lag nocb 1667 unter dem anstossenden Annaaltar: das geschah vor 
dem Neubau. Die sog. Mariensaule, welche schon zahllose Men- 
schen zu kiissen und Hilfe oder Heilung zu finden herbeikamen*), 

*) Selbst mosiemit. Frauen wallfahrten zur Saule, ibre Entbindimg zu 
.erleiclitern, oder senden Gvirtel und Schweisstuch es herumzubinden — wie 
man auf Sion das Maass der Geisselungssaule nahm, urn sich vom Siechthum 
zu befreien, und die Weiber zum b. Fels auf Moria wie zum Salbstein in der 
Au fers te h u ngs ki rc he pilgern. 
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nicht ohne die Scliulie abzulegen, schwebt 11/.1 Meter liber clem Roden 
und misst 1,90 M. ini Umfang; die Gab riel sauie ist 13/2/ davon in die 
Stiitzmauer aiifgenommen. Dass sie olme Piedestal festhalt, ist iiur 
ein architektonisehes Knnststuck, dergleicben die Baumeister in 
roman, und gothischen Domen nielit selten anbrachten, wo man niebt 
begreift, wie die statt des Gewolbeselilusssteins herabhangende Saule 
nicht jeden Augenblick stiirzen muss. Indess bemerkt man am Roden 
in der oberen Kircbe die Eisenklammern, womit sie da unten be- 
festigt ist. 

Aus der alien Kircbe stammt auch der Altar der Verkundigung 
mit. den joniseben Siiulcbeii von scliwarzem Marmor, an welcbem vorne 
wie riickwarts celebrirt wird, walirend der Roden der Kapelle fast 
taglicb mit friseben Lilian bestreut ist. Der stattliebe Marmorboden 
erinnert an frtihere Pracht. Auf dem Doppelaltar und den anderen 
\ier Altaren darf taglicb die Hesse von der Vevkiindigung gelesen 
werden. Oberlialb im Cbor stebt der Altar Gabriel’s. 1st man die 
17 Stufen der Mitteltreppe nacb der Kircbe binaufgestiegen, so fiiliren 
zwei Treppen von zwolf Stufen reebts und links nacb dem Chor und 
dem marmornen Hochaltar und zwei zierlieh umgitterten Orcbestern. 
Tier maehtige Pfeiler tragen das Gewdlbe und tbeilen die Kircbe in 
drei Scliiffe, die Wiinde sind mit Tapeten uberkleidet. Alliiberall best 
man den Namen Maria, die Madonnengemalde zeigen aber nacb An- 
gesiebt und Costum kein orientaliscbes Ideal, keinen einbeimiseben 
Charakterzug. 

In der unteren Felsengrotte bat man die vordere Iloble als 
Josephskapelle getauft. Daliinter steigt man auf neun scbmalen un- 
gieicben Eelsstufen in einen Oberraum mit einem natiiiTicben Heerde 
im Winkel, der vielleicbt dem friihesten Alterthum angebdrt. Ilier 
suebte man aucb den Geburtsort Maria’s, und warum nicht? Ein 
Seitengang fiihrt ins Kloster binauf, und ist, genau wie in Bethlehem, 
erst in der Folgezeit eroffnet women. Merkwiirdig berichtet Abt Da¬ 
niel von Kiew 1113, p. 113 von einem Grabmal des Pflegevaters 
Joseph an der Evangelienseite der h, Kapelle, welches Jesus mit 
eigener Hand gegraben. Das Kloster behauptet 820' Seebobe. Der. 
Glockenthurm stand gegen Westen, wie mail noch erkennt. Mit 
der grossen Glocke soli nacb der Ueberlieferung der Nazaretaner ein 
treuloser Bisehof 1268 alle Christen der Stadt und Umgegend zum 
letztenmal zusaminengerufen und darauf der Yersammlung den Bath 
gegeben liaben, da docb die Mubainedaner Iierren liber Alles gewor- 
den, den Islam anzunehmen: er selbst babe die Mitra mit dem Turban 
vertausebt. Audi nacb der Kreuzritterzeit diente der Thurm lange 
als Wacbttburm, und der starken Grundmauern gescliieht nocb im 
17. Jabrh. Erwabnung. Man gewahrt scbmerzlicb, dass auch in Na- 
zaret das Minaret Alles iiberragt, und nicht vom liohen Thurme der 
ebristlieben Nazarener die Glocke das Angelas Domini annuntiavit 
Mariae verktindet, wie in der iibrigen Cbristenbeit die geheimnissvolle 
Potschaft von Kazaret laul; liber Berg und Thai erscballt. Den 4. Juni 
1802 erbielt die Kircbe eine neue Orgel von Bazzani in Yenedig, 
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doren PreD von 7000 Franlccn rnit 300 Guidon Transportkosten Frator 
Felix atifgebracht hatte; sie tragt die Imbersehrift : „Aere pin'Austviae, 
Bavariae, Ilispaniac et Yenetomm,tl Xugleieh had 
kirchiiehen V olksgcsaii g mil dom ,,Salve regina, 
mum, O piissima<; eroffnet. 

Die Kirclie dor Annuntiation hat kcin r4geiulieb.es Sell iff, sondern 
briclit rnit dor Krvpto mid dem Presbyterian) ah. liafur ergimzt die 
Legend*; den Ban, indem sie erklurl, miehdem rnit dem Yerluste von 
Ptolemais, dem loizten Besitztlmme dor Cbristen, am 10. Mai 1291, 
das h. Land wieder in die llande dor Unglaribigen gefallen, sei das 

Ul d i e V 

0 glorii 

lOS Sell iff. 

h. Hans von 
Dalmatien *), 

Nazarei von 
damn am 10. 

Engel n ge I ra geo 
Dee. 1294 naeh 

zuersl naeh 

Laurel urn in 
Raimi tza in 
agro Piceno 

r) Zwjsc'hen f mine und lersrdo. Dior, wo das h, Hans drei Jab re. 
sieben Monate und vier i ago gestaiuleo, behndet sieh on Madonnenbiid 
von Lukas. — Die Sage sell edit a us Itaiieu importirt. first Paul 11. 1471. 
Julias 14. 1507 und Leo X. 1519 nehmen da von JVotix. und seit 1514 und 
1522 (Salignac) ist die Legeude in den iMmul von PaiastinapiIgern gekom- 
inen. Als Beweis lur die Aeclifcheit gait allem, das# das Hans ohne Orund- 
mauer am Boden stebt. Her Jesuit Tureellini und neuerlicb noch Monsign. 
Bartolini suehen die Sage ohne weiteren Begrift historiseh zu venverthen!?! 
Es fehlt nur, (lass man das Offieiurn im Brevier und in der Messe vom 
10. Dez. dogmatisire; es lautet: ,,Ipsius virginis natal! s dom us, divinis mvste- 
riis consecrata, angelorum ministerio ab infidelium poiestate, in Dalmatiam 
prras deinde in agrum Lauretanum Pieenae provinciae transdata fait sedente 
Coelest-ino V. 



8. Tom pel tier Yerkifn dialing. 113 

in der Diozese Recanati odor an die Stelle von Loretto versetzt 
worden, wo bis heute die bedeutendste AYallfahrt in der ganzen 
Christenheit besteht. San Jago der zweite grosste Wallfahrtsort der 
Christenheit, erneuert den Ruhm des Graaltempels und des nodi altern 
Dioskiirenheiligtluims. In Wahrheit handelt es sich um eine allgemeine 
Religionsidee, die in verscbiedenen. Glaubenssystemen sich kund gibt, 
und zwar zunachst bei den Arabern. 

Bevor der Sirius geschaffen war, bestand die Kaaba schon als 
Heiligthum; sie war auf vier Saulen von Smaragd mit einem Rubin 
als Decke bereits im Iliinmel erriclitet. und taglich von 70000 EngelIn 
besucht, oline dass je einer derselben wiederkelirte, Nadi der Yer- 
stossung aus deni Paradiese, so erzahlen die Cbroniken von Mekka 
(Wiistenfeld IY, S. 1 f.), kam Adam in die Gegend und legte auf 
Go ties Geheiss den Grund zu dem h. Tempel, wozu ilim die Engel 
grosse Felsstucke herbeischleppten von den ftinf Bergen Lubnan (Li- 
banon), Tur Zaita (Oelberg), Tur Sina (Sinai), el Gudi und Tlira, und 
auf dieses Fundament wurde el Dhurah, „das besuclite Haus“ (das 
Eldorado), vom Himmel niedergelassen. Adam erbielt auch von Oben 
ein Zelt von rothem Hyacinth und darin als Ruhesitz den „Eckstein“ 
von weissem Hyacinth, der aber durch die Beriihrung mit den siind- 
haften Mensclien zum schwarzen Steine ward. Als nun die Siindfluth 
hereinbrach, wurde der Tempel mit dem Zelte wieder in den Himmel 
erhoben, der sckwarze Stein aber im naben Berge Abu Cubeis ver- 
borgen. Noah's Schiff umkreiste die Statte 40 Tage liber den Was- 
sern; der Platz des Heiligthums, welches Abraham neu erhaute, blieb 
den Mensclien bekannt und wurde fortan als li. Ort verehrt (vgl. 
Bd. I, 108, 121). „Am Tage des Gerichtes wird die Kaaba sich mit 
dem Sachrafels verbinden und alle Pilger anzieben. Und der Sachra 
wird sprechen: Willkommen fremde Kaaba, besucht von den Fremd- 
lingenA (Hammer, Fundgr. II, 384.) Hier ist nacli muhamedan. Sage 
von der Yersetziing der Kaaba vom Himmel zur Erde und von Mekka 
nacli dem Berge Moria die Rede. Siebzigtausend Engel be- 
wachen das heilige Hans in Mekka, oben die Kaaba, und 
haben Befehl, beim Posaunenscha.il des Weltgericbtes sie 
sogleich ins Pa rallies h iiuib 6rzutragen; denn sie ist gleich 
bedeutend fur die Bewolmer des Himmels wie der Erde. „Labik, die 
Engel, die Engelu, rufen mitunter Tansende von Pilgern, sich auf den 
Boden werfend, wenn der Nordwind die scliwarze Decke hebt — als 
ob es schon himmelwarts gehe. 

Der schwebende Eels auf Moria, worauf Jehova’s h. Haus stand, 
wollt-e nacli dem Glauben der Miikamedaner sicli mit ilirem Propbeten 
unter Freudengeschrei zum Himmel erheben, wo her er auf die Erde 
versetzt ward, bis der Erzengel Gabriel ibn festliielt und daran den 
Eindruck seiner Finger hinterliess. Der Islam hat diese Legende wolil 
aus dem Erbthcil der alten Juden, denn so spricht der Herr beim 
Propbeten Oseas V, 15. Dem entsprechend lesen wir im Midrasch 
echa rabbathi (liber die Klagelieder Jeremias) f. 55, 2: „Nachdem der 
Tempel zerstort ist, sprach Gott, hleiht mir kein Haus mehr auf Er- 

Sepp, Paliisthiu. II. 8 
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den lib rig; ich will also meine Wobnung (Schechina = axujvGifi.a) 
zurtickziehen und zu meiner frith eren Slatte aufsteigenA 

Es gibt eine geheime Ueberlieferung der Juden des Inhalts*), Emek 
liameieck c. 65 f.. 37,1: ,,l)er Tempel 1st i n Wi rldiclikeit nicht 
z erst ort, nocli ein einziger Stein von den Fundamenten Jerusalems, sei 
es des Heiligtbmns verbrannt oder verloren gegangen, sondern sie 
sind verboi'gen und nur die bdsen Dschin haben Scliutt und Trum¬ 
mer dartiber gehauft, urn das Auge des Gottlosen (Titus) damit zu 
blenden. Ebenso sind die h. Gefasse, welclie im Allerbeiligsten ge- 
standen, nehmlicli die Bimdeslade, die Tafeln, weirdie rnit Gottes Finger 
beselirieben waren, das Gesetzbueh Mosis, das an der Seite des Taber- 
nakels lag, sowie das Salbgefiiss mit dem h. Oele bei der Zersidrung 
des ersten Tempeis verborgen wordem Der Elias ist jetzt derjenige, 
welcher in dem zum Scbeine verwusteten Tempel opfert, denn die Welt 
kann nicht ohne Opfer bestehen, aliein die Goim selien ilm nicht und 
wissen iiiclits davon. Weim jedocli der h. und benedeiie Gott Jeru¬ 
salem kttnftig an seinen Ort zuriickversetzen und die Gefangenen Sions 
(von Babel) alle heimiuhren wild, soileii dieselben ersten Steine wie- 
der an Hire alte Stiitte kommen, das gauze Gebiiude wie zuvor er- 
steben, und das Allerheiligste im Hause Gottes mit all seinen Gefassen 
und seiner lleiligkeit wieder hergestellt werden.44 f. 121, 4: ,,Unsere 
Kabbinen, gesegnet sei ilir An den ken, haben gesagt, Gott werde 
inskiinftige den Tempel vom hohen Ilimmel herabkommen 
lassen, worin die Israeliten, wie die h. Engel dienen sollen. Diess 
ist derselbe Tempel, den Gott beim Auszug aus Aegypten vom Himmel 
herabzuversetzen sicli vorgenommen hatte (Ex. XV, 17) ... AVer king 
ist, win! es verstehen. Und wie sein Iteich immer und ewig wahret, 
so wird das Gebaude seines Tempeis in Ewigkeit dauernA Bellir 
hascliirim rabba f. 274, 1: „ Jerusalem wird in der Zukunft erweitert 
werden und in die Uolie steigen, dass es bis an den Tliron der Herr- 
lichkeit Gottes reiclit.44 Jalkut Schimoni i. 41, 1: „Gott wird den 
Sinai, Tabor und Carmel berbeibringen und darauf den Tempel baueu, 
gemass Is. II, 2. Es wird in den letzten Tagen gesehehen, dass der 
Berg des Hanses des Herrn auf der Spitze der Berge feststehen soil/4 
Die Tradition fuhrt welter aus, dass derselbe in Zukunft von Sillier, 
Gold und Edelsteinen gebaut werden so He, 

Insbesondere wird der Auszug und die Fort wan derung der 
S die china von Ort zu Ort Bemidbar rabba in X inner, sect. 15. 
f. 218, 1 geschildert, sowie Astraa, die Gottin der Gerechtigkeit, mit 
ihreni Sohne vor den Siinden der Menscben an den Himmel entwicli, 
aber im goldenen Zeitalter wiederkehren soli. AVer zlihlt all die Gna- 
denbilder in der alten wie christlichen Zeit, welclie laut der Volkssage 

*) Ex. XV, 17, vgl. Midrascii Scliir f. .2, 2.‘ ,,R. Chamna liieb in dei* 
Wiiste einen Stein zu, den die Engel nacli Jerusalem trugen.“ Vgl. meine 
Chronol. 185 t. Heidenth. Ill, 180, 196 f. Die A Itneu schule, Prags alte- 
ste Synagoge, wurde nacji dem Falle des Tempeis in Jerusalem aus den 
Trumxnern desselben von Engeln. erbaut. Frankl, L. A, Der Primator S. 71. 
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iliren Standort verweckselten? Namentlich gilt diess you der Madonna 
und iliren Heiligtiiiimern, Das Muttergottesbild vom gut-en Rathe wird 
durelt Engel von Skutari in der Tiirkei nacli Gennazano oder Genzano 
in Italien ubertragen, zwei Saulen leuchten ilir vor, die eine bei Tag, 
die andere bei Nacht AYie zahlreich sind femer die Kirchen, welche 
vom Thalgrunde auf Bergeshohen verset-zt werden, wobei aucli die 
Bienen mitunter den Tabernakel oder die b. Monstranz urn das Bred 
des Lebens gebaut und mit dem It. Hause fortgetiogen sein sollen! 

Zum apoilinischen Heiligthum in Delphi, welches der 
Mittelpunkt der Yerehrung aller ATilker im Umkreise des Mittellan- 
dischen Meeres war, hatte die Gottheit selber den Grundstein gelegt, 
Trophonios alter und Agamedes, die Solme des kunstreichen AVerk- 
meisters Erginos (Hermes), den Ausbau iihernommen. Alter diesern 
Tempel von Stein ging ein anderer von Eaub und Lorbeerzweigen aus 
dem Tliale Tempe voran. 

Das niicbstfolgendc zweite Hciligthum war von Bienen, 
aus AY a cb s und Fliigeln erbaut, wurde jedocb bi n we g gen onl¬ 
ine n und zu den Hyp erb or item im ho hen Nor den getragen. 
Das dritte, eherne, war ein AYerk des Hephastos, so dass die Form 
des Tempels mit, den vier AYeltaltern sich anderte. Dass zwischen 
Delphi wie Delos und der brittisehen Insel eine priesterliche Gemein- 
schal't bestand, ist mehr als Sage, aber wunderbar nenne icli es, dass 
selbst diese Legende von der Wanderung des h. Hauses dort erhalten 
blieb, nur wie bei Loretto mit der Ankniipfung an Nazaret. Denn 
Spencer Xorthcote tlieilt glaubig mit"), schon im Beginne des Chri- 
stenthums, bevor nock ein Glaubensprediger nacli Irland gelangte, sei 
eine von Joseph von Arimathiaaus AVeiden gefiochtene Gnadenzelle durch 
das Mittellandisclie A leer nacli England geschwommen und, nacli der Lan- 
dung auf einen Berg versetzt, zu einem der ersten AYallfahrtsorte geworden. 

*) Gnadenortc U. L. Frau 1869. Sepp, Heidentli. Ill, §. 38. Die Le¬ 
gende beschriinkt sich nicht auf die Uebertragung von Merkzeichen zu Kir- 
ehenbauten durch Tauben (Yalkyrien), oder auf die Wanderung der Gnaden- 
bilder, wie bei der argivischen Here, die, gen Samos entfuhrt, zur aiten Stiitte 
zuruckkehrte. Vgl. Tacitus, Hist. IV, 84. Bei uns in Bayern wird die 
Marienkirche von Ant curing wegen Unsicherheit der Gegend und weil es 
die Gottesmutter in der Nairn der gottlosen Leute nicht aushalt, durch 
Engelshande erst nacli dem Frauenflecke bei A1 burg, dann zum Frauen- 
bnhml bei Straubing, von da durch die Luft weiter nacli Eagers, endlich 
auf die AViese nacli Sossau ubertragen, wo sic noch heute ohne Fundamente 
steht. Des Morgens wussten Pfarrcr und Volk von Penning sie am aiten 
Orte nicht mehr zu finden. Die Yolkssagc stellt aucli fest, dass diese Kirche 
zu Sossau im Jahre 1176 (also ebenfalls in den Kreuzziigen) durch himm- 
lische Geister von Windberg hergetragen worden sei. Eine andere Mel- 
dung geht daliin, Abt Gerhard babe im Traume geseken, wie durch die 
Engel die schone Kirche und zugleich die Mutter Gottes in einem Sehilfe 
nach Sossau uberbracht ward. Dadurcli bewogen, babe er eine Kapelle an 
der Stelle bauen lassen. Anno 1776 wurde die Erde aufgegraben, um den 
Andachtigen zu beweisen, dass die Kirche kein Fundament babe. Diese 
Sage gab den bayer. Jesuiten sugar Stoff zu einem Lustspiel. W. Menzel, 
Deutsche Dichtung II, 248. Roehholtz, Wandelkirchen und AVandelbilder als 
Zeugniss alt-ester Kuiturstatten. 

8* 
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Audi den Indern ist die Legende niclit fremd. Als Clirisclma die 
Erde von den Day tins oder Diimonen befreit, besteigt er in it 16000 
erlosten Seelen den Gotterberg Himavat, streut eine Handvoll Sand 
tiber die Stadt Dewarka, die alsbald versdiwindet und an den Him- 
ihel versetzt wird, und keliri dann selber nacli Waikonta in die ewigen, 
seligeu Wohnungen zuriick. 

X&iter liegt die von den Didttern des Mitielalters hochgefeierte 
Sage Yom Ternpel des h. Graal, welelier an geheimnissvoller Static 
am Montsalvatseh, im Gebiet von Compostella, imr den Reinen und 
Ausenvahlten zugangig, bestelit. Aber es kommt die Zeit, wo das 
unuahbare Heiligthum der sundigen West welt sich entzieht und nacli 
dem Morgenlande versetzt wird. Dort im Reiche des Priesterkonigs 
Johannes erhebt sicli in drei Tagen (Job. It, 19) ein neuer vvunder- 
herrlicher Ternpel aus pureu Edelsteineh, vvie in der Apokalypse 
XXI, IS f. das himmliseke Jerusalem geschildert wird, und von lich- 
ten Karfunkeln wird das gauze Hans von limen erleuchtet. Ein Nach- 
hall tout nodi vom Kaukasus. Auf dem Gipfel des Kasbek soil ein 
krystallenes Schloss stelien und dabei ein Ternpel, in dessen Mitte eine 
goldene Tanbe schwebt. (Haxtbausen, Transkauk. S. 26.) 

Umgekebrt wand or t das li. Hans von Xazaret nach Loretto: aber 
altitalisdie Erinnerungen scbeinen damit neu aufzuleben, Bei Lauren- 
turn im Haine der Larenmutter Larentia war Aeneas mit den Penaten 
von Troja gelandet, ein Bienenschwarm hat to voranzidiend die neueColonie 
angekundet. Zablreidie Orte in Grossgriecbeuland und Latium stritten 
aber urn die Eli re der ersten Landung, wie Xiebulir nachweist. Dreissig 
Jab re nacli Laviniums Erbaunng lcgte Askanius Albalonga an; aber 
als man die Gutter aus Erz oder troischer Topfererde, und nacli dem 
Gescbichtscbreiber Timaus mit Heroldstaben ausgerustet, die Aeneas 
von Ilion gebraeht, in den neuen Ternpel bringen wolite, kebrten sie 
in der Naeht bei verschlossenen Thnren auf Hire Postamente nach 
Lavinium zuriick. Man holte sie unter Gebet und. Suhnopfern wieder 
herbei, demungeachtet kebrten sie abermals an ibren Ort zuriick. 
Dariiber waren die Alban er ratlilos, bis sie Jiesehlossen, eine Anzabl 
Einwobner aus Alba nacli Lavinium zu schicken, dorr den Gottesdienst 
zu besorgen. 

Genau so lautet aber mit cbristlicher Umdichtung die Legende 
von Loretto, nur sind an die Stelle der Albanor die Albanier oder 
lieutigen Albanesen getreten. AnschauUeh soil sicli darin das Wort 
des Herrn erfiiilen (Mattli. XXI, 43): „ 1)as Reich Gottes wird 
v one u c h g e n o m men u n cl eine m Y o 1 k e g e g e b e n, d a s F r i i c h t e 
daraus scliafft!54 Wie Elias und Elisa unter die Heiden gin gen, 
wolite Er seine Kirche inmitte der Yolker verpflanzen. 

Bed a c. 16 spricbt von einer „Ecclesia, ubi domus erat, in 
qua angel us ad b. Mariam venit“, und .von einer anderen Ivircbe: „Ubi quon¬ 
dam fue rat domus, in qua dominus nutritus est infans.“ Er folgt darin 
A dam annus, welcbcr nach Arkulfs Mittbeilung sclireibt: „II. Ecclesia in 
eo fabricate loco, ubi ilia fue rat dcmus construct-a, in qua Gabriel54 etc. 
Was nacli Jabrbundert langer Austreibung aller Nazarener die Ilebraer in 



9. Ain Nazara'mit der Gabrielskirche. 117 

Nazaret zum Andenken an Christus iibrig gelassen habea werden, lasst 
sick aus dem Umstande schliessen, dass 26000 galilaische Juden, be- 
sonders die aus Xazara und Tiberias 614 n. Chr. mit den Magiern 
nach Jerusalem zogen, um das 1*. Grab und Gethsemane zu venvltsten. 
Nachdem das Wohnhaus immerhin der Kirche gewichen und diese 
sammt dem ganzen Orte seit Beginn der Kreuzziige zwei- 
mal nacli einander zerstort worden war,’also die heutige Kirche 
wenigstens die dritte ist, leuchtet ein, dass jener Translation eine 
lidbere Idee zu Grunde liegcn muss. Der Entruckung des Ailerheilig- 
steu ini Sinne der Juden folgt (Mb. XXI, 2, 3 die Propkezie void 
neuen Herabsteigen der Hiitte Gottes zu den Menschen am Ende der 
Tage. Zahlreicbe Loretto k treble in mit der ewigen Anbetung sind 
als Nachbilder dieses ,Jibertragenen‘: b. Hanses entstanden, theilweise 
mit geistlicben Privilegien, wie sie dem Palastinapilger in Aussicht 
steben. *) 

In der Kirche der Verkundigung wird jeden Sonntag und aucli an 
Festtageu arabiscb gepredigt und katecliisirt, wahrend die Griechen 
beides imterlassen. Zur Pestzeit dient eine Scbule zur Kirche, die 
andere als Wolmung fur den Curat, das lvloster selbst aber ist ab- 
geschlossen, wie der Convent, San Salvador zu Jerusalem, wo dann im 
Yorplatze Messe ist. Dieser Fall trat besoriders 1819 und 1865 ein. 
In der li. Grotto wird allabendlicli mit ausgebreiteten Armen der eng- 
lisclie Grass gebetet, wie von da aus in der ganzen Christenheit. Seit 
1857 ergelit sicli die Frolmleichnamsprozession vom Sanktuarium aus, 
aucli war in neuerer Zcit Kaiser Franz Joseph und jtingst Kdnigin 
Isabella von Spanien ins Kircbengebet aufgenommcn. 

9. Ain iazara mit der Gabrielskirche. Der 
Todtentanz. 

Audi die Grieclien erheben Auspruclt auf den Ort der Yerkiin- 
digung und weisen ilm in ilirer Kirche (Keniset el Bescbara) an der 
Quelle, die ausserlick schon gelegen, im Innerri wie so manclie Wall- 
falirtsstatte mit manierirten Bildern iiberladen ist. Tempel liber Brun- 
nen sind nicht selt-en. Dieser Ursprung liiess mit unzweifelhaft altem 
Xamen Ain Nazara, der Blumenquell, und hat nicht bloss der Stadt 

*) Wir liielten wobl fur moglich, class das erst seit vier Jahrhunderten 
gefeierte Heiligtlium aus dem Missi- oder Melikstein der Gegend von Na¬ 
zaret erbaut ware, was Bartolini fur die Identitat geltend machen will. 
Bislier poebte man auf den Ziegelbau, und wir batten aucli dagegen nichts 
eiiizuwenden, als wober man dort zu Lande das Holz zum Ziegelbreunen 
nahm? In ganz Nazaret traf icb keinen Ziegel, die Hauser sind von Brucli- 
steinen und Brocken, aber niclit einmal von sonnengetrockneten Backsteinen 
errichtet. Ail der syropbonizischen Iviiste sab icb einmal emeu Brennofen fur 
Kriige oder kleinere Thongefasse mit Dorngostrupp heizen; in Aeg'vpten 
brennt man nnr mit Diinger. 
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und dem eingeborenen Sohnc, sondern in weiterer Folge auch den 
Christen in ganz Asien und Afrika, soweit semitischer Einfluss reicht, 
den Xitel Nazarener cingetragen. Im Munde der Araber heisst sie 
Ain el Adra, die Juugfrauen- odor Liebfrauenquclle, bei Odorieli 
1330, p. 146 u. a. auch Gabrielsquelle; sie tiiesst am nordostl. Ende 
5 Mmuten von der Stadt, und hat in der nassen oder winterlichen 
Jahreszeit einen armsdieken Stralil. 

Erst Gumpenberg 1449 envahnt eines zweiteu Bornes, welchen 
angeblieh der Heiiand hervorsprudeln Hess, daher Christusquelle, 
auch Apostelquell gehannt, weil der Herr mit den Aposteln oft da 
geruht und daraus getrunken, oder Petersbrunn, veil dieser offer do'rt 
Wasser holte.*) Die Araber heissen ihn oinfach Ain, Dschedid, den 
kleinen, er wurde aber 1660 dumb cm Erdbeben verschiittet. Dazii 
holen die Einwolmer noch das Wasser von den entfernteren Quellen 
Bir el Amir, Mogbeia und Karcm es Sahib, nicht zu reden 
von der Cisterne Bir Abu Dschisch, ostlich von el Amir oder Damir, 
Das Cisternenwasser trinkt sich schlccht. Dudolf land 1336 die Quelle 
der Jungfrau von den Sarazenen verstopft — urn eiu neues Aufkommen 
des Ortes zu verhindern. 

Der Ma-riaborn also entspringt aus einem Felsen in Mannshbhe, 
sammelt sich in einem runden, mit Bildern eingefassten Bassin, und 1st 
vie viele li. Quellen im Alterthum, mit ciner Mengc Dampen be- 
leuchtet. Dor Kanal wurde 1860 emeuert. Ein Nebenrmnsal lei- 
fcet in einen troeknen Teich von 145' Lange, 2714/ Breite und 6 bis 
lf Tiefe. Treppen fuhrten an den Eeken hinab und die gutgemauerte 
Yienmg hatte fur Regemiherfiuss einen Ablass, wie der Mamillateich. 
Dieser unteren Wassersammlung entspraeli wie beiiu Siloa ein oberes, 
jedoch iiberwolbtes Becken, gleich den Cisternen bei Ramie, mit einer 
Treppe von 16 Steinstufen. **) 

Arkulf fand II, 26 inmitte der Stadt cine Kirche am Platze des 
Hauses, darin der Heiiand erzogen ward, liber zwei Sprengbogen (can- 
cros). theils auf Dammen (tumulis) erbaut, darunter eine sehr belle 
Quelle, wobei alles Yolk der Stadt schopftc, auch wurde das Wasser 
durch eine Winde in die Kirche aufgezogeu. Sawulf gedenkt 1102, 
p. 38 der Marmorsaulen und Platten an der 'Quelle; die Kirche lag 
sohin zerstort. Dagegen berichtet Daniel 1114, p. 114 von der 
Erzengelkirche liber dem tiefen Brunnen mit sehr kaltem Wasser, wozu 

*) Da Jesus gleich bei Beginn seines Lehramtes aus Nazaret vertrieben 
ward, und nur nach s einem Abschied von Kapharriaum bei der Heimkehr 
sich einer neuen unfreundlichen Begegnung aussetzte (Mth. IV, 13; XIII, 54. 
Luk. IV, 23), so war Er mit semen Jiingern eigenfclich niemals im Fanulien- 
hause. 

**) Bd. I, 34, 40. Da die Jungfraiien quelle im Tage kauni drei Kubik- 
meter Wasser liefert, fur bald 6000. Bewohne-r je eine halbe Mass, so wurde 
1870 der beriihmte Quellfinder Abbe Richard berufen, welclier vielleiclit von 
Safsaf, den Bachweiden geleitet, eine Strecke vor der Stadt nachgraben 
liess, man stiess 1871 wirklich auf feuchtes Terrain, iiber das Weitere 
schweigt die Geschichte. 
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man auf Stufen hinabstieg, eine halbe Werste vor der Stadt oder von 
der neuen Annuut-iationskirche der Franken. Nazaret erweiterte sieh 
unter der latein. Herrschaft wieder gegen Norden, denn Phokas, der 
M cinch von Candia, welcher von Kana herkam, fuhrt 1185 Compend. X 
an: „Gleich beirn Eintritt unter das Thor wirst du den Temp el des 
Erzengels Gabriel gewahren, wo in einer kleinen Grotte zur linken 
Seite des Altars eine Quelle hervorbricht und ihr liehtes Wasser er- 
giesst. Hieher ging die Gottesgebarerin taglich, um Wasser zu scho- 
pfen, da sie aber nach ihrer Gewohnheit zum Brunnen kam, empfing 
sie von Gabriel den ersten Grass und kelirte erschrocken in Joseph’s 
Behausung zuriick. Dieses Haus Joseph’s wurde 'in der Folge in eine 
sehr schone Kirche nmgewandelt. Hier linker Hand neben dem Altar 
befindet sich die Grotte, wo der Erzengel der von der Quelle heim- 
kehrenden Jungfrau die selige Verkiindigung bracbteA Die Apokryphe 
des Jakobus, wonach die erste Begrussung statt batte, als die Jung¬ 
frau an der Quelle Wasser sebopfte, fand bei den Kreuzbrudern An- 
klang, und kehrt- anch bei Nicephorus Callistus wieder, der in seiner 
Kirchengeschielite das Legendenhafte tiberhaupt niebt ausschliesst, 

Wir konnen aus diesen Angaben denselben doppelten Yerfall fest- 
stellen, wie bei der Annuntiationskirche, zuerst durcb die Sarazenen 
beim ersten Anzug des Kreuzheeres, dann durcb Sultan Bibars 1263. 
Burcharcl gedenkt 1283 der Brunnenkirehe Gabriel’s. Im 16. Jahrh. 
batten die Nichtlateiner die Kapelle im Besitz, deren Altar die Hei- 
den zerbroeben, die Qnellfassung blieb solid. Allmalig las man die 
Messe ausserhalb, ja bald konnte man Kapelle und Quelle we gen der 
Tieflage obne Fuhrer niebt mehr finden (Cotovik. 1596, p. 349). 
Bonifaz von Ragusa erklart, wie aucb Kootwyk, die Gabrielskirche ent- 
halte die Fundameiite des Haases Joseph’s. Man versandte das Wasser 
zugleicb als beilskraftig bis Frankreich. 

Beim Frauenbrunnen war um 1500 ein schones Kluster der lnder, 
d. h. abessin. Christen, unter clem Namen Alaphisi. Quaresmius spricht 
II, 842 von einem Xonnenstift, wozu man auf einer Treppe liber der 
Brunnenoffnung binanstieg. Die Kirche war 24 Palmen lang, 14 bis 
15 liocb, in der Mitto erhob sich der Altar, die zahlreichen Wand- 
gemalde zeigten sich, von Alter und Feucbtigkeit, sehr verkommen. 
Neitzscbutz schreibt 1635 wieder von einer altgriecli. Kirche liber der 
Quelle, spater 1738 Pocoke von dem Wasseraufzug aus dem unter- 
irdiseben Baum, in welchen die Quelle sicli ergoss. Die Arcbitektur 
war nie von Bedeutimg und das Gestein wie die Besitzer armlich. 
Daber konnten die Lateiner ibren grieeb. Glaubensbrudern in den 

ger Jabren des vorigen Jalirb. unter Schecb Daber ibn Omer zu 
einem neuen Kircbenbau verbelfen. Er 1st im byzantinischen Kuppel- 
stvl ausgefuhrt, und steckt, von einer Mauer umfangen, tief im Boden. 
Ausser Marmorwanden und geschnitzter Tkonostase sebliesst sie aucli 
ein Gemalde der Madonna mit dem Ungeborenen ein. Mebrere Geist- 
liche und eine Nonne wohnten dort nocli in diesem Jahrlnmdert, aucli 
bestanden ein paar Pilgerzimmer, docb kein Kloster, wozu es wohl 
noch kommen wird. * 
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Die eigeatliehe Quelle liegt eiu wenig ausser der Gabrielskirche, 
und tliesst von da in einen felsgehaueneu bedeck!on Kana.l von 120 
Schritt Lange seitwarts zum Marienbrunnen. I)er mit einem arab. 
Bogen uberspaiinte Trog war vieileicht ein Sarkopfiag, mag er auch 
zur Yiehtranke dienen. Schon im 17. Jahrh. bestanden nur nodi 
Trank- und Waschtroge. Noclt 1867 wurde bei einem Hausbau in 
Nazaret soldi ein praehtvolier Stcinsarg ausgegraben. Aclmliche Stein- 
surge, zu Brmmtrdgen verwendet, sieht man in er .Heine und Ke.tr 
Kenna, wahrend in Horn die Marmorwannen aus den Badern sp&ter 
zu christlichen Sargen dienen mussten. Wann mdgen all die kostbaren 
Surge in diese Gegend gelangt seinV Yom Brunnen der Jungtrau 
rinnt jetzt der Ueberfluss in einem kleinen Teicb im Garten des Schech 

Amin ab. 
Furwakr ein klassiscber Punkt! 1st es dock der einzige frequente 

Rolirbrunnen, dessen man sick im gelobten Lande besinnt und liier 

Brunnen der heiligen Jungfrau zu Nazaret, 

allerdings zieben die Frauen des Morgens und Abends den Krug auf 
deni Kopfe, ohne ilm am Henkel zu lialten, wie prozessionsweise hinaus, 
urn Wasser zu liolen. Wenn eine der vulgaren Traditionen in PaliL 
stina ricbtig ist, so 1st es gewiss die, dass die Madonna bier Wasser 
gescliopft liabe, nur wird die Brunnstatte friilier am Ort der Griecben- 
kireke Oder in der unterirdischen Kapelle sick befunden liaben. Sanu- 
tus III, P. 7, c. 2 erwabnt tier Sage, dqr gottliche Knabe babe einmal 
den Topferkrug zerbroclien, aber das Wasser nun im Roekschoosse 
seiner Mutter gebracbt. Die Szene des Haders wiederholt sick vor 
unseren Augen allenthalben in dem wasserarrnen Lande, wie wir von 
Rebekka, Rachel und Zippora lesen. 

Bemerkenswertb ist zunachst die Synagoge, wo der Heiiand sein 
Lehramt eroffnete und sofort von der Ivanzel. vertrieben ward. Sie 
steht etwa 100 Schritte nordwestlicli vom latein. Kloster mitten auf 
dem Platze neben dem alien Stadttbor. Schon Antonin 570, c. 5 
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spricht Mevon, man wies darin neben einem Lesebuch den Balkan, 
worauf der Herr sass. Von da geld e-r zu der Basiiika der Maria 
liber, worin man viele Weihestiicke von ihren Kleidern wies. Ein au- 
deres Geschenk sei, dass die Frauen der Stadte, wie die Gnadenvoile, 
sicli durch Schonheit auszeicbnetcri. Burchard 1283 und M. Sanutus 1310 
sprechen von der in nine Kindie uingewandelten Judenschule, ebenso 
Salignac 1522; cine zweite Synagoge suchte man 1644 in der Moschee. 
Inzwiscben diente der Ban aucb zmn Ziegenstall, wie das Kirchensehiff 
in Bethlehem, oder ward von einem Sant.on besetzt. Maundrell schil- 
dert 1697 den angcblichen Helenabrunn als Trummerhaufen. Wieder 
von den Unglaubigen bewohnt, sab sicli die alte, grosse und hoch- 
gewdlbte Kirche aus ,,geliaueiien Steinen^ abennals in einen Viehstall 
verwandelt. Naehdem 1741 auf eimnal 221 Grieehen zur Union sicli 
verstanden, setzten sie sicli lialbwegs mit Gewalt in Besitz der Syna¬ 
goge. Quaresmius nennt diess einstige Beth Midrasch „Zu den 
vierzig Marty reniu. Als Kircblein der Mel chi ten iuhrte es den Namen 
Medreset el Messie; es hat 30' Lange, 16' Breite; das Tonnen- 
gewolbe macht einen dusteren Eindruck. Man nannte es mir geradezu 
die Synagoge; die latein. Vater besassen dazu seit 1782 einen eigenen 
Schliissel und das Reclit darin Messe zu leseu. Erst nacli nieineui 

Sarkophag zu Nazaret. 

Dortsein 1846 legten die Grieehen Gewicht auf den Alieinbesitz, sie 
wollten den Minoriten selbst den Zutritt zu diesem Sanktuarium bei 
der jahrliclien Bilgerfalirt. nacli alien klassischen Statten Galilaas 
wehren. 

You da bringt der Pilgerfiihrer den Eremdling 330 Sehritte nord- 
ostlich von der Kirche der Verkundigung zur la hot toga oder AV er li¬ 
st at t Joseph’s. Quaresmius II, 840 gedenkt ihrer zuerst miter der 
arabischen Benennung Quean oder Chania, mit der ganz unhaltbaren 
Angabe, daselhst babe ebedem cine Kirche des b. Joseph bei 120' 
Lange und 50' Breite bestanden, mit drei Kapellen (Apsidcn?) gegen 
Osten, wie nocb die zierlicben Ueberreste zeigten. I)iese Josephskirche 
ware so nacli grosser, als iene der Verkundigung; und dock weiss von 
jeher kein Pilger von mehr als zwei nambaften GottesMusern in Na¬ 
zaret. Die Nazaretaner erzablten, bier babe der Knabe Jesus bei 
Maria und Joseph (nacli der Buekkekr aus A e gyp ten) ge- 
wobnt und selber das Zimnierk&ndwerk betrieben (Mk. VI, 3. 
Lk. II, 51). Von gehauenen St-einen erbaut, diente der Raum 1632 
einem Araber zur Wohnung, bald zur Moschee oder zur Kapelle, his 
der Guardian P. Angelo von Mirandola das Haus 1754 an das Kio- 
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ster kaufte. Im geschlossenen Hofe hatt-e das gewolbte Gemach nur 
12' Lange, 9' Breite, 8' Hohe; in der einen durch eine Wand abge- 
grenzten Halfte brannten die Mosiimen eine Lampe. Seif, 1859 be- 
steht die Kapellc als Neubau; Gemalde veranscbaulichen die Bedeutiuig 
des Sanktuariums. *) 

Unfern der friiheren Apostelquelle, westwarts, wo der Weg bergan 
fiihrt, liegt eine maclitige Feisplatte, der Stein der Coen a oder die 
AXensa Cbristi, von 12/ Lange, 10/ grosster Breite and 29' Umfang, 
Er besteht ans hartem, rob behaucnem Kreidestein von 3' Holie, der 
1660 durch ein Erdbeben vom Httgelhang weiter herabgewalzt ward. 
Erst Quaresmius 1620 eroffnet oder beurkundet die Tradition, dass 
Jesus an dieser Tafel nach der Auferstehung semen Jungdrn das Brod 
gebrochen babe. Eher raochte man an vormaligc BundesmahIzeiten 
der Grenznachbarn **), wie auf Moria uud in Bethlehem, dem Hause 
des Erodes, denken. Gegeu das Abschlagen von Steinscherben war 
sie bis 1645 mit einem oberen Gitter versichert. Erst seit Anfang 
dieses Jahrh. 1st von einer Kapelie dariiber die Rede, die 1861 neu 
gebaut, mit einer Kuppel iiberwolbt uud mit einem Thurmchen fur 
kunftige Glocken versehen, dazu mit einer Steinmauer umfangen 
wurde — imter Betheiligung des Kolner-Vereins fur das h. Grab. 
Die falsche Wundersucht eines P. Besson S. J. hat jtingst an diesem 
rauhen Steintiseh Eindriicke vom Sitze Petri, Knie und Rockfalten, ja 
selbst von Gesichtsziigen Cbristi entdeckt, wie an der Geisselungssaule 
auf Sion. 

Yon da besuchen wir noeii das K ire hi ein der Mar on i ten an 
der siidwestlichen Bergwand, welche bier beinahe senkrecht abfallt, 
sodass man die Kirche zurn Felsensturz benenneu moehte. Wahrschein- 
lieh 1st hier die Statte, woven Luk. IV, 29 schreibt: „Die Nazaretaner 
fuhrten Jesum auf den Hugel des Berges, woran Hire Stadt erbaut ist.” 
Sie dachten sieh an den Spruch Ps. CXLI, 6 zu batten: ..Die un- 
freundliehen Lehrer sollen vom Felsen gesturzt werden." Der Kreide- 
fels hat sich seit ein paar Jahrtausenden so abgebrockclt, dass man 
stelleriweise 30' tief graben dart’, mil auf das Naturgcstcm zu kommen. 
In Jesu Tagen muss der Ahsturz schrotfer gewesen seiiu noch trifft 
man in der Nalte der Stadt mehr als einen Ahsturz von 20 bis 30\ 

*) Der russische Minister der Yoiksaufklarung, Abraham v. Nor off. mein 
Corresporidenzireund, hat in seinem Prachtwerke „Puteeestvie Po Suatoe 
Jemlie*4 (Eeise ins h. Land), Pet. 1844, II, 90 aus der Felsenkapelle der 
Mensa Chr. eine KunstreHquie aus der Heimat des Erlosers, wie er meint 
Copie des verlorenen Edessenischen Cbri.stnsbi.ldes mitgetheilt, das seitdem 
ins latein. Kloster Maria Yerk. iibertragen wurde. Ieli erimiere micli des- 
selben aus der Grotte des Tisches der Zwolf. Dr. Gluckselig bat diesis Hei- 
landsantlitz sogar zum Yorwurf seiner (-hristusarehaologie fPrag 1862) ge- 
nommen, es tragt aber einen italien. Typus mit der CTnterschrift: ,,Vera 
imago salvatoris D. N. J. Chr. ad regem A bag a rim.u 

**) Im Yorhof der Kirche Panagia oder Palatia auf der Insel Kos befin- 
det sich ein aus antiken Steinblocken zusammengesetzfcer Festtisch, 
wo die Bauern am Feste der Jungfrau ihre Mahlzeiten, -avTQyvpsi;, halten. 
Ross, Reisen nach Kos u. s. w. S. 24- 
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bier beim Maronitenkloster aber sogar einen jahen Fels von 4(V 
Hohe. Vom tarpejischen Fels konnte man bente keinen M-enscben 
mehr todt stiirzen. Der Maronit bat keine Ahnung noch Tradition 
hievon. Fin anderer Felsenabsprung von pittoresker Form bilclet eine 
Art Amphitheater. 

In Sparta bestand eine Kluft xaiaza; oder xaisrac*); da hinab 
st-iessen die Laeedamonier dive Verbrecher, daher das Spriehwort 
xaizzaicsa AazsSaip.cav: Die Juden riibmten sich der Verw&ndtscbaft 
mil den Laeedbmoniene die aller dings mir den Namen „Morgenlander“ 
von den i'ruberen Einwohneni fuhrten, welch e miter Kadmits aus Kanaan 
oder Phdnizien dahin gekommen waren. In A then war eine abnliche 
Schlucht, das Barathrum, wo man u liter andern einen Pries ter der 
Cybele als Einfuhrer from den Cultes zu Tod stiirzte (Saidas 
s. v. MT-Tpay'jpTTjC. Sobol. Pint. 431). Ebenda wurde das Opferpaar 
zum Thargelienfeste, die ipappiaxo{, nicbt selten durch einen Sturz vom 
F el sen getddtct. In Delphi wurde Aesop der Fabcldiehter wegen 
Gotteslastemng vom Folsen Hyampc gestiirzt (Herod. II, 134). 
Das Herabsturzen von Jlolien kam im Mittelalter gegen Verbrecher von 
hoberen Stauden nicbt selten in Anwendung, so bei Griechen wie 
Franzosen (Wilken VI, 389). Kaiser Balduin I. von Konstantinopel 
lasst z. B. den Exkaiser Murza Hus von tier kohen Saule am Forum 
des Theodosius stiirzen, und Leo Sgurus, der Tvrann von Korinth, den 
dortigen Erzbischof vom Felsen (Akrokorinth) herabwerten. 

Bei den Juden machte der Felsensturz einen Theil der 
einigung aus, indem man den Verurtheilten vor die Stadt ftlhrte**), 

von einer Hohe stiess und dann steinigte. Diese Strafe crfuhr nacb 
Sanlied. c. 6, 4. 7, 4: ,,der Gotteslasterer, Gotzenanbeter, Wahrsager 
oder Zeichendeuter, Sabbatsehander1* u. s. w. Zweimal entging Jesus, 
den die Juden nocli in spaterer Zeit als Sabbatbrecher, Pseudopro- 
pheten und wegen Blaspliemie der Verfuhrung zur Apostasie todes- 
wiirdig erklarten, der aussersten Gefabr, indem sowohl die Xazaretaner, 

*) I. Makk. XII, 7, 21. Gaeta, lakon. Kocarca bat seimm Xamen von 
einem Biss (xocisto?, xsa^w) der durch ein Erdbeben entstandeu. Der west* 
liche Tlieil des Felsens, welchen die Festung einnimmt, heisst Montagna 
spaccata, weil er von obeli bis unten durch einen Spalt von dem ubrigen 
Felshiigel getremit ist. Die Legendc spriebt: beim ersten Todesseufzer 
Christ! sei der Fels in Jerusalem, beim z we item in Bethlehem, beim dritten 
in Gaeta geborsten, wo aucli eine Kapelle in die Kluft liineingebaut ist. — 
Nazaret heisst ein Ore nachst Neapel, vgl. St. Nazaire an der Loiremunduug. 
Thai Nazaret liiess die Jaclienau zunachst meiner Heimat im bayeriseben 
Hochlande. Hiezu kommt das Franziskaner -Kioster zu Nazaret, im obern 
Senutbale in Steyermark. Anna!. Scheftl. in Pertz Mon. Germ. hist. IT 
(60S). 1259 wird in Vicenza die Kircbe St. Giorgio in Nazaret erbaut. Die 
westafrikanischc Ku.ste erhielt durch quakeriscb fromme Colonisten sogar 
einen Nazaretfluss. 

**) G e-mass Lev. XXIV, 14. B. Sanhedrin f. 42, 1: ,.Locus lapidationis 
altitudine exeepit duplicem bom inis statu rani; hide e clivo cum 
praecipitavit unus e testibus. Si sic moriatur, bene, si non, testis 
lapidem atque cordi ejus impingit. Lapis illic e-rat, quantum duo 
Si hide moriatur, bene, si non, lapidatur per omnem IsraelemA 

in terrain 
alter to! lit 
portarent. 
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als die Juden im Tempel zu Jerusalem ini Auflauf ihn steinigen woil- 
ten (Job. VIII, 59), weil Er wider das Herkommen eiferte oder '&ie 
vom Pharisaerthum abtriinnig machen wollte. 

Der Maronitenkircbe geschieht zuerst bei Seetzen 1806 Erwah- 
ming, sic ist kloinlieh und der Priester daran bettelarm, wie auch der 
grieeh. Pope in sclileehtem Gewande der Feldarbeit naehgeht. Die 
Russen bauten 1850 ein llospiz in der romisclien Strasse, Haret er 
Rnnii, miter dem jiingen Metro poll ten Nyplion. Allein bei 800 Ar¬ 
men ier ziehen jahrlich bei der AVallfahrt naeli Jerusalem dutch Na- 
zaret. Und selbst die entsetzlich armen Abes sillier fehlen lieute so 
wenig wie ehedem. Ueberaus erbebend ist es, die nordliche Berghohe 
zu ersteigen, von wo 400 — 50(6 iiber dem Tlialgrunde das AVely 
Ismael herabwinkt, der ein moslemitiscber Heiliger gewesen. Der 
Name scheint nicht festzustehen, denn wie Robinson N. F. 136, 142 
die Kapelle von den nordliehen Nachbarn auch Nebv Said genannt 
land, so verzeichnete ich in meinem Tagebuche We 1 v Esmuni. Es 
ist wohl moglieh, dass diese Holie dem Heilgott Esmun geweiht war. 
wie der Asamon inmitte Galilaas, da dieser in alien phdnizisehen Lan- 
den cine ausgebreitete Verebrung genoss. Plutarch aussert: „Die Tein- 
pel des Aeskulap sind fast durchweg in fgesunden und liolien Gegendeu 
gelegeiiY Preller, Grieeh. My-thol. I, 327, bemerkt mit Grand: „Askle- 
pios ist die Heilkraft der gesunden Natur, wenn sie am wirksamsteu 
in schdner Jahreszeit auf den Bergen und in gesunder Luft empfnnden 
wird.u Der Tempel in Pergamos wie in Epidauros war hoch gelegen 
und von Bergen urngeben. In Karthago war der Tempel Esmun’s auf 
der o hers ten Spitze der Burg der letzte Zufluchtsort nach Appian. 
Strabo XVI, *2, 22 lehrt uns einen Tempel in der Nalie des Tamyras 
kennen. Pausanias erfuhr von einem Sidonier, dass „Asklepios uichts 
aiideres als die den Menschen und alien anderen (leschdpfen zur Ge- 
sundlicit dienende Luft, Apollo, die Sonne, sein Yater sei, weil diese 
der Luft ilire Gesundheit mittheileY Er ist Ueberwinder der bosen 
Sumpfhift, der Scblange der Tiefe, der Ismenische Apoll, dessen Tem¬ 
pel auf einem Hligel. Ismenos und Ismene heissen Apollo’s Kinder.*) 

Auf den Bergen von Nazaret ist der I lei land gewandelt, von 1 lim¬ 
it at Er liber Land und Meet gebliekt und in das grosse Blachfeld 
hinabgeschaut, auf welchem so oft das Schlachtgetdse tobte. Ein un- 
ennessliches Panorama eroffnet sich vor unseren Augen, und es er- 
weitert sich mit dem Blicke das Ilerz. Hier ist ein Feld der HimmeTs- 
beobachtung, hier muss das Observatorium des Sternkundigen Issacliar, 
das weisse Haus, Beth Laban bestanden haben, sei es dass Laban, 
Ismael oder Simeon elien solche AYeise in Israel waren. — Sollen wir 
zuerst die heiligen Berge, sollen wir die Ebene sehildern oder das 
Meet, das sicli hier vor uns ausbreitetV Dort gegen Kordosten gipfelt 
in drei Spitzen (dem Dscliebel Zabud, und den westlichen Auslaufern 

*) Paul (Jassel, Esmun. Als Wely Sain ist dasselbe auf Tobler’s Plan 
bezeichnet, und schon da Bruyn 1861 bestieg den Berg Sevn, der anderseits 
fur il precipizio erklart wird. (Tobler, Naz. 287.) 
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Tawil und Adatkir) dcr A sain on, jet zt. Dscbermak, Galilaas Hock- 
gebirge, wohin die Aufstandisclien im judischen Kriege sick ' zuruek- 
zogen, bis sie von den Rbmern umgangen wurden. Tief ira Hinter- 
grunde erliebt der majestatische Hennon sein Haiipt mit cwigem Schnee 
in den vvolkenlosen Himmel. Weiterliin folgen die Berge von Hauran 
jenseits des Galilaischeu Meeres, und ganz nalie im Yordergrunde der 
Tabor, ein Berg, wie man nie von so edler Form einen gesehen. 
Stidwiirts erstreckt sicli der kleine Hennon und daliinter das Gebirge 
Giiboa bis in die Berge von Samaria, die durcli einen sckmalen Strei- 
fen mit deni kusckreicken Karmel zusarnmenhangen und im weiten 
Bogen das Tkal Esdrelon einrahmen. Dort gegen Abend tauelit der 
Prophetenberg Dschebel Mar Elias seinen Fuss in das Mittellandiscke 
Meer, das siidlich und nordlieh von der Klosterhobe im Sonnenglanze 
blitzt, und blendend scliwingt sick die Bucbt von der Seestadt Kaipha 
bis gen Aka berurn, das verborgen liegt. Wie im Suden Esdrelon mit 
den Stiklten und Fleeken Endor, Fain, Jezrael, Ginaa, Taanacb, 
Legio u. s. w., so breitet sick gegen Nor den cine andere Ebene „el 
Battauf“ aus, mit Seppboris, Ivaukab, Kefr Menda, Kana Galil und 
bis gen Safed, der Stadt die auf deni Berge liegt. Welch ein ent- 
zuckender Anblick, welcb cine Empfindung tiosst der Gedanke ein: der 
Weitheiland bat in diesem Bergkdssel fast dreissig Jabre seines Lebens 
im Hause seiner Eltern geweilt, fiber diese Iloben ist. Er hingescbritten, 
und bier bat Sein Blick auf dern Lande Samaria und dem Galiliia der 
Heiden vom Hennon bis an den Karmel gerulit, aber sein geistiges 
Auge Ilm aucli naeii Europa biniibergefiibrt, indem Er, der Mittler 
zwiscben Gott und Mcnschen und zwischen Juden und Heiden, den 
kimmlisehen Beruf sick vcrgcgcmviirtigte, alle Ydlker ins Reich Gottes 
einzufiibren. 

Icb trennte micli scbwer von dieser Hoke, um die Yiertelstunde 
Weges wieder ins Bergtbal, zur Wiege Christi hinabzusieigen, die den 
Erl user gegeniiber den engberzigcn Juden zuerst zu dem Aussprucbe 
vermoelite: „Nemo propheta in patrial“ Indem Nazaret zuerst den 
Zimmermannssobn verstiess, dann bei seiner friedlichen lleinikebr nach 
drei Jabrcn eifersiiclitig auf Kapharnaum bliekte, ist es gleicbsam das 
Mekka, Kapharnaum das Medina des Erlcisers geworden. Der Schwei- 
zer Biirckbardt, Travels p. 341, maclit die Bemerkung: ..Die Ein- 
woliner von Nazaret imterscbeiden sicli in Physiognomien und Farben 
von iliren Nacbbarn im ndrdlicben Syrien; ibre Gesicbtsformen nabern 
sicli mebr den agyptiscben, aucli ibre Sprache mebr dem iigypt. als 
damascen. Dialekte. Ueberbaupt liaben in Westpalastina, zumal der 
Kiiste entlang, die Eimvobner mebr Aehnlichkeit mit den eingeborenen 
Aegyptern, als die ndrdlicben Syrer. Hebron und Bethlehem, wie aucli 
Nazaret bebaupten mit Hirer Bevolkerung diese Hinneigung, und das 
heutige Betbsan ist ganz von einer Colonie aus dem Nillande bewobnt: 
Neger siedeln aucli in der Ebene Esdrelon an. Dock bat die Natur 
fur die Reinheit des Blutes der Syrer vorgesorgt, denn die Kinder 
syrisclier Avabcr und Negerinnen sterben alle bald nach der Geburt. 
Es ware interessant, die verscbiedenen Bewobner dieses Landes, die 
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Eingeborenen ties Libanon, die Damascener, die Ktistenbewohner von 
Beirut bis Aka imd Joppe, die Beduinen mid das Volk von Jiulaa zu 
portraitiren: alle haben Kationa 1 physiognomien. In Nazaret 
herrscht nocli die Sitte, dass Madehen imd Frauen sehr selten zur 
Kirche geUen. uiul gewdli illicit erst den Gottesdienst besuchen, naehdeni 
sie Mutter sind. Wer die h. Jungfrau a Is aiidaelitige Synagogen- 
gangerin sich vorstellt, der irrt sehr: in alien Landern der Semiten 
gilt derlei frequente Frommigkeit kaum fi'tr erlaubt, gescliweige fur 
anstandig. Die h. Industrie mit Rosenkranzen besteht in Nazaret nicht, 
Als Widersprueli mit Land and Zeit erschien es mir iminer, die Ma¬ 
donna sitzend vor einem Buehe darzustellen. 

Mir fiel die Sclionheit der Nazaretaner in Hirer biblischen Tracht 
auf. Besouders gefallig ist der Anzug der Knaben, vveite Rumphosen 
mit einem blaueu langen Rock, b'raunen kiirzeren Deberrock, wozu zur 
Yervollstandigung der Kloidung noeh ein weisswollener Mantel mit 
weissrotliern zuruekgedriickten Turban gebort. Die Manner alle kamen 
mir stattlich mid sauber vor, wie die Bethleliemiten; man erkennt den 
Christen gleich an dem Yorzug der Heinliehkeit. Jemehr dagegen 
J uden und Moslimen in der Bibel mid ini Koran an die tagliehen 
Waschungen gemalmt werden, destcr schmutziger erseheinen sie. Auf- 
falleml waren die video Thiergerippe, da jedermann vor seiner Haus- 
thiire sclilaclitet imd niemand an die Fortscbaifung der Aeser denkt; 
ja als icli zum andernmal dabin kam, stiess ich auf offenem Markt- 
platze auf einen gefallenen Esel, der liegen blieb, bis iliu die Hunde 
und Schakale verzehrten. Fine Iiecke in einem Hofraum sieht man 
zum Theil mit Kameelrippen eingezaimt, wie weiiand die Weinberge 
inn Aqua Sextia oder Vercelli mit den Knochen der gefallenen Cim- 
bern und Teutonen es waren. 

Am siidlichen Elide der Stadt erliebt sicb ein grosser Chan, der 
ebon von tiirkischer Miliz vollgepfropft war, da der Krieg am Liba¬ 
non entbraniite. Sehon Arkulf 670 erwahnt einer Fremdenherberge. 
Im 17. Jalirli. koinmt ein Xenodochium Turcorum bestimmter vor, das 
von Scholz 1821 als Chan des Mutesellim bezeichnet wird. Das stall* 
liehste Gebaude neb on dem Kloster ist iibrigens das Pilgerbaus, die 
Casa nuova; sie wurde durch das Erdbeben am 1. Januar 1837 or* 
schuttert, auch ein anderes Haus sturzte zusammen, und im Ganzen 
kamen dabei fiinf Personen urns Leben. Seitdem ist der Neubau in 
entsprechender Weise wieder aufgericktet, aber durch die winterlichen 
Regengiisse 1861/62 imterwiihlt. musste die Herberge zum zweitenmal 
umgebaut werden. Ich selbst wohnte das erstemal im Convente, von wo 
ich in aller Morgenfruhe in die Gnadenkapelle abgeholt wurde. Es 
ist gewiss nicht der letzte Gedanke des Pilgers, hier sein Herz vor 
Gott auszuschutten, der da Menscli geworden und indem er die sterb* 
Iiclie Natur anzog, ja in ausserster Uiiterthanigkeit selbst die Dienste 
clues Handwerkers verrichtete, alle jene vorchristlichen Erwartungen 
voni Sohne Ilimmels und der Erden verwirkliclite, der vom ewigeu 
Yater erzeugt und geboren von einer sterb lie hen Jungfrau ins Leben 
1 rat, uni das lleil dev Welt zu wirken und den Weir nacli Oben zu balmen. 
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Dor vornclunste savoyisclie Ititterorden lieisst de I’Aimuiiciata. 
Irnless simi die W olfe dor Devolution aucli in das friedliche Thai der 
Yerktindigung eingebrochen. Am 8. Juni 1799 zersprengte Junot in 
einem Tretfen bei Nazaret die lmdisciplinirten Ilanfen Abdallah’s von 
Damaskus. Mil der Gesinmmg nines Sanscnl often besuchte Don apart e 
die h. Kapelle am Tage naeli der Seblacbt am Tabor, wahrend er 
Jerusalem gar keines Besuehes wiirdigte: an seinen Aufcnthall erinneri 
noch eine Denktafel in einer Sehlafzelle des Convents. Er ass in Nazaret 
zu Mit tag und kehrte wieder naeli Aka zuriick. Darnals waren 600 
— 800 Franzosen naeli Nazaret vorgeschoben, deren Vorposten bis 
Tiberias und Sated standen. Auff'allend 1st die Sympatliie. welehe der 
gewaltige Korse fur Muhamed empfand, wahrend er nirgend von Be- 
wunderung fur das Work 1 Kristi sick ergriffen zeigte. Das Riithsel 
lost si eh leieht; denn der j Is lam bietet einem Despot en eine 
weit glanzendere Stel lung, und der Gruiulsatz: das SeInve rt 
1st der Schliissel zn Him me 1 und Erde*)! musste dent neuen 
Eroberer ganz besonders einleuehten. Am 22. April 1799 labile 
Ivleber die seit der Belagerung Aka’s in Nazaret cingerUckte franzCh. 
Vorhut wieder ab.**) 

Eingedenk der baarstraubenden Gewaltthaten ernes Dsebezzar Fa- 
seba ergriffen die Nazaretaner imter Catafago 1834 sofort Partei fur 
Mebeinet All, und unterstutzten seinen Bolin Ibrabim im Kampfe bei 
Samaria, bis 1840 die Turkenberrscbaft wiederkelirte. Das Kioster 
sucbt dureh Bewirthschaftung des Umlandes seine Existenz zu fristen. 
So pacbtete es. 1806 von Soliman Pasclia fur 100 Beutel ausser Na¬ 
zaret aucli die Einkunfte der Dorfer Mescbed, Mablul, Jafa, Dsehe- 
bata und Kuneifis. Ibm gebdren die Oelpressen zu Mogbeia. Von den 
drei Stadtvierteln liegt das moslimische im Osten, das griecb. im Nor- 
den, das lutein. im Sudwesten: die Hauser, zum Tlieil Neubaiiten, stelien 
ampbitheatraliscb iiber einander. 

„Wann kommt ihr denn endlicb einmal, um dieses Land in Besitz 
zu nehmen?“ fragte micb ein Nazaretaner. Dieses Geftibl, von den 
abendlandischen Macliten unbeachtet und vernacblassigt zu sein, dureli- 
dringt die ganze cbristliclie Bevolkerung, mit Ausnahme der Griike- 
russen. Eine neue gothische Kir cue ist fur die seit 1851 sieli 
bi blende protestantise lie Gemeincle, von angeblicli 100 Seelen, in 
Bau begriffen; der Gottesdienst wird naeli anglikan. Bitus in arab. 
Spraebe gehalten, in der Filiale er Heine besorgt ihn ein deutsclier 
Exeget. Der Missionsscbule stelit sogar ein deutsclier Sclmllebrer vor. 
Nazaret besitzt noch keinen ebristlieben Thurmbau. YVunsclienswerth 
ersebeint, class in der Heimat der Madonna ein Glockentburm dem 
alles uberragenden Minaret und der Moscbeekuppel inmitte von 

*) Da wo das Scbwert ist, herrseht der reclite Glaube, lautet das alba- 
Uesische Sprichwort. 

**) Das einzige Andenken, welches Jnnot hinterliess, war die gegen den 
P. Guardian, gem moehten wir mit Tobler sagen, im Scherze ausgestossene 
Drolmng, wenn er ihm nicht das schdnste Madebeu von Nazaret versebaffe. 
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Cypressen den Yorrang streitig macho. Audi diese gilt fur eine alte 
Synagoge, vielmehr an deren einstiger Stolle erbaut. Trotz der An- 
nahme bei i'heodericus p. 103, dass kein Unglaubiger Nazaret betre- 
ten kdnne, ohne zu erblinden odor sonst Schaden zu leidon, auch trotz 
der Yersieherung, dass die Sfadt koine Moschee dulde, indem jeder 
Neubau liber Naelit zusammenfalle, ist die heutige nebst dcm Thurm 
des Gcbetsausrufers seit 1814 neu gebaut. 

W ah rend dor' Ghristensclilftchterei in I) am ask us i860 liing auch 
liber den ehristlichen Nazaretanern das Todesschwert; aber Akil Aga, 
der Bedumenhauptling, welcber liber 600 Hauariflinten gebietet, mid 
von seinem gewolmlichen Lager in Sehefa Ainar aus die latein. Vater 

Evangelische Kirclie in Nazaret. 

fortwahrend gegen die rauberischen Beni Sacher sclmtzt, widersetzte 
sicb dcm Ansinnen der Tlirken. Die gewamten Einwohner besetzten 
gegen naclitlichen Ueberfall die Hdhen, bis die Nachricht, class 8000 
Franzosen in Beirut gelandet, sie von Angst und Gefalir befreite. Seit 
1854 stelien flint bis seeks iranzds. Xonnen unter deni Namen Frauen 
von Nazaret in einem Klosterlein do Annuntiatione dem Unterrichte 
der well)lichen Jugend vor, von einem Abbe geleitet; sie stammen aus 
dem 1822 gestifteten Mutterhause in Montmirail Der Madonnendienst 
wire! die Hareme erschliessen, und Jungfrauen, wie die von Nazaret, 
werden durch ibre Erziehung das weibliehe Geschlecht als solcb.es 
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erheben. Die Zahl der Zoglinge, welclie die Freischule besuchen, be- 
liiuft sich auf hundert; aucii haben die frommen Tochter einen Frauen- 
verein ins Leben gerufen. Gegenwiirtig zahlen sie in Palastina ftinf 
Kldster, eines in Beirut. Yiele syrisclien Waisenkinder, die Hire 
FI tern bei obigem Blutbade am Libanon eingebiisst, fanden bier Auf- 
nahme und Erziehung. Die Knabenscliule im Anschluss an die Casa 
nova zahlt bei neunzig Schuler, unter zwei vom Kloster besoldeten 
Lehrern. Dancben haben seit 1863 an der latein. Gasse (Haret el 
Latin), unfern vom Tische Christi am Sttdwestende der Stadt, sich fran- 
zdsische Priester niedergelassen. 

Koch haben wir den Kirchhof zu besuchen. Derselbe 1st nicht 
umfangreich, jedocli von einer Manor umschlossen, welclie die Stadt 
selbst entbehrt, wie schon Quaresmius klagt. Eine Steinsaule mit einem 
eisernen Kreuze darauf bezeichnet jetzt das Grab des Dr. Bayer, der 
als Leibarzt Sr. k. Hoheit Maximilian in Bayern dessen Pilgerfahrt 
1838 mitmachte und bier an der Pest starb. Sein edler Freund 
Dr. Iloser in Allien hatte gegen mich den Wunscb ausgesprochen, 
wegen Errichtung eines Monumentes Anfrage zu stellen und die ersten 
vorbereitenden Schritte zu thun. Allein Konig Ludwig von Bayern 
ausserte mit Reclit: ,,Kazaret sei nicht der Ort, wo man einem Sterb- 
lichen ein Denkmal errichten mbge.“ Dafiir sollte das Andenken des 
Hingeschiedenen (lurch die Stiftung fur einen europ. Arzt geehrt wer- 
den, der nn Ort und Stelle wohnen wtirde, wo die eifersUchtigen Geg- 
ner Jesu das „Medice cura to ipsum!“ zuriefen. Zu rneiner Zeit 
experimentirte ein Klosterbruder, mit Rulim hesonders Joachim Mar¬ 
tinez, oder als Ohirurg mit Gluck und Geschick ein Derwisch. Jeder 
Hakim ist hochgeehrt und gilt schon dem Namen nach fur einen Wei- 
sen: ilm abcr zu hezahlen, daran denkt landesublich kein Mensch. 
Ich versaumte nicht, mit den ndthigen Anweisungen ausgertistet, selbst 
bei den frankischen Aerzten in Konstantinopel mich zu verwenden, und 
Dr. Tobler gedenkt (Naz. 269 f.) rneiner desfallsigen Beinuliung, die 
von Seiten des Herzogs nur zu wenig Forderung land. So kam es, 
dass ein Britte, u. z. erst 1862 Dr. K. Vartan als Heifer der lei- 
denden Menschheit in Nazaret sich niederliess. 

Als ich im Fehruar 1846 von da weg nach Belief a A mar, dem 
alien Scliefarama, einst sugar Sitz des hohen Synedriums, halbwegs 
Aka reisle, hegegnete mil* die Ueberraschung, vom Sat tel aus einen 
Todtentanz mit. ansehen zu konnen. Schon in einiger Entfernung 
tdnten mir die Kliinge einer seltsamen Musik mit dem bekannten 
sclirillenden Klagegehcule entgegen, und wie ich die Gasse liinausritt, 
lag der Friedhof mit einem offenen Grahe vor mir, um welches arabi- 
sche Madidien Hand an Hand sich im Reigen wiegend den Grabtanz 
aufiuhrten, indess die Frauen standen und* die Trauerklage anstimmten. 
Diese Szene versetzte mich ins hochste Alterthum zuriick, denn A-lle 2S 

was in Sitte und Sage Gemeingut der Vdlker ist, stanimt aus un- 
vordenklicher Zeit. Der Todtentanz ist in ganz Palastina her- 
gehracht. De Bruyn traf ihn 1681 bei Ramie und liefert eine Ab- 
biklung davon. Tobler beobachtete ilm im Dorfe Silo am bei 

Sepp, Palastina. II, 9 
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Jerusalem, wo zwolf Weiber auf tier Felsentenne bin und wieder vvalz- 
ten, dann den Kreis losten und wahrend des Hiipfens sicb mit tiachen 
Handen das Gesicht (und die llruste) zerscblugen, unauflidrlich ihre 
monotone Weise naselnd, indess einige mit fiiegenden Haaren und 
laiigen schwarzen Gewandern sicb besonders hervorthaten. Ebenso sab 
er 1857 auf seiner dritten Wanderimg, S. 84, 188, die Madcben und 
Frauen von Bet Buba unter eintonigem Gesange im King von Ost 
naeb Slid und West herumgebend den Iieigen auffubren. In Bethlehem 
singen die Frauen den Grabgesang, iiidein sie die Hande urn einander 
bewegen, was offenbar das Wiegen des Tanzes vorstellt. Alban St o Iz 
erlebte denselben Aufzug auf dem katboT. Kircbbofe zu Nazaret. und 
scbildert (Besucb bei Sem, Cham und Japbet S. 373) dabei seine 
eigene Betretenheit und die Betroffenheit eines Franziskanerpaters, der, 
ungewiss, was mit diesem beidnischen Wecbselbalge anzufangen, docb 
wieder die Frauen von diesem Wesen abzubringen sucbte. Yergebliche 
Anstrengung! Zweckloser Yersuch! Die Frauen Palastinas gehen mit 
dem Becbte eines unvordenklichen Volkerlierkommens wiederbolt, u. z. 
nocli am vierzigsten Tage zu Grabe, urn den Todtentanz aufzufuhren, 
und unter den Rumen N in eves und Baby Ions besteht ganz dieselbe 
Sitte. Die Jez idenwittwe kommt weiss gekleidet, den Kopf mit Staiib 
und Ascbe bestreut und von ihren Freundinen begleitet, tanzend zu 
den Trauernden, in der einen Hand das Scbwert oder den Scbild ihres 
Gemahls, in der andern ilire abgescbnittenen Locken haltend.*) Stirbt 
ein vornebmer Beduine, so fubren die Tochter des Stammes um sei- 
nen Leiclinam unter webmutbigen Melodien mit geschwungenen Sitbeln 
den Todtentanz auf: dann wird sein Leibpferd mit dem Waffengehange 
und den silberbescblagenen Pistolen im Halfter vorgefubrt, sein aus- 
gestopftes Warns sammt den Reitstiefeln dartiber gehangen, und der 
gauze Stamm ist ge, wie das treue Tbier seinen Ilerrn sucbt, be- 

*) Layardj Bin. 75. Tobler, Nazaret 87 f. • vgl. unten Kap. 60, Bd. I, 304. 
Ygl. Mein Ileidenth. II, §. 86. Opferreigen und Todtentanze. Karl d. Gr. 
verbot den Deutscben bei To des strafe, auf den Grabern ihrer Yorfahren zu 
tanzen und zu schmausen. Zu Gonten in Appenzell besteht ein imvor- 
denklich gestifteter Tanz und Scbmaus, wozti auf Jakobi die gauze Sipp- 
schaft in Trauerldeidern erst zum Seelengottesdienst sicb sammelt, von da 
aber zu Spiel und Tanz bei Hackbret und Geige ins Weissbad zieht: es ist 
ein altlxeidnischer Todtentanz. (Rochholz, Beutscher Glaube I, 317.) Fie - 
sole stellt die Freuden des Paradieses durcb tanzende Engel vor, die ab- 
weehselnd mit frommen Monehen Hand in Hand eine Kette bilden. Savo¬ 
narola fuhrfce ala Prior von San Marko seine Monelie ins Freie, unterhielt 
sie von tlieol, .Dingen im Waldscliatten und liess sie nach beendigter Uebung 
einen Tanz ausfuhren. (H. Grimm, Michel Angelo P, 198.) Andrea del 
Sarto malte im Hospital zu Fulignano-Gottvater spielend auf der Flute zum 
Tanze der Engel die, den Sternen vorstebemi, also das Universum in liar- 
monische Bewegung setzen. Audi im ehristlichen Spanien findet bei Kin- 
derbestattungen, die so fort in den himmlischen Reigen der Engel eintreten, 
von bliilienden Jungfrauen ein Tanz auf dem Grabwege start, wozu die 
Bandurria und Pandereterospieler mit anderen Bias- und Streichinstrumen- 
ten beim Condukte sicli einsteiien. 
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riccht und noch im Tode erkennt, worauf es gesenkten Hauptes zum 
Grabe nackfolgt. 

Vor dem Hause des Synagogenvorstandes Jairus versammelten sicii 
ebentails die Tochter der Stadt, aXaXa^ovrsg (Aik. Y, 38), d. k. sie 
stimmten das Ui lu lu zur Einleituug des Todtentanzes an. Der Hei- 
land wehrte ihrem Beginnen nur dureli die Erklarung, das Madcken 
sei nicht gestorben — sonst war der Chorreigen in der Ordnung. Um 
den Naturlaut des Schmerzes bis zur Poesie gesteigert zu vernehmen, 
muss man Zeuge einer griech. Todtenbeerdigung sein. In Nazaret 
sitzen Mutter und Schwestern am Roden, sclilagen die Brtiste unter 
den Jammerrufen und streuen Asehe auf das Haupt, indess die Klage- 
frauen oder Freundinen unter schrillenden Tonen die Tugenden des 
Yerstorbenen preisen, andere mit geldstem Haar und entblosster Brust 
sclion yor den Kirchenpforten den Reigen sclilingen, wahrend die Leiehe 
vor dem Altar ausgesegnet wird. Es ist ein grazioses Wiegen und 
Auf- und Niedcrschweben unter Gesang und den Recitationen des Chors. 
Am Grabe wird noch das Haupt entblosst und von den nachsten Yer- 
wandten mit leidenscliaftlichem Sclimerze gekiisst. Die Jugendfreunde 
graben die enge Grube, die Manner setzen sich schweigend einander 
gegenuber. Man versenkt den Korper, umlegt dessen Haupt mit Stei- 
nen, wie an den Grabliiigeln der Steinzeit, alsdann greift jeder zu, ilm 
mit Erde zu bedecken. Und nun beginAt aufs neue der Tanz, selbst 
nach Beerdigung eines Jiinglings, sowie die Trostung der Betrubten. 

Das rigoristisclxe Aufbrausen der Franziskaner, selbst Androlnmg 
von Kirchenstrafen stellt den Todtentanz nicht ein, elier wiirden die 
rdm. Katlioliken zu den Griechen tibertreten. Des anderii 
Tages sitzen die Mutter und die Frauen wicder im Kreis und erheben 
die feierliche Trauerklage, diese schliessen neuerdings das Grab und 
recitiren im Takte. Wie sollte man aus engherzigem Fanatismus einen 
Braucli abstellen, dem der Sokn Alaria’s wiederholt beigewobnt haben 
wird und keineswegs absagen wollte! Tanzen die Juden dock sogar 
noch heute am Grabe. Simon’s des Gerechten zu Jerusalem, wie vor 
der Hohle Simon ben Jochai’s zu Miron in Obergalilaa. 

Yom arab. Makbar, Grabstatte, plur. Makaber, fiihrt im Mittel- 
alter der Todtentanz den IS amen la danse Makabre. Nicht diese 
orientalische Sitte, sondern die Gemalde unter gleichem Xitel mit dem 
Knochenmann in den Beinbausern zeigen von Entartung. Das Leben 
ist ein Tanz, und so lange die Welt stebt, bat der Tanz selbst reli¬ 
giose Bedeutung gebabt. „Mit der Entstebung des Alls ist der Tanz 
entsprungen“, aussert Lucian, und Apollo ftibrt nicht bloss die Lever, 
sondern heisst bei Atbenaus aucli der Tanzer, indem er den Tanz der 
Gestirne dureli den himmlisclien Tbierkreis eroffnet. Tiinze vollfiibrten 
die altesten Priester, die Cureten und Corybanten oder idaiscben Dak- 
tylen, die rom. Salier, wie die Cybelemonche und nocli heute die 
wiscbe. In den Tbesmopliorien und dionysiscben Sabazien, ja 
auf Samothrake begingen die Mysten auf diese Weise Hire Initiation; 
s^op^eta^Tai, aus dem Reigen springes, liiess man die Uebertretung der 
Alysteriengesetze. Auch David tanzt vor der Bundeslade. Drei Reigen 

9^ 
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sind es, welche von Anfang der Gesckiclite bei alien Yolkern mit re- 
ligioser Weihe si eh in Bitten und Leben beliauptcten: der Gebnrts- 
reigen, der Brautreigen und der Todtentanz, letzterer besonders 
bei der Beerdigung soldier, deren brautliclie Seele jungfraulich aus 
deni Kreise dieses irdischen Lebens geschieden 1st, um in den Reigen 
der hoheren Geister iiberzutreten. In diesem Tanz verbirgt sicli der 
religiose Gedanke vom Auf- und Niedersteigen der Seelen in der Son- 
nenbabn (lurch die Cirkel der Planet.cn, die im himmlischen Chor vor 
dem Ewigen sich neigen, der den Kreislauf dieses Lebens bestimmt und 
der zeitlichen Bewegung den Anstoss gegeben hat. All unsere Kind- 
t a u f -, B r a u 11 a u f - u n d L e i c h e n g e b r a u e h e ,s t a m i n e n a u s d e m 
patriarchalischen Alterthume. Bei Hochzeiten pflegfc man in 
Kazaret no eh heute die Giiste mit. wohlriechendern Wasser zu bespren- 
gen, das an die Stelle des duftenden Gels getreten. Audi im Abend- 
lande hat man den Todtentanz nieht bloss gemalt, sondern theilweise, 
wie in Sachsenhausen, nock bis zum Anfang dieses Jalirhunderts be¬ 
gan gen, bis es der liolien Polizei aelang, demselben Einbalt zu tlum. 

diese Maassregel sollte aueb auf das gelobte Land ausgedehnt 
werden? Das Leben 1st obnediess so niiehtern und leer geworden, 
warum will man es durch die Yerneinung der letzten uralten Sitte 
nocli in halt - und gedanken loser machen? Dock ich ergehe mich hier- 
iiber nur, um der Fortdauer des Todtentanzes, nachdem er in Europa 
ausser Uebung gekommen, immerhin in Palastina nocli das Wort 
zu redcn. 

War es nicht der Rigorism us der Pharisaer. welchen Chri- 
stus von Anfang an bekampfte? „ Warum fasten derm wir Pharisaer 
und die Johannesjiinger so viel, und deine Schuler fasten nicht?u so 
fragten sie ihh. Er aber versetzte: „Sollen denn die Hochzeitsgaste 
fasten und die Freunde des Brautigams traurig sein?u Der Menschen- 
sobn kam, isst und trinkt, and da rufen sie: „Sehet den Fresser und 
WeinsaufcrF (Matth. IX, 14; XI, 19). Bei seinem ersten Auftreten 
in Galilaa wohnte er mit den Seinen einer Hochzeit bei, und der Auf- 
sug der Hochzeitsjungfrauen mit Lampen client ihm zum Gleichnisse. 
Er erschien als der Freudenspender, der von den Heiden erwartete 
Dionysos, wabrend in den Pharisaem der Wein der Religion zu Essig 
abgestanden war. Es gemalint an das Hohelied, wenn wir lesen: „Am 
15. Ab und am Yersohnungsfcste zogen die jiidischen Jungfrauen in weissen 
Kleidern hinaus in die Weinberge und forderten beim Tanz die Jiinglinge 
zur Hochzeit auf, ihre Yorziige preisend.“ (B, Taanith 26, 2. 31, 1-) 
Bei der Einholung der Brant fand Singen und Springen auf der Gasse 
statt, und selbst Konig Agrippa mischte sich unter das Gefolge 
einer Braut mit dem Bemerken: „Ich trage die Krone bestandig und 
huldige derjenigen, welche sie nur fur diese Stunde triigtA*) (Semach.c. It.) 

R, Juda ha Nasi sah einen Hochzeitszug vortiberziehen und 
hiess seine Junger dem Brautpaar folgen, denn die praktiscbe Be- 
thatigung des Gesetzes sei dem theoretischen Studium vorzuzielien. 

Dr. Perles in Frenkels Moimtschr. d. Judenth. 1860, S. 339 f. 
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(H. Cliagiga c. 1.) K. Tryphon gewahrte kaum wahrend der Sclnile 
eine pompa nuptialis, als er die Brant in sein Haus einkehren hiess, 
uml Mutter und Frau beauftragte, sie zu baden, zu salben, zu schmin- 
ken, und miter Tanz bis in die Wohniing des Brautigams zu geleitem 
(Avoth R. Nathan c. 41.) Psalm XI7V gilt fur ein Hochzeitsgedicht. 
R. Juda ben Ilai und R. Samuel ben Isak tanzten von religioser Freude 
durchgliiht vor der Braut, wobei sie Myrthen schwangen und Loblieder 
anstimmten. R. Acba hob die Brant sogar auf seine Schnltern und 
tiihrte init ihr einen Tanz aus. Mancher Ctesetzeslehrer liess es sick 
nicht nebmen, seiner Tochter zur Hochzeit den Brautkranz rnit eigenen 
Handen zu winden. (Gittin 7, 1.) In Babylon erschienen die Gesetzes- 
jlinger bei der Yermahlung einer Jungfrau mit reichlich gesalbtern 
Haare. (Chetub. 17, 2.) 

Musik und Tanz, auch mit Pauken und Castagnetten belebteu 
das Hochzeitmahl. (Chetub. 16, 2.) Die von Betar pflanzten bei der 
Gebiirt jedes Knabens eine Ceder, jedes Madchens eine Akazie, und 
wenn die jungen Leute sich spa ter heiratlieten, wurden beide Bauine 
gefallt, urn aus dem Ilolze das Brautgeinach herzurichten. (Gittin 57, 1.) 
Yon priesterlicher Einsegnung in der Synagoge kommt in alter Zeit 
aufi'allend nichts vor. (Tobias YII, 13.) Der Heiland von Nazaret 
steht nicht auf Seite der murrischen Propheten wedcr des alien noch 
neuen Bundes. 

fir 
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uud Sepphoris. 

Wer bermtzte nicht den Aufenthalt in dem gastfreundlichen Na¬ 
zaret zu Ausfliigen uach der naehsten Umgegend, vorziiglich zum 
Prezipizio (el Koftseby), indem sich die Tradition vom Bergsturze 
Ckristi die interessanteste Felsenpartie, eine Stiuidc von der* Stadt zum 
Anhalte genommen. fcb verfolgte mit V erg mi gen den Weg do bin. 
sprach in eincm Beduinenzelte zu, wo cine alte Araberin mir Milch 
zur Labung hot; und als ich einen Bakschisch not, midi einlud, ja 
morgen und alle Tagc wieder zuzuspredien. Auf mehr als halbem 
Wcge kommt man reclits zu einer Marienstatte mit dem Eindruek ihrer 
Kniee. Wie an der Yia dolorosa in Jerusalem cine Kapelle dello spa- 
siino, des Tramples der Madonna steht, wo sie vom Leiden des gott- 
lichen Soknes ergiiffen zitterte, so war bier ein Kir elite-in Maria 
del tim ore oder t re more, dessen zuerst 1500 gedacht wird. Qua- 
resmius II, 842 erwalmt dabei der Ruinen eines Nonnenklosters an- 
geblich der Nubier, welche da Gottesdienst hielten. Ausserdem gab 
es in derselbeu Ricktung eine Steinbank, genannt malum consilium, 
wo die Juden liber Jesu Schicksal ratlisclilugen, wie in Jerusalem auf 
dem Hiigel des bosen Rathes. (Bd. J, 534.) 
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Zu anderen Zeiten war man liber die Oertlichkeit verlegen und 
suelite das angeblichc Noniienklosterlein Maria Schrecken vielmebr 
in den Rumen am Felssturze selbst, mid die ausgemauerte Holile sollte 
die Stclle bezeiehnen, wo dor Berg sieli dffnete und Maria vor den 
voriiberziehenden Juden verbarg (???). Der Pilger und Fremdenfiihrer 
malt sich die Dingo nacli seiner Phantasie aus. Zwei Thaler und ein 
mit Felsbldcken iibersaeter Bcrgrficken trennen den Precipicio von 
Nazaret. Der Pfad zum Ilohcpunkt ist ausserst scbwicrig, er liegt 
144F fiber dem Mittelmeer, 176' libber als Nazaret, und man steht 
bei einem Stein von 4l/% Kobe hart am Rande der jab abschussigen 
Bergzinne, 717' liber der Ebene Esdrelon. Man geniesst bier den 
A u sb lick auf den Tabor bis Kaukab el Hawa (Belvoir), bis End or 
undfzum Wely Daily am kleinen Ilermon, bis in die Berge Arabians 
und Samarias, und steht gegenliber dem langcn Rlicken des Karmel. 

Arabisohes Zeltlager bei Nazaret. 

Wir sind versucbt, diesen Saltus Domini, wie die Anhbhe seit 
Job. v. Wirzburg fort und fort genamit wird (Tobler, Naz. 287 f.), 
mit Quaresmius II, 842 vielmebr fur den Wald des Herrn zu er- 
klaren, der sich in dieser Holile geborgen, ja wold in den friedlichen 
Jaliren der Kindheit bier oft geweilt haben mag. Es ist der Saltus Libani 
im eiigern Sinne, worm die Madonna wie die Brant des Hohenliedes 
sich erging, sofern ja Nazaret den Nam on Lebana, Beth Laban, das 
Haus (vom Wade) Lib anon, Kartba Rabtlia, die grosse Stadt, oder 
Ir Laban Beliar die weisse Stadt am Berge bless. Salome, die Sula- 
mith heisst aucb die Httterin des Weinberges, und eben von Beth 
Laban wurde der Opferwein zum Tempel nach Jerusalem geliefert. 
M Sanuto HI, 14, 7 denkt offenbar niclit daran, in den Saltus Do- « 
m ni als Sprung des Herrn von Jesus dem Springer uns einzufiiliren. 



10. Zum Felsenabsturz oder Saltus Domini. 135 

Es liiesse den Saltus Libani vom Springen deuten. Wir haben, wie 
in es Salt in Gilead an Bergrevier zu denkeii. Dime Zweifel weidete 
der Solm David's auf diesen Bergen die heimische Hcerde. Der Men- 
schensohn, der das Leben der Erdenburger in alien Pliasen durchlebte, 
und im Ha use eines Ziininernunms selber dem Handwerk obgelegen, 
sei es als faber ferrarius ;sich geiibt, und nach der arabischen Apokry- 
phe selbst die Werkstatt eines Farbers besuchte, muss aueh personlich 
dem Hirtenamte vorgestanden haben. Die Legende lasst ihn selbst den 
Acker bestellen, und Reben pilanzen, welche Gultur ja ebon fur 
seine Mutterstadt charakteristiseli war, und der ueue Dionysos mochte 
fuglich die Hebe selzen. Ja wir zweifeln bei der symbolischen Be- 
deutung dieser Handlimgen nicht, dass auch die Ucberlieferung vom 
Acker des Herrn (Bd. I, 727) auf Wahrheit beruhe, und Jesus wirk- 
licli im Tempelfelde am Elisabrimnen zu Jericho den Pfiug gefiihrt, 
von wo die Primitien zur Darbringung am Opferfest auf den Altar 
Jebova’s in Prozession ubertragen und aus dem Mehle auch die Schau- 
brode, das Vorbild der ungesauerten Hostien, gebacken wurden. Auch 
bei seiner Yolksspeisung trat er in die Fusstapfen der Propheten, um 
alle Envartungen zu erfullen. Es gebtihrte deni Sohne David's, den 
der Herr gleich dem erwahlten Yolke aus Aegypten berufen, nach 
alter Konigssitte auch als gottlicher Triptolem aufzutreten (womit 
Isidor von Pelusium den Paulus von Tarsus vergleicht), die Pbaraonen 
sogeu mit ihrem ganzen Hofstab zu Felde, um dem Yolke den Anfang 
alter Cultur nacb gottlicher Satzung vor Augen zu fuhren, wie der Inka 
von Peru vor den Augen seiner Unterthanen mit goldenem Piiuge bei 
Cuzko die Scholle furchte*), und der Urkaiser von China den Namen 
•Schinnong, der gottliche Ackerbauer, fiihrt, und seine Xachfolger noch 
jahrlich am 23. des Frtihlingsmonats im Gefolge der Grossen des 
Reiches die drei Furchen ziehen. Ein Konigsakt 1st ja auch die von 
Christus sanktionirte Fusswasclmng (Bd. I, 529), so wie seine Inaugu¬ 
ration als Konig der Juden, wie beim babylonischen Sakenfeste dem 
Zogan (Schabin oder Saigun) widerfuhr, welcher darauf hingericbtet 
wurde. Also geziernte es dem Hirten der Volker, in seiner Heimat 
dem kbniglichen Aim in Fiihrung der Heerde 
nachzaahmen. 

Aueh die Kazaretaniscbe Mahrchemvelt ist uns nicht ganz ver- 
schlossen und wir thun einen Blick in Jesu Kindhe.it, Die Slaven er- 
zahlen von der Wolfin und Barm, die die ubennensclilichen Zwillinge 
Waligora den Bergwalzer, und Wyrwidab, den Eiehenentwurzler saug- 
ten. Das Evangelium sprieht von Bergversetzen und Baumeaus- 
reissen.**) In Judaa erzahlte man derlei von Og und Simson, bei 
den Griechen von Pallas Athene, von Athos und den Titanen. Die 
Gelegenheit, wo Jesus das Wort br audit, ist nach der Wanderung liber 
das Erdbebenterrain vom Tabor gen Kapharnaum, und er dachte da- 
bei an Hiob IX, 5 f. Der vom Saltus sichtbare Karmel erinnert an 

*) Paul ’Cas.se 1, Drachenkainpfe S, 22 f, 
**) Math. XVII, 19; XXI, 21. Luk. XVII, 6. Sepp, lieidenth,. I, 398. 
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den Feuereifer des Elias, der die Baalspriester in Israel ausrottete, 
und zwei seiner JUnger, deren Heimat Zebda bei Nazaret, nenut der 
Herr spater die Donnerkinder. Bene Berak bei Asdod bezeichnet 
Sdlme des Blitzes. 

Wie Ruth und Booz hatte Mir jam, seine Mutter, mit Joseph, 
ihrem entfernten Verwandten eine Pflichtehe eingegangen, dieser aber 
war ein Zimmermann. So tief war das k. Haas Jesse’s herabgedrfickt, 
nacbdem indess die priesterlichen MakkaMer und die idumaischeii 
Herodier ans Ruder gelangten. Her babvlonische Zweig der Havididen 
hatte seit der Heimkehr Hillers sich wenigstens zur erbliehen Wiirde 
des Nasi in Israel oder Fiirsten im Hohen Rathe erschwungen (Jucha- 
sin f. 19, 2) und als Vorstand der rabbinisehen Akademie hohe geist- 
liche Ehren angethan. Eine so demfithige Stellung dynastischer Nach- 
koinmen ist nicht ohne Beispiel. Haben wir es docli erlebt, dass der 
letzte Sprosse der Plantagenet nach Burke ein Maim yon k. Yollblut 
als Todtengraber am Kirchhof St. Georges in London ans der Welt 
ging, nachdem ein anderer Zweig desselben Konigshauses mit einem 
Kesselfiieker in Wales geendet. 

Wir besitzen nur historisch werthlose Apokryphen, aber kein 
wahres Evangelium der Kindheit Jesu, und wenn wir an Ort und Stelle 
aueb besser nnterrichtet sind, als die Friiheren, entbehren wir dock 
jeder pe'rsonlichen Not-iz fiber die Jngend des Menschensohnes. Ilier 
war sein Haingarten. Man unterscheidet eine grossere imregel- 
massige Bergvertiefung von 4^ Schritten mit 25 bis 42r Weite und 
27' Hohe. Die kleinere Grotte, welehe einsfc eine schone Kapelle vor- 
stellen moekte, mid Anfa-ngs des vorigen Jahrh. von den oriental. 
Grieeken in Besitz genommen war, ist nur 7 Pal men breit und aus- 
getuncht, ja zeigt sogar Spuren dues Mosaikbodens. Der felsgekauene 
Altar mit einem Bogen dariiber konnte nach Analogien moglieher 
Weise aus pat-riarchalischer Zeit sein. Ali Bei meldet 1807, dass 
jahrlich einmal das gauze Kloster mit alien kat-hol. Einwobnern sich 
an die Stelle begebe, um ein festliches Hocliamt zu begehen. Es muss 
Angesichts des Feldes Harmageddon bis zum Seestrande miter Gottes 
treiem Himmel so feierlick sich aiisgenommen haben, wie wenn Pius VII. 
wall rend seiner dreijahrigen Napoleonischen Gefangenschaft auf der 
Hohe von Savona vor den Augen alter Umwohner deni Meeresul'er 
entlang und angesichts der Schiffe auf der See poutificirte. 

Gegentiber am Karmel brachte Elias auf einem ahnlichen Hoch- 
altar im Freien bei eiuer Berghohle und Wasserquelle vor dritthalb 
Jahrtausenden das Opfer dar. Im Munde der Araber lieisst diese 
gottesdieiistliclie Statte bei Nazaret Der el benat. das Tochterkloster, 
wie es auch zwei Ruinenplatze dieses Namens im Stiden von Bethlehem 
gibfc (Bd. I, 589), oder wie die oberste Jordanbrttcke Dschisr benat 
Jakub lieisst, ohne dass man einen naheren Grand anzugeben. weiss. 
Zwei mit Stucco bekleidete, ja sogar mit Marmorboden versehene Fels- 
cisternen von 12 und 24' Durchmesser liegen nahe daran. Die 
Statte scheiiit von alterthurnlicher Bedeutung,’ nur ist nicht glaubhaft, dass 
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lifer in so welter Eiitfernuiig von der Stadt Jesus von Xazaret hinab- 
gesturzt werden so 11 to. 

leh stieg liinaus rnicli dem Pimkte, wo die Klippen schauerlich 
mtch dem Tliale Hadadreimnon iiberMngen. Flirwahr die Legende 
hat hier die Erzahlung bei Lukas IV, 29 mit der Natur in handgreii- 
lichen Einklang zu bringen gesucht. Pliokas ist der erste der 1185 
dieser Oertlichkeit erwahnt; umstandlicher davon spricht Burehard 1283. 
and seit dieser Zeit dienen auch die in den Fels eingedrttckten Finger- 
zum Merkmal der Statte. 
Leichtglaubige sahen aber 

Der Pilger legt seine Handtiaclie darein: 
auch den Abdruck des Leibes Christ! ini 

Felsen. Thunnhoch stiirzcn die Felsenkolosse ah; wir liessen einige 
Steine in die Tiefe rollen, die mit schauerlicher Rapiditat hinflogen, 
dass der Staub unten aufwirbelte. Daraui’ stieg ich zur Felsplatte 
hinab, wo der from men Sage nacb die Madonna in einem verbangnis- 
vollen Momente gesesscn, uud besab ruinenhafle Hauser mit der ober- 
halb betiiidlicheii Grotte, angeblich aus Helena’s Zeit, sonic die offene 
Cisterne, und die andere, vier Klafter lange, drei Klafter breitc Yer- 
tielung, die mit Quadern ausgefuttert ist, cndlich in der Mi tie den 
Altar fur die kirehiiche Fast Icier. 

Man erbiickt von hier aus nacb Wes leu zuiiaehst das Dorf Jala, 

A 
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und erreicht das ehemalige Bergst&dtchen iiber wohl bebaute Felder. 
Der Ort mit seinen dreissig Hausern heisst ini Munde der Monche und 
Pilger San Giacomo, wie Ain Karim mit seiner Kirche San Giovanni; 
die Araber nennen ihn auch Der, das Klosfcer. Es ist Japhia, einst 
der Grenzort Zabulous (Jos. XIX, 12), und beriihmt (lurch seine Ver- 
theidigung ini jtidischen Kricge, uachdem es Josephus befestigt hatte. 
Hier war es, wo Titus uud Trajan als ITnterfeldherren Vespasian’s 
durcb die Ersturmung der Vcste sich Lorbeern erwarben, indem dabei 
15000 Juden Helen und 2130 in Gefangenschaft gerict-hen. Freilich 
scheint Josephus III, 7, 31 hier wieder eine Null zu viol zu setzen, 
wie III, 3, 2 bei der beliebten Sehatzung, dass der geringste Flecken 
Galilaas iiber 15000 Eimvohner zahlte. Die ersten Hauserstellen in 
Jafa sind von Muhainedanern, jene gegeniiber auf dem planirten Hiigel 
von Christen bewohnt, und man steigt dort und am Wege iiber eine 
Menge Rumen. Eine Yiertelstunde ausser Nazaret gelangte ich zu 
einer Grut’t; liier, hiess es, sci ein unterirdisches Dorf, die Gauge fiVhr- 
ten weitbin (lurch den Berg. Dienten selbe zu geheimen Ausfallen 
wahrend der Belagerung? 

Tom Kirchlein des Jakob us geht die noch vor Sanutus 1310 
beurkundete Sage*), hier babe der Apostel der Spanier das Licht der 
Welt erblickt. Auch in Jerusalem linden wir eine Kirche des Evan- 
gelisten Johannes oder ein Haus des Zebedaus, worin die Donnerkinder 
geboren sein sollten. (Tobler; Jer. I, 422.) Quaresmius nennt den 
Ort nach dem Vorgang des Adricliomius u. a, Satfa oder Saffra, und 
vor vierthalbhundert Jahren zeigte man dem Ritter van Harff p. 195 
zwei Millien vom kleinen Hermon zu Saffra dem Castell den Ort, wo 
Aipheus und Zebedaus geboren waren. Soviel wir wissen, iibten die 
Zebedaiden in Kapharnaum ihr Gewerbe, die Fisclierei aus. Es ist in 
Palastina herkommliche Erzahlung, dass der Kirchenpatron an dem 
Orte selbst geboren oder begraben sei, wo sein Dienst besteht. Was 
aber alien Ernstes for die Heimat des Zebedaus in diesem Jafa 
spriebt, ist das benachbarte Zebda, woven sich der Famiiienname ab- 
leitet, und ist das talmudische Zebud de Galili.**) Die Zebedaiden 
scheinen demnach mit Jesus von Nazaret nach Kapharnaum ausgewan- 
dert zu sein. Der Ortsname Simonias neben Zebda und dem eine 
Stunde entlegneren Zebeda riilirt auch von einem Simon her, deren 
wir im Apostelkatalog zwei zahlen. Jtingst hat der Patriarch Ya- 
lerga die Jakoblkirche ueu erbaul. Halbwegs nach der Geburtsstatte 
Mariens wies man ims einc Art Gisterne als Quelle San Giacomo. 
Zur Regenzeit ist das Wasser warm, sonst kalt; es lauft in einer 

*) Schoti der Innominatus IV, desseu Reisebericht Tobler seineni Theo- 
dericus de loc. s. anliangt, meldet IV, p. 137: „Gafl‘a, ubi nati sunt. s. Apo- 
stoli Jacobus et Johannes Evangelista.44 

**) Neuhaur, Geogr. du Talmud 295, denkfc an Zebdani am Libanon. 
Ein anderes Zebda liegt zwisclien Kefr Kud und Kefr Kana. Mabbaq (a deo), 
Z^kidas (donatus), (von Athys gegeben), , Heliplii. Mapbsic 
— domina niea, Her odes, Simon, Malkus, A grip pa keliren auch abwechselnd 
auf den Inschriften von Palmyra wieder. Ygl. Bd. I, 637 Note. 
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Wasserlcitung cine Strecke welt fort in ein Bassin und verrinnt dann 
im Thale. 

Von der mit dem Wely Neby Ismael oder Esinuni gekronten Kobe 
von Nazaret geniesst man zuuachst den einladenden Anblick von Se- 
furieh und Ivana el Galil. Den westliclien Hiigelzug tiberschreitend 
erreichen wir in anderthalb Stumlen olme Millie die Hauptstadt Gall¬ 
ia as Sepphoris, deren Andenkcn gleichwohl in der Bibel nieht er- 
halten ist. Das Bathsel lost sick, indem aucli diese Landesmetropole, 
wie Nazaret, melirnamig war oder im Laulb der Zcit einen Nainens- 
weehsel erfuhr. Die talmudisclie Ucberlieferung erklart nehmlich B. 
Megilla f. 6, 1: „Kitron Lst Zipporis, und warum heisst sie Zipporis? 
Weil sie an der Bpitze cines Berges lag wie ein Yogel(nest).u „Die 
Einwolmer von Kitron vertrieb Zabulon nieht, sondern die Kananiter 
wolmten unter ihnen und waren zinsbaru, steht Richter I, 30. Sie 
blieb also melir oder weniger eine Heidenstadt. Zipporis erinnert zu- 
gleicli an das liefer im Os ten gelegene Sipparis, die Sehreiberstadt, 
den Ort der Archive des Vo Ikes, woven Eusebius Citron. 1, 3 aus Be- 
rosus berichtet, Ghronos liabe dem Xisuthros im Trauine die Flutb 
vorausgesagt und befohlen, die (heiligen) Bticher in Sipparis zu ver- 
graben, die man nacb Ablaut der Flutb dort wieder ausgegraben. 
Sippbara oder Sipbarena lag am Euphrat*), da wo er sich in zwei 
Anne tlieilt. Wenigstens batte Oberjudaa in Kiriatli Sepher eine 
Stadt der Urkundcn des gebildeten Kananaervolkes, bevor die Israeli- 
ten einzogen (Jos. XV, 15). Ob aucli die Deutimg vom Vogel, nsx, 
tibenvog, gewiss bleibt, dass diese Sladle des Osteins ibre Xamen auf 
die Colonien in Kanaan vererbten, wie das ursprunglicbe Tyrus und 
Aradus nacb Strabo am Persischcn Meerbusen gelegen hat, und Arech 
in Phonizien auf die gleiebnamige Eimrodsstadt am Tigris zuriicki'ulirt. 
Xoch Bereschith rabba c. 8 tritt ein Rabbi Simon aus Kitron auf. 

Der plotzliche Anblick des ganzen Thalgebietes gewakrt keine 
geringe Ueberraschimg. Es ist ein verhaltnissmassig grosses Dorf mil 
rauebigen Uekmhausern, welche mir ganz den Eindruck einer abge- 
br aim ten Stadt machten, nur einige Saulcnstiicke siebt man ais alter- 
thtimliebe Reste an der Strasse liegen. Wabrend meine Gefahrten an 
der aus den Kreuzzngen beriilnnten Quelle, Ayiui Sefurieh, kampirten, 
ffilirte mein Weg inich fiber die Daclier weg, urn die weithin siebtbare 
gothische Kirehe und Vcste der Kreuzri I;ter ant Hohenkamine 
in der Kalie zu betrachten. Sie ist von grosseren Ereignissen Zeuge 
gewesen. 

Josephus gedenkt der Stadt zuerst bei der Belagerung durch 
Ptolemaus Lathurus, der im Kriege mil Alex. Jaunaus seiii Kriegsheer 
davor fu'hrte (Ant. XIII, 12, 5). Unter Aristobul setzte der rom. 
Feldberr Gabinius, uni die Maeht des Ho hen rallies in Jerusalem zu 
brechen, find Laudesamter ein, u. z. in Jerusalem, Jericho, Gadara, 

*) Jelzt Sepimra, udrdtich von Hitt. In Kefr Maud a naohst Seplnuieh 
beliaupteten die Muhamedaner zu Seefczeu’s Zeit das Grab der Szabur oder 
Zippora, Mosis Gatlin, zu besitzen. 
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Amathus und Sepphoris, bis Casar die alto Yerfassung mit dem Syne- 
driurn wieder lierstellte. KOnig Her odes nahm Sepplioris nebst Ar- 
bela ein. Varus legte es in Asche. Hero ties Anti pas baute die Stadt o 

lg1 wieder auf, befestigte sie offenbar clurch die Burg auf dem Berge, unci 
e ;rliob sie anfangs zur Hauptstadt. Josephus nennt sie wiederholt (Ant. 
XVII, 10, 9. Bell. II, 18, 11) die starkste Fes tun g in Gaiilaa. 
In der Gemara H. Nedarim f. 38, 4 steht von der Yeste Kazara 
{= castra) bei Zipporis, die auch Kazira de Gelila 
heisst. Die Romer verschonten sie aider, weil die Einwohner dem 
Gallus mit seinen Truppen im Triumphe die Thore offneten; dieselbe 
Begegnung erfuhr Vespasian. Agrippa II. gab vielleicht darum Seppho- 
ris den Vorzug vor dem aufstandischen Tiberias, weil sie weniger 
romfeindlieh war, mid erbob sie wieder zur ersten Stadt Galilaas (Jos. 
Yit. 9). 

Xaeli dem Falle Jerusalems, als die Juden in Masse sieh Gaiilaa 
zuwaudten, gelaugtc die Stadt vor Tiberias zu der Ehre, das San¬ 
hedrin oder die hohe Schule der Rabhinen in Hire Mauern aufzu- 
nehmen, und es hluhten daselbst viele Synagogen, auch liegt K. Juda 
der Heiiige bier begraben. E. Benjamin von Tudcla scbreibt: 
„Sipporia, d. i. Zippora. Dor! 1st das Grab misers l.ehrers Haka- 
dosch, sowie des E. Chija, der aus Babel kam, und ties Eropheten 
Jonas ben Amithai. Sie liegen auf dem Berge bestattet, wo viele 
Graber sind.“ Es existiren Miinzen von Sepplioris aus, Domitian’s und 
Trajan’s Zeit, und von Diocasarea, wie die Stadt spate r bless, von 
Antonin bis Caracalia. Miclrasch Schir h. f. 35, 2 stebt von einem 
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Schneider aus Zipporis, der (lurch kaiserliche Gunst zum Erstaunen 
seiner Mitburger als Stadt.pra.fekt in seine Heimat zuriickkam. Es zielt 
wohl auf den Convertiten Josephus, der zur Zeit Konstantin’s die 
erste Kirche daselbst erbaute and zur Elire eines Comes gel angle. 
Wahrscheinlicli gab der Kirchenbau Anlass zu dem Aufruhr der fana- 
tisehen ITebraer, die bereits Juda Hakadoscb filr ihren Messias er- 
kliivten. In Edge (lessen liess Casar Gallus 339 die Stadt zerstbren 
(Reland s. v.). Die mehrfachen Saulenstiieke im Thalgrundc gcben 
kund, dass vor und nach dem Ban der neuen Hauptstadt Tiberias sicb 
Sepphoris aucli ansserlich zu Ansehen und Bedeutung erschwimgen hat. 

Enter den Bischofen t-aucht zuerst Mar cel linns auf dem Concil 
zu Konstantinopel 381, dann Cyriakus 536 auf der Synode zu Jeru¬ 
salem auf. Die erste Kirche zu Seppliuris, wie Epiph. Haer. XXX, 4, 11 
schreibt, muss auf der Hbhe gestanden liaben, denn Antonin hringt 
570 Itin. 2 den Bericht, man babe ihm hier die Handmuble (amula, 
ein Weingefass) und den Korb der Maria gezeigt, sowie den Stuhl*), 
auf dem sie den Gruss des Erzengels empfangen. I Remit, hangt die 
noch lieute gang und gebe Sage zusammen, an der Stelle der Katlie- 
drale babe das Wolmbaus der b. Anna bestandeu — eins der vielen 
Beispiele, wo die Legende wie ein tliegender Sommerfaden sicb an ein 
Religionsgebamle luingt. (Bd. I, 666.) 

Rei Beginn der Fatiniiden-Herrschaft im 10. Jalirh. kommt Kefr 
Ziporiath als Sitz des palastin. Stattbalters Abu Abdalia, eines ge- 
bornen Samariters aus der Stadt Kenath noehmal zu Ehren, and das 
Yolk nannte ilm Heiland.**) Darnacb erscbien Hakim ibn Moez, der 
Zerstorer des Christusgrabes. Die Kreuzfabrer errichteten an der vor- 
geblichen Stelle des YVoknhauses der Grosseltern Cbristi die ncue 
Kirche mit drei Sehiffen. Der Plan weicht wenig von St. Anna in 
Jerusalem ah. Nur der Chov im Osten steht noch aufrecht, in gleicher 
Tiefe erhebt sicb die dreifache Tribune mit vorgesetzten Sauien und 
dem im Durchschnitt. spitzbogigen GewOlbe; ein niedlicbes Fenster offnet 
sicb im Mittel, doch ganz in romanischer Weise. In Quaresmius’ Tagen 
standen noch beide Saulenreihen im Schiffe aufrecht. Diess 1st die 
Kirche der h. Anna, dcren maclitige Quader und Saulenstiieke icli sab. 
Yon unbedeutendem Umfange schliesst sie das bei 50' auf jeder Seite 
fassende Yiereck eines Thurmes mit f ugeugeranderten Qua dem 
nebst Gewolben von rnassiver Struktur in sicb, zum klaren Beweise 
eines uralten Burgbaues, der, wie jetzt die Spitzbogenkirche, bei der 
Hochlage weithin zum Augenpunkte (Rente. Die Kreuzritter erkannten 
die Wichtigkeit dieser Yeste. Hier sammelte sicb ihr letztes Heer, 
und gestiitzt auf Aka und die freie Zufubr vom Meere konnte es ge- 
trost der Annaherung Saladin's entgegensehen. als der franzos. Un- 

*) Robinson III, 441 ubersetzt cathedra (lurch Katliedrale, als ob die 
Tradition bieher den Ort der Yerkiindigung verlegt hatte. Die muhamedan. 
Legende verlegt die Geburt der Mutter Jesu selbst auf den Kasiim bei 
Damaskus. Frankl, Nach Jerus. I, 381. 

*•) Samarit. Chronik bei Heidenheim, Yierteljalirschr. IV, 372. 
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gestiim vorwarts driingte, und nach dem Aufbruehe von der reieh- 
sprudelnden Quelle im Thale die verhangnissvolle Schlacht bei Hattin 
den Untergang des Kdnigreichs Jerusalem zur Folge liatte. 1240 
wurden die miter Koiiig Thibaut von Navarra ansgezogenen Kreuz- 
fahrer an der Quelle Sephoria durch eine Gesandtschaft des Sultans 
Ismael von Damaskus, Saladin's Neften, tiberrascht, der ilinen ein Bund- 
niss gegen Sultan Eyub von Aegypten ant-rug. Ludwig der Heilige, 
welcher am 20. Juli 1250 von Ptolemais aus in harenem Gewande und 
bei Wasser und Brod die Wallfahrt nach Nazaret unternahm, iiber- 
nachtete in Sepplioris und setzte des andern Tages iiber Kana in Ga¬ 
lilaa und mit Berflhrung des Tabor den Weg nach der h. Stadt der 
Jungfrau fort, bei deren Anblick er vom Pferde stieg, um trotz seiner 
Erschopfung zu Fuss einzuziehen. (Wilken VII, 600; Mil, 277.) 
Wahrscheinlich wurde der feste Htigeldom von Saladin in eine Moschee 
verwandelt; spater setzten sich die Griechen in Besitz, wenigstens faml 
Clarke 1801 ein Gem aide auf Syko mo renholz aus deni 10. Jahrh. 
oder noch alter, das seitdem „per fas aut nefas“ nach Cambridge wan- 
derte. Seit dem Abzug der Aegypt-ier 1840 kommen, wie man mir 
sagte, jahrlich zur betreffenden Festzeit Vater von Nazaret hieher, um 
das Opfer des neuen Bundes zu celebriren; warm werden sie vollends 
von dem merkwiirdigen Tempelgebaude Besitz ergreifen? 

Der Sohar*) zeichnet Zipporis in geheimnissvoller Weise aus, in¬ 
dent er den Messias vom Neste des Vogels ausgehen und von Galilaa 
nach Jerusalem ziehen lasst, um dort den Tempel wieder aufzurichten. 
Josephus Bell. 3, 2 charakterisirt die Galilaer als das kriegerische 
Bergvolk, ihr Stammeszeichen 1st also der Adler, wahrend Juda den 
Lb wen, Samaria mit seinen fetten Weiden Oder das alte Ephraim den 
Stier und Peraa, die liiesenheimat des Og und Si chon, wo Jakob mit 
dem Engel rang, den Mann im Banner fiihrte. So vertheilen sich die 
vier Cardinalbilder des Firmamentes, mit Bezug auf die vier Well- 
gegenden und Jahreszeiten, auf das gelobte Land als das irdische 
Himmelreich, das nach paradiesischer Idee von Milch und Honig floss. 
Dieselben Symboie kommen den vier Evangel is ten zu, durcli ihren 
Mund ergeht die frohe Botschaft an das Volk Gottes, unter diese 
Himmelszeichen stellen sich vor Gott die Bewohner der Erde. 

Der russische Abt Daniel komm't 1113 von Nazaret in fiinf 
Wersten, d. li. zwei kleinen Stunden nach der Burg Issana, von da- 
in vier Wersten nach Kana in Galilaa 1115. Die Mischna Kidduschin 
c. 4, 5 fiihrt Josua oder Jeschana als Namen der A Den burg von 
Zipporis auf. 1st es bier nur antiquarische Erinnerimg, oder soil 
Sepplioris noch in den Kreuzzugen so geheissen haben? 

*) Exod. 3, 11 f., vgl. Meine Chronol. S. 155. 
II. S. 12, 40 f. Mein Heidentli. L 389, 478. 482 f. 

Leben Jesn, II. 4 
Alla.. 



11. Kana Galil und Jotapata. 143 

11. Kana Galil und Jotapata. 

Wenden wir uns von der alien Hauptstadt Galilaas naeli Norden, 
so erreichen wir in einer Stunde die Sumpfebene el Battauf, und in 
weiteren anderthalb Stunden Cliiirbet Kana, d. h. die Buinen von Kana, 
oder Kana el Dschelil, das galil. Kana. Da auch das benachbarte Kasera 
Zipporiensinm den Beinamen in Galilaa tragt, ebenso einen balben 
Tageritt nordliclier, Dschelil und ein Chorbet el Dselialil vorkommt, 
so scheint es, dass diese Gegeiul zuerst den Namen Galilila 
fiihrte.*) Der Name taudit zuerst ini Buche Judith auf, das einen 
uralfen topograpliisclien Kern enthalt. (0. Wolff, D. B. J.) So Mess, 
wie ich vermuthe, zuerst der Kreis der 20 Stadte, welche Salomo dern 
Konig von Tyrus fur die zum Tempelbau gelieferten Cedern und Werk- 
leute abtrat. Hier lag das Galilaa der Heiden: wir lesen aber Jos. 
XIII, 2 aucli von einem Galilaa der Philister. Der Weg nach Kana 
fiihrt uns liber Chorbet er Rumi oder Tell Ruma (vgl. S. 34), woher 
Josephus Bell. Ill, 7, 21 ein paar der Heiden von Jotapata nam- 
haft macht. 

In einem trockenen Jabre vertlieilten die Familien Beth Mamel 
und Beth Gorion von Ruma die Feigen an die Armen von Kepliar 
Sicbem (H. Erubin 4, 10. Tosiphta Erubin c. 3). Der babyl. Talmud 
Erubin 51, 2 nennt bei dieser Gelegenheit den Ort Aruma, und lasst 
die Yertheilung aucli an die Armen von Kepliar Hanania vor sich 
gehen. Ebenso nennt Josephus Ant. X, 5, 2 Konig JoakinTs Gemali- 
lin Zabuda, Pbadaja’s Tochter aus Aruma (nicht Abuma!), wo II. Kon. 
XXIII, 36 Ruma steht. 

Eine Hdhle in Ruma soli das Grab Ruben's und Benjamin’s urn- 
schliessen, auch Abias, der Solm Jerobeam’s (Carmoly 383, 454), hier 
beerdigt sein. Bei der Holile Caizran erwartet man die An- 
kunft des Messias. Eine seltsame Deutung erfabrt der Name im 
Commentar zu Schir haschirim 7, 6, R. Alscliech scbreibt: „Man hndei 
noch heute unfern Zipporis eine Stadt Romi; hier liielt sich Kaiser 
Antonin auf, und er gab ihr den Namen Romi, nach seiner Hauptst-adt 
Rom in Italien.“ Haben wir die anderweitige rabbin. Legende, der 
Messias werde von Rom ausgeben, von diesem Romi zu denken? Der 
geuannte Juda Hakkadoscb in Zipporis gab sich wirklich fur den Yer- 
heissenen aus, oder wurde von seinen galilaischen Eandsleuten in der 
aussersten Bedrangniss als soldier gefeiert. Uns geniigt, dass die Tal- 
mudisten auf die Identitat der Benennung mit jener der Welt stadt 
aufmerksam machen, wir reel ami ren sie fiir die semitische Sprache. 
Diese Stadt Ruma, nun Chorbet Romi, bietet in der That den Namen 
Pcou.Tj, Tioma, und Beth Rima Menacoth c. 8, 6 stellt sich dazu wie 
Remus zu Romus — ein Beweis der ursprlinglich phonizischen Nieder- 
lassung auf den Hugeln an der gelben Tiber; ein Anion fliesst ja 

. ebenso ins Meer von Sodom, und so stelit es mit Care gleicli Corea 
und zahlreiclien anderen Lokalnamen. Der Priesterkonig Jonathas 
sucht I. Makk. XII mit Rom und Sparta ein Bundniss gegen die Svrer 
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einzugelien und crinnert die letztern an uralte Stanimverwandtsciiafi: 
darnals war das Andenken an die fruhcre phonizische Ueberwanderong 
noch lebendiger als da Juvenal Sat. Ill, 62 schrieb: ,,Jam prideni 
Syrus in Tiberim defhixit OrontesL Xacli Sanhedrin f. 32, 2 liielt 
von den jiidischen Lehrern R. Matthia m Rome Sitzung, R. Johan an 
ben Nnri zu Beth Schearim. 

Halt man sich etwas westlicher, wo eiu grosser Tell, el Bedawiye, 
der Beduinenhttgel sich erkebt, so gelangt man zuvor nach Kefr Menda, 
einem betraclitlichen Doric, das Tosiplita Jevamotli c. 10 Mandon 
genannt wird. Es ist das biblische Mad on Jos. XI, 1. X, 19. Bereschith 
rabba f. 65 ist dcs R. Issacbar von Kefar Manda gedacht, der bier 
neben R. Alcabia ben Mahalccl und Rabban Simeon hen Gamaliel aueh 

Landscliafi vim Kana in fialilaa. 

sein Grabmal gei’unden hat. Am Ortsbruunen, der 21 K la iter lief, 
anf ein Dritiel voLI 'Wasser ist, dienen drei alte Sarkophage zu 
Trogen fiir das Yieh, zugleieh sind ein paar Sargdeckel in die Manor 
der Reserve eingebaut, daneben steht ein antikes G class von Kalkstein. 
Estori 1314, Carmolj und and ere judisehe Ttinerare gedenken dieses 
alien Fleekens. Robinson bring! Zeugen bei, dass der Ort einsi. von 
einer Mauer umfasst und von mehreren Foils geschtitzt war, er bietet 
eine weite Umsieht. In Kefr Menda leben noch die Nachkommen des 
beruhmten Schech Dalier el Oilier, der sich im vorigen Jahrhundert 
der Pforte zum Trotz zum Fursten des Landes anfgeworfen. 

Eine Stunde von da erreichen wir Kana Galil oder Gelil. Der 
Larne sprioht deutlich" genng, dass wir uns an deni Orte befinden, wo 
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Christ us sein erstes Wonder wirkte. Kana heisst, wie alle Orte die¬ 
ses Namens, die Rohrstadt*), offenbar nacli der nahen, von Scliild- 
kroten wimmelnden Niederung, worin, wie so haufig, die Quellen an 
der Wasserscbeide versumpfen. Es liegt. am Fusse eines Ilohenzuges, 
der gleiclisam einen Wall gegen Mitternaclit bildet. In Kana war es, 
wo der Heiland auf der Heimreise vom ersten Osterfeste von dem Ba- 
silikos (Job. IV, 46) urn Hilfe fur seinen kranken Sohn angegangen 
wurde, den Er sofort aus der Feme heilte. Die Yulgata tibersetzt das 
Wort durcli Kegulus; damals jedoch gab es in Palastina keinen Kcinig, 
also aucli keinen konigl. Diener, wohl aber kaiserliche Beamte, und 
£a<?iASU£ blieb auch bis in die spateste Zeit der Ausdruck ftir den 
roniiseh-byzantiiL Kaiser. Die Sadie erklart sich, wenn der Mann der 
Prokurator des casarianischen Hausvermogens oder der kaiserlichen 
Domanen war, welche naelr Jos. Ant. XVIII, 2,2 in der Herrschaft 
Jamnia, Pliasaelis und Archelais bestand, und der Gemahlin des Au¬ 
gustus, Li via, deren Namen aucli die Stadt gegenuber fttlirte, angeborte. 
Yon diesem Basilikate spricht nodi lieute die Ruine el Basaliye an 
der Stelle des alien Archelais. 

Dem lieutigen Orte sielit man es wirklidi nidit an, dass er die 
Heimat eines Apostels-, Nathanael bar Tolmai, war (Job. XXI, 2). 
Dagegen beruht es auf einem sprachlidien Missverstandmss, Simon den 
Zeloten aucli den von Kana oder Kanaan zu nennen, denn beide Wort- 
formen liaben nichts mit einander gernein; Canani**) heisst im liebrai- 
sehen Idiom eben der Eiferer. Unser neutesl. Kana ftihrte tibrigens 
den Name n Klein kana (in der syrischen Version Koten i. e. Katana) 
zum Unterschiede von Grosskana, unweit Tyrus (Jos. XIX, 28), wie 
schon Quaresmius erklart. ***) Hero des hatte im lvriege gegen den 
Asmonaer Antigonus bei unserem Kana ein Stand lager (Bell. 1,17, 3, 5). 
Josephus erzalilt ferner Vit. 16, dass er wahrend seiner Staatsgeschafte 
in Galiliia zu Kana war, in vico Galilaeae, qui voeatur Cana, und bier 
dem Johannes Gischala den ungestorten Gebrauch der warmen Bader 
in Tiberias zusiclierte. 

Es 1st niclit zufiillig, dass die Iloclizeit eben zu Kana an der 
Grenze des Galilaa der Heiden vorging. Ausser clem Wunder, 
welches das Evangelium schildert, hatte dabei noch ein anderes ge- 

4 

*) Rarer], Camia geht auf semitisclie Wurzel zuriick; das Rohr 1st aus 
Kleinasien eingefiihrt. El Kana, ein Flusschen mit Dorf am Antilibanon. 
Robinson, Pliys. Geogr. 353. Wady Kana bei Nablus 132. 

**) XavaviTiQs Mk. Ill, 18. Mtli. X, 4 gebiirtig aus Salim (Bd. I, 637). 
konnte zwar eine Bildung fur den Mann aus Kana sein, oder den Iva- 

nanaer, den Kaufmann, bezeiclinen, doch Simon als Zelot, heisst 
von der theokrat. Partei Judas von Gamalae (Apsfcg. 1, 13). Noch der 
verdiente Kartograph Menke halt Kana Sur, die Heimat des kananaischen 
Weibes, fur clen Ort der Hochzeit. 

***) Me-gilla f. 70, 1 erklart (Jos. XIX, 15) mit Schwarz, 
Das h. Land 136, fiihrt aus Traktat Sota einen R. Jose Kethonitlia an, unci 
die Tosiphta Sota 15 schreibt noch naher: ,,R. Jose ben Katenoth heisst 
Isch Ketonith, nehmlich axis der Stadt xr;np.u Diess ist aber Koteine sud- 
westlich von Jokneam. 

Sepp, Palastina. II. 10 
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spielt. Christas tritfc als ueuer Ekestifter auf, der das Connnbium 
zwischen Jnden und Hellenen, Semiten mid Ariern einleitet, und that - 
saddidi als gottgefallig erklart. Aus soldi einer Ehe stammte „Timo- 
fheus, der Solm ernes jtidisch-glSubigen Weibes mid dues heidnischeu 
Vaters“, jene hiess'Eunike (Apstg. XV f, 1, II. Tirn. I, 5). We it ent- 
fe r n t n a c It E s r a ’ s V o r g a n g i I e 1»r a e r u n d K a n a n a e r i n n e n z u 
trennen, fiigt Jesus z us am men. Nodi heute tindet bei den G ne¬ 
on en die Ilodizeit im 11 a use der Kraut, bei den Maroniten in jenern 
des Brilutigams stall. 

In Paliistina, wie am Siidrande des Kaukasus, herrseht nodi die 
attest e Wei so der Weinbereitung: man tritt die Trauben mil 
Fiissen aus, weim audi nidit. melir in Felsenkeltern (wie J, 023), ver- 
setzt den Most wiihrend der Giihruug mit Harz, das durcli Anbohren der 
Fich tens t amine gewonnen wird, damit er sidi linger lialte, und bewahrt 
ihn in ebenso antiken Kruger, die mit grossem Aufwand von Dorn- 
eesi rtip]i aus 1 non gebraimt werden, und /.war mit so sehmalem Roden. 
(lass man sie lelmen Oder liangen muss, nidit aber stellen kann. Der- 
lei an die Wand gelehnte Weinkriige fa mi man in Pompeji, z. B. in 
der Villa des Arrius Diomedes, ebenso in don rom. Tdpfereien zu 
Ivheinzabern. In den griech. Weinhausern des hentigen Jerusalem wird 
der Weiu, stall aus Fassern, aus grossen steinernen Kriigen gescbenkt. 
Zurn Transporte verwendet man ausgepiehte odor mit Naphta einge- 
riebene Ziegenfelle, bei gr&sseren Quantitiiteii aucli Biiffelhaute mit 
eiuwarts gekebrten Narben, sodass soldi ein Weinsdilaudi mit ausge- 
streckten Fiissen vielmebr cinem fortgescliafften Schlaclitthier gleicht. 
Der Vortheil dabei ist, class sicli ein grosseres Quantum Wein befor- 
dern lasst, class sie biiliger kommen als Fasser, die man nidit hat 
und ohne Knstwagen aucli nidit befdrdern kdnnte, dass sie beim Aus- 
leeren zusammenklappen, olme clem Weine Luft zu lassen, und class 
man nebstdem auf dem Schlauche sitzen und liegen kann, der' sidi 
auf dem Kameelsrueken alien Fonnen anbecjiiemt. Es gilt fur be¬ 
st iimnt, dass die lliesslingstraube, worauf dor Rulim der Iiliein- und 
Mosehveinc beruht, vom Libanon eingefuhrt. sei, wogegen andere be- 
baupten, der heutige Bethleliemer sei Rheinwein und die Rebe dureb 

■die Kreuzfahrer clahin versetzt. Er bildete in Jerusalem mein tiig- 
liches Getrank, hat die Rbeimveinfarbe, nur ist er wo gen der mangel- 
liaften Bereitung triib und etwas siluerlich. 

Von Kana el Galil gilt heutzutage nocli das Wort: der Wein ist 
ausgegangen. Ieb mass das gauze Ortsviereck mit 400 Seliritten ab. 
und es schienen mir wold Stallnngen ftir Ziegenlieerden wahrend der 
besseren Jahres/eit, aber keine mensclilichen Wohnungen; denn wenn 
uadi hie und da ein steinerner Tlmrbogen nocli halt, so hat do eh 
nidit ein Hans ein richtiges Stockwerk. leli selbst fand nidit eine 
lebende Seele, nidit einmal emeu Hund, die Schildwadie aller palastim 
Orte; wie in der Stille der Nacht halite der Fusstritt des Fremdlings 
durcli die Oden Gasslein und Raume, nur Mticken fiihrten im Sonnen- 
scheine iliren Hochzeitsreigen auf, w'all rend ein prach tiger Regenbogen 

spannte. Das alte Kana ist liber den Burgtempel von Sepphoris • i n 11 
-if ii 
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wie verschwunden, der neue, vdllig unansebnliclfe Ort mit seinen Schaf- 
pferchen zeigt niclit eiiimal bemerkliche Trtimmer. Audi das italische 
Ganna, gleichbedeutend mit. unserer palfistinischen Rohrstadt, der Ort, 
wo Hannibal die verh&ngniss voile Schlacht sehlug, 1st gegenwHrtig 
imv nocb ein Schafhof. Man mbchte glauben, die Baustiicke seiert 
alle nacli dem besser gelegenen Kefr Mon da gesehleppt, worden, welcher 
Ort am Wady Kan a mit seinem Brannon and sonstigen Alterthumern 
unserer Erwartung vortrefflicli entspraehe. Hundert Schritte sudostlieh 
lagerte ich mit meinou vier Begleitern an einer wasserlosen Cisterne, 
um ein notbdurftiges Mali! einzunebmen. War diess etwa dor Ort, wo 
die Dio nor bei dor Hochzeit das Wasser scbopften*? Nur dor Name 
1st bedeut-sam liaften geblieben, was aber niclit verhinderte, dass die 
Tradition von dem unansehnliehcn grabstilIon Ileerdendorfe sicb ab- 
wandte. 

Im arabisclien Evangelium wird Kana in Galilaa, so oft os vor- 
kommt (Job. II, 1, 11; IV, 46; XXI, 2), durcli Kana el Dscbelil iifeer- 
sefzt. Waren die onfangliclien Christen durcli die nacli dem Falle 
Jerusalems und dem Unglucke von Bettir massenliaft nacli Galilaa 
iibergewanderten Juden bis auf Kaiser Konstantin moglichst verdrangt. 
so begreifen wir leicht-, wie unser Kana Katana in Vergessenbeit ge- 
ratlien konnte. Das Onomastikon spriclit ohne nahere Bestimmung von 
dem Stadtcben in Galilaa, dock indem Hieronymus*) schreibt: 
„JIand proeul a Nazaret ,cernetur“ — meint er unfehlbar Kana 
Galil, das man von der Nordholie von Nazaret deutlicli vor An gun 
hat, wie wegen der Durclisichtigkeit der Luft der Bliek sogar bis 
Banias am Fusse des Hermon dringt. 

Theodor us zahlt 540, c. 26 von Diocasarea V Millien nach 
Kana Galilaa, und ebenso V nacli Nazaret. Antonin von Placen¬ 
tia weiss 570, c. 4 noeli von keinem Gotteshause, er kam von Pto- 
lemais nacli Sepphoris, wo bereits die Legende von der Erziehung 
Mariens bestand und allerlei Andenken gezeigt wurdeii, erreiclite von 
da milliario tert-io Ghana, und sail bier nocb die Sitzstellen von der 
Hochzeit, so wie zwei Hydrien, aucb wusclien sie sicb an der Quelle. 
Dagegen fand Willibald 728 daselbst eine grosse Kirche mit den 
seeks Wasserkriigen. Die Quelle deutet niclit auf Kana Galil, wok! 
aber der Berg, und die Entfernung, indem Nicepliorus VIII, 30 
Kana sechs rom. Meilen nordlicli von Nazaret gelegen nennt, wo 
St. Helena den ersten Kirchenbau bewerkstelligt haben soli, an der 
Stelle, wo Simon der Kananaer Hochzeit kielt(V). 

Was den diplomatiscken Beweis erschwert, 1st die Ungewissheit, 
ob die Pilgerberichte an Ort und Stelle aufgenommen, oder, wie ge- 
wohnlich, nur einande-r nackgesckrieben und beliebig confundirt sind. 
Zumeist ist sogar der Wortlaut derselbe. Die Pilger machten von 
Nazaret aus die Bunde, und gingen zuerst zwei Meilen Weges nach 
Sepphoris zum Hause der b. Anna, von da weitere zwei Meilen 

'■■■) Ep. 17 ad Marcellam. Er wie Euseb nemien iibrigens den Ort des 
Hockzeitswunders gelegen im Stamme Asser, so wenig sind sie orientirt. 

10 * 
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ostwiirts -nacli Kana. Diese Distanzen zwischen Sepplioris und Nazaret. 
Nazaret mid Kana Galiliia gibt Frctellus 1175 an, der ttbrigens den 
Eugesippus 1140 ausgeschrieben hat. ifeachten wir wold, es sind 
zu'nachst griechische I1erichte, die fiir Kefr Kenna sprechen, 
mid die Griechen behaupteten sich aucli im Besitze der Kirclie und 
des Klosters „zmn Speisesaal“, die sie zweifelsohne selbst erbaut batten. 
Audi Phokas I)e loe. s. §. 10 gclangt 1185 von Ac con zuerst nacli 
Dioeasarea oder Sepplioris, dann nacli Kana und Nazaret. 

Fine andere Tradition vertreten die abendlandischen Kreuzfahrer, 
sie orientiren sich rasch ttber die richtige Lage des nodi mit Namen 
fortbestehenden Kana Galil. Zu An fang des latein. Konigreiches 1102 
bereiste Sawulf die Landschaft, und fund in Kana, scobs Million novd- 
ostlich von Nazaret, an einem Iliigel ein Kloster miter deni Namen 
Arohitriciinius. Es bestand demnach ein Pi 1 gerhospi.z zum 
Speisemeister, von da macbte man sogar einen Sand Architriclm 
daraus.*) Zwischen Nazaret, und Kana Galilee lag das K as tell Roma, 
wo alle Pilger zwischen Akkaron und Tiberias Einkelir nahrnen, indem 
sie Nazaret rechts, Kana Galilee links liessen. •— Hier ist so deutlich 
als mdglicb Tell Ruma, balbwegs Seplmrije und Kana Galil bezeichnet, 
Akkaron ist ihm aber Jean d’Akre. Damals zeigte man zu Jerusalem 
in der Kirclie des Taufers, sowie im Tempel einen der Hocbzeitskruge. 
Einer der bestunterricbteten und selbstandig forsclienden Pilger, Abt 
Daniel von Kiew, gelangt laut seinem reichbaltigen Bericbte 1113 
von Nazaret liber die Burg Issana bei Sepplioris nacli Kana Galilaa 
auf die grosse Strasse nacli Aka. (S. 142.) 

Uebereinstimmende Bericbte bieten zwei Pilgersehriften von un- 
genannten Kreuzfabrern bei Yogtie (Les egl. 423, 449). Der cine aus 
den ersten Jabren des 12. Jalirh. gibt an: „Secundo miliario a Naza¬ 
reth Seplioris via que ducit Accon .... Quin to miliario a Nazareth 
Ghana Galilee, civitas antiqua in tribu AsserP Der andere lasst lier- 
kommen: ,,De Nazareth a Cane Galylee a III lieuesP (Nacli Kefr 
Kenna ware nur der halbe Weg oder andertbalb St unden!) Theo de- 
rich von Wirzburg meldet 1172, c. 48: „Yier Meilen von Nazaret, 
zwei von Sepplioris liegt gegen (Men Ghana Galilaa. Ferner konrmt 
man drei Meilen von Sepplioris am Wege, der nacli Akkon fiibrt, zu 
einem sehr festen Kastell der Templer, drei Meilen weiter erreicht 
man Akkon sclbstP Th let mar c. 1 kommt 1217 von Akkon nacli 
Sepphora und Nazaret, und von hier aus erst nacli der Kirclie zu 
Kana Galilee, sail da vestigia, wo einsfc die Wasserkruge gestanden, 
aucli sollte das Wasser in der Cisterne nacli Aussage eines Sara- 
zenen nocb Weingeschmack baben. Weiter ftlbrte iim der Weg nacli 
dem Tabor: er diirfte Griechen zu Fiihrern gehabt haben. 

Bur chard von Magdeburg 1283, YI, 1 f. gelangt vier Lenka 

*) Bertrardon de la Broguiere, welcber 1432 seine Pakistmafahrt 
untemahm, spricht gcradezu von der ITocbzeit des Arcliitridin’s, aber die 
Font line an dem Orte weist bei ihm auf Kefr Kenna, wie aucli Wright 
dafiir halt: Early travels p. 47, 298. 
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stidostlich von Akkon nach Ghana Galilee: liier wies man nodi den 
Ort, wo die sechs Kriige mid der Speisesaal rnit den Tischen gestanden. 
Diese Stellen iagen jecloeh unterirdisch, wie fast alle, wo der Herr 
gewirkt, und man stieg, wie zu Xazaret und Bethlehem, auf vielen 
Stufen in eine Krypta hinab. Die haulige Kirchenzerstoning musste 
so vie! Sehutt fiber der Erde aidiaufen, ineint er, dass man denselben 
zuietzt einebnete und neue Gebaude daraufstellle. Ghana Galilee 
hat gegen Xorden einen bo hen run den Berg, an dessen Seite 
es liegt, gegen Siulen erstreckt sieh bis nach Seppboris eine anrauthige, 
fruchtbare Ebene, Gann el ion (?) genamd. Zwei Lenka von Ghana Ga¬ 
lilee gegen Mittag am Wege, der von Sephora nach Tiberias fuhii. 
ist ein Weiler Bum a, wo der Prophet Jonas begraben sein soil. 
Diese Villa liegt an einem Jlerge, der von Xazaret herablauft, und die 
Ebene Carmel ion stalwarts einrahmt. Andertbalb Lenka ostlich von 
Rama bestcht ein grosser Flecken Abelmeula. (Ain Mabil, eine 
Stunde siiddstiieb von Kefr Kerma.) Von Tiberias kehrte man sechs 
Stunden gegen Abend nach Ghana Galilee zuriick, von da erreichte 
man in zwei Stunden gegen Siideu Stadt und K as tel l Sephra, in zwei 
weitereti, ebenfalls siidwarts, aber NazaretA Diese Angaben Burchard’s 
passen nur auf Kana Galil, die Krypta ist das Eiuschiebsel von der 
Hand der spateren compilirenden Herausgeber. 

Erzbischof Heinrich von Nazaret ubertragt 1259 an Hugo, 
den Grossmeistcr der Joliannitcr, im Bereiebo seiner Diocese rait, Zn- 
stimmung des Kapitels vier Gasalien im sog. Batuf, nebmlich Roma, 
Rometta, Kaphrahusepth und Cana Galilee auf 50 Jabre fur 
2000 Goldstucke jabrlieben Zinses (Pauli I, nr. 133). Hier ist mil 
dem biblischen Kana Galil lioch Ghorbet el Rami, Rimmono und das 
entferntere Kefr Said verpfandet, und die Ebene Battuf zuin erstenmal 
aufgefuhrt. 

Bicoid odor Bicard de Monte envois, der Prcdigermdnch von 
Maria Novella in Elorenz sehlagt 1295, 1 tin. c. 1, von Akkon den 
geradcu Wcg fiber Kana dureli die Ebene nach dem Galilaischcn Meere 
ein. „Es liegt aber Kana Galilee vier bis flint' Milliarieii von 
Xazaret. Dort trafen wir ausser oilier Hcrberge einen Bruimen, 
woraus die Diener das Wasser in die Kriige schopften. Wir fandeu 
aueli den Hoclizcitplatz, locum nupciarum, und die St die und Form der 
Ilydrien, da saiigen und predigten wir das HochzeitsevangeliumA Er 
traf also, wie es aueli Robinson verstebt, gleich mir nur einen Oister- 
iienbruiuien, koine Fontane nocli Kirche. Eine weiterc Bestat-igung, 
dass bier nur das beutige Kana Dscbelil gemeint sein kann, liefert 
der Yenetianer M. S aunt us 1310, aus dessen Work Ganisius und 
Basnage die Stelle in Hirer Ausgabe des frtiberen Burchard aufgenom- 
men. Er gibt treu die Maasse an*): Yon Xazaret zwei Lenka 
nach Seppboris, von da dritthalb nach Ghana Galil a a. 

*) III, 14^ 7: „Loeaiis tamen ordo esset ire de Ptolomayda per 5 kucas 
versus oriens ad Ghana Galilaea et hide versus meridiem per Scphorum in 
Nazareth.4* 
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Hier zeige man die seehs Krlige und den Hoclizeitsaal, imd steige wie 
in Nazaret und Bethlehem auf vielen Stufen in die Krypte hinab, in- 
dem, wie er vermuthet, wegen dor vielfacheu Zerstorung der Kirche 
sieh der Sehutt erhdhte. Gegen Norden crhche sieh cin hoher 
runder Berg, an dessen Seite Kuna liege, gegen Siideu hreite 
sich bis Sepplioris cine anmuthige (legend aus. Es sei herkomm- 
licli, dass man den Weg von Ft olein ais ftinf Leak a ost- 
warts nach Ghana Galilaa maelie, und von liier liber Scppho- 
ris nach Nazaret gelange. Zum Ueberflusse veranschaulieht seine 
beigegebene Karte des geiobten Landes Kami's Lage nordlieli von 
Sepplioris, nur verrath er dureli die Yerschmelzung von zweierlei Lo- 
kalberichten, nelimlieh die Einschaltung der verfallcnen Kirche und 
des unterirdisclien Tricliniums von Kefr Kenna, dass er niclit selber 
dahinkam. 

Der bertihmteste Reisende der nachsteii Zeit, Jo bn Maundeville 
meldet 1322, e. 10: Kana liege vier Mcilen von Nazaret, zwei Meilen 
sei von Nazaret nach Sepplioris. — Wir bemerken liiezu: Naeli Kefr 
Kenna geht der Weg nicht liber Sepplioris und ist nicht weiter als 
bis Sepplioris. Genauer hestimmt die Entfernung Odorieh von Friaul 
1330, c. 4: Seehs Meilen von Nazaret, vier von Sepplioris 
ostwarts liegt der Fleck on Kana in Galilaa. Er kaiin hierunter win¬ 
der nur Kana Galil verstehen, denn Kefr Kenna ist von Nazaret nicht 
weiter entlegen, als Magdala von Tiberias, wo fur derselbe e. 9 die 
Distanz von zwei Millien angibt. Es lag ihiii am Wege nach Akkon, 
und er liisst daselbst den Simon von Kami, Philippus und Nathanael 
geboren sein, wie die theologische Ansicht von damals es mit sieh 
braehte. 

Der Mainzer Dekan Bernhard von Breidenbacli 1483,8.676 
schreibt: „Yon Akkon der Stadt gegen Mittag furbass bey vier ineylen 
ist das Dorf Cana Galilee, da miser Herr Wasscr in Wein wendet. 
Da zeiget man noeli die Statt, da die seeks steinernen Krlige und die 
Tiseh stunden, dock sein solche Statt zu dieser Zeit under der Erden/4 
Unerwartet finden wir des noeh belebten Ort.es an der damaligen 
Hauptslrasse in einem hehraisclien Pilgerbriefe von 1495 gedaclit.*) 
Der Ungenannte kam von Saphet an Einem Tage nach Kana, in wcl- 
eliem Dorfe sic von Freitag Abend bis Dienstag blieben. Auf deni 
Wege nach Jerusalem gelangten sie nach Dothan. Audi Obadja Jera 
(S. 263) erwalint der Juden in Saphet und dem Dorfe Kane, Ebenso 
meldet Patter van Harff 1496, S. 196: „Wir zogen von dem Berge, 
wo Christus die 4000 speiste, nicht weit in ein klein Dorfchen Cana 
Galilee geheissen. Da machte miser Herr Jesus auf der Brautlauft 
von Wasser Wein.41 Anselm der Min or it 1508 gibt genau die obige 
Lage an, ebenso der Spaniel* Aranda 1530 (Tract II, c. 3). Der 
Hollander Adriehomius setzt 1590 unter Bcrufiuig auf frtihere Au- 
toren Kana drei rom. Meilen nordlieli von Sepplioris, es babe 

*) Jahrb. der Gesch. der Juden. Lpz. 1863. S. 293. 
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eiiien Berg gegen Mitternacht, eiiie fr'uchtbare Ebene ^e^en 
Mit tag. 

Biese Angaben bind klar genug; inzwischen tritt wieder ein 
Schwanken und unsicheres Combiniren ein. Bonifaz von Rag us a 
setzt 1573 Kana zwar 'an den Rand der grossen urbaren Ebene, aber 
nur drei Meilen nordlieh von Nazaret, wobei er es zugleich fur Kana im 
Stamme Aser halt. Ein halbes Jahrt-ausewl, vom ersten Kreuzzuge an 
bis auf Qu ares mi us, war Kana el Galil seitens der latein. Christen 
in Ehren gehalten; wenigstcns die be&ser unterrichteten Pilger blieben 
die Trager der Ueberlieferung. 

Schafpfcrclie ?.u Kana in Galilaa, 

Quaresmius, der 1616—1625 als einfacher Moneh, 1627 —1629 
als Guardian in Palastina weilte und sein umfasscndes Work schrieb, 
erklart II, 852, das Yolk von Nazaret und der Umgegend rede von 
einem zweifaclien Kana, nelimlicli Cana Galilaeae und Sepher Cana. 
Ftir ersteres stclie Antonio do Aranda 1530 als Erforscher des h. 
Landes ein, und nenne es zelm Milliarien von Nazaret gelegen, ebenso 
Adriehomius; fur letzteres sprachen Bonavent-ura*) und Bonifacius. 
Er enfcscheidet sicli schliesslieh fur den hauserreiclien Ort, mit einer 
Kirche in der Nahe von Nazaret gegenuber dem armseligen und ent- 
legenen Kana, wo nur etliclie Oelbaume stlinden. Er zielit dabei 
mit Unrecht Hieronymus fur die neue Mciming an. 

Seit alter Zeit fabric die Strasse vom Mittelmeere bei Akkon 
liber Kabul, an Gopatata siidlich vorbei nacli Kana Galil, Sepphoris 

*) Augustiner-General und Cardinal seit 1378. Vita Chr. c. 20 (Bd. M): 
Nazareth, quae distat de Cana per 4 milliaria- vel circa. 
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und Nazaret Ptolemaus Lathurus greift Jos. Ant, XIII, 12, 4 
von Ptolemais lier zuerst Asochis (el Ozaiij, clann Sepplions an. Join 
IV, 46 aber bezeugt, dass Jesus von Judaa (lurch Samaria an Naza- 
ret v.oriiber naeli Kana gelangte, bis wo bin Ihm dor Basiiikos auf die 
Kunde von seiner Heimkehr entgegeneiltc; von da aber nach Kaphar- 
naum hinabstieg. Urn dor Stadt und Veste Scpphoris die Zufuhr 
abzusclmeideu, schiebt der kais. Befchlsliaber Silva im judischen Krie ge 
zweihundert Reiter auf der Strasse nach Kana vor. Vespasian sicht 
sich beirn Vorriickcn gegen Galilaa durcli die Veste Jotapata umniCel- 
bar vor Kana aufgehalteii. Nirgends im gelobten Lande liegen so 
viele Chorbet oder Ruinenorte, wie in der ,, Goldenen Wiese “ Oder im 
Umkreise der Ebeiie el Battof und um Bettir (Bd. I, 648). Her alte 
Strassenzug 1st me hr unci me hr ver fallen in dcm Maasse, 
als Tiberias, der frtihere Zielpunkt, seine Bedeut’ung chi¬ 
li tisste. Dadurch erklart sich der Ruin des Cries. Alle jiidisehen 
Flecken und semitisehen Stadte sind fast mu* Anliaiifungen stylloser 
Hiitten, Wurfelbautcn von rohen und kahlen Steinen, und bietcn zwi- 
sdien Wcingelanden, Feigen und Oliven cinen malerischen, aber inner- 
lich nicht sauberen Anblick. Dodi in Kana Galil linden sich nur 
steinerne Schafhurden nebst finer Cisterne, so dass der Verf. dieses 
Werkes, der seit den letzten zwei oder clrei Jahrliimderten vvieder als 
der erste gmropaische Reisende daliin gelangte, nicht wenig enttauseht 
ward. Die orientalischen Ortscliaften zeigen herkommlich Alenschen- 
familieu in Hiitten aus ungebrannten Ziegeln oder purem Kothe; aber 
Chorbet el Dschelil hat nicht einmal das. Nur im ausgedorrten Ca- 
stilien linden sich nodi solche, vdllig von Menschen verlassene Stein- 
dorfer, die Zeugen friiherer Culfcur und vergangener Bliithe. Von 
einem monumentalen Ban kann bier niemals die Rede sein, weder die 
Steine liber, nodi die due Cisterne im Felsboden geben davon Zeugniss. 
Der Anblick der menschenleercn Statte niaclit die Aimabme glaub- 
wurdig, dass nach dem Sturze der. Kreitzesherrsehaft Kana 
als Pilgerort der Abend lender (lurch die feindseligen Mu¬ 
ll amedaner von Grund aus demolirt, und aus den St-einhaufen 
die heutigen dachlosen Dauar oder Pferclie aufgefiihrt wurden, wahrend 
man die grosseren Triimmer wabrsclieinlicb nach dem benachbarten Kefr 
Menda verschleppte. Mdglich dass die Zerstorung, welche Sultan Bi¬ 
bars 1263 an der Kirche auf Tabor und der Stadt und dem Tempel 
von Nazaret anrichtcte, auch Kana erreichte. Die Kreuzfahrer haben 
aber das wahre Kana, weim nicht neu entdeckt, dock erkamit und 
festg eh alien, wie in Jerusalem die acbte und alte Via dolorosa, und 
wer konnte bei unserer Vorlage der ITrkimden trotz des Zwiespaltes 
der Ueberlieferung noch an dem aelrten neu test. Kana Galil zweifelnV 
Seltsam in der That! Der Ort des ersten Wunders Christi heisst Kava 
"zrfe FaXiXaiac, Cana Galilaeae, die arab. Bibelversion setzt hiefiir Kana 
el Gelil. Nun liesteht noch ein Ort mit diesem Namen, er soli aber 
nicht der rechte sein, sondern das ursprungliche Kana Galil die Be- 
nennung Kefr Kenna angenommen, und seine alte Benennung an eine 
Nachbarstattc abgetreten habenV Diese Combination begreife wer mag. 
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T)a erst zwiscben 1720 und 1730 der Xeubau der Kirclie zu 
Kazaret und die feste Ansiedlung der Franziskaner dortselbst zu Stande 
kam, ist es nieht zu venvundern, dass sic allmalig von clem reehten 
Kana nichts mehr erfuhren. Nur die Reisenden batten lusher die Ge~ 
schichte und Ucberlicferuug fortgcfiihrl, es gab keiuen anderen Waeh- 
ter der Tradition, ja noch da Surius 1646 Guardian war, 1 elite in deni 
verfallenen Kazaret nieht Fine roiriiscli-katholischc Familic. denes 
Clibrbet Kami hot inittlerweile nieht den mindesten arohitekionisehen 
AiihaUspunkt fur die bihlisolie Szene. 

Robinson kam auf seiner ersten Ivei.se nieht. naeli Kami el Dscheiik 
sondern be.suelite es, wie Consul Schulz, erst naeh mir, und nunmehr 
ist aueli van de Velde hingelangt. So lange indess die Yermiselmng o o o 

der latein. mit der irriecli. Ortskunde von den Grundmauern der dn- 

Kefr 'Kenna. 

stigen Kirclie und deni unterirdisclien Ilochzeitsaal nieht als solclie 
erkannt 1st, bleibt es verzeihlich, wenn de Saulcv die Identikit nieht 
anerkeimen will und mit Ivefr Kenna sich znfrieden gibt, was aucb 
Hengstenberg anratli. Ich nalun Michele Damascene aus Nazaret als 
hewaffneten Fiihrer mit mir, wenigstens trug er etwas auf der Schulte!', 
was in besseren Zeiten den Rang einer Flinte behanptet haben mochte. 
Aus Vorsiclit liatte ich ilm in den Kreis von ein Dutzend Nazaretanern 
gezogen und genau befragt, ob er den Weg nach Kana aucb wisse.— 
„Natttrlich.“ Wie cs arabiscii heisse: „Kefr Kenna.44 Es gebe aber 
auch ein anderes Kana, das man bier vom Berge aus sehc. „Ja, Dsche- 
lil44, riefen Mehrere, und gaben miter einander Bcsclieid. Gut! Babin 
will ich, so erklarte ich, und nahm meinem Dianne das Wort ab, dass 
er micb bei Verlust seines Fiibrerlolines nach Kana el Dschelil bringen 
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xnilsse. Da abcr die Yerhandlung auf offenem Platze gepflogen ward, 
und mein Fiihrer nacb dor Ruckkehr von dem acbten Kana erzahlte, 
zog man ihn ini Convent zur Verantwortung: er solle beileibe niemand 
mehr dahin iiihren. Ieh aber biisste fur den Frevel, den wahren Oil. 
des Wunders Christi personlich aufgesucht zu haben, damit, dass mil¬ 
der P. Guardian, ein lebhafter, stets von einer zahmen Gazelle beglei- 
teter Spaniole, nach einer beinalie heftigen Auseinandersetzung im 
Klosterhot’e, wobei man sicli viel auf Chateaubriand belief, formlieh 
die Gastherberge kiindete; ungeachtet meiner glanzenden Empfehlungs- 

• briefe von Rom, Wien und Konstantinopel bekam ieh nichts mehr zu 
essen, ja es gait selbst die Stanze und mein voriges Bett daran zu 
geben; und als man des andern Morgens einlenken wollte, konnte ieh 
begreiflich nichts mehr annelimen. No eh Tobler, der geraume Zeit 
nach mir hieher kam, vernahm die Jammerklage liber mein Unterfangen, 
wie er in seinem Nazaret sclireibt. Und ichV Ich hatte Respekt vor 
dem Manne, der mir aucli sonst als leutselig und charakterhaft ge- 
schildert ward und in vollem Bewusstsein seines Andes, die 
lichen Heiligtliumer im Lande zu hiiten. sich nicht von einem von 
ziehendeii Fremdling stdren lassen konnte. Wie sollte er mir aucli 
ansehen, dass ich die Religion nicht antastcn, sondern erfolgreich ver- 
theidigen wolle! Nur Fines wunderte mich, dass derselbe President, 
gegen meine Zumuthung, es seien wo hi gar ein paar Apostel aus Na- 
zaret geburtig, jedenfalls aber der Nahrvater Joseph da bestattet (Ma-ttb. 
XIII, 55), wie gegen eine Beleidigung protest!rte: „Ncssuno apostolo! 
Nessimo apostolo!“ Mich iiberkam das Gefiihl, als ob gewisse Refor- 
men im gelobten Lande nur durch dentsche Yliter ausftihrbar seien. 
Es that mir walirlich leid zu horen, class der gate Guardian in vier 
Wochcn spater den Platz raumte, und man die Yeranlassung in dem 
unschuldigen Yorgange mit mir suchte. 

Yon Chorbet Kana fiihrt der Wady Kana in nordwestlicher 
Richtung nach der beruhmten Yeste Jotapata, dem heutigen Tell 
Dschefat, (lessen Trimmer, zuerst von Consul Schulz 1847 aufgefun- 
den, in 3/4 Stunden zu erreichen sind. Man geniesst auf den Vor- 
hiigeln die Fernsicht nach West und Slid gegen Aka, das Meer und 
sogar liber das Wely ober Nazaret, Dschefat selbst aber kann man 
aus der Feme, nicht sehen. Die Mischna Erachin c. 9, 6 nennt Joda- 
phat wie Kazra Zipporis, die Chakra von Gusch Chaleb und andere aite 
Burgflecken, die schon zu Josua’s Zeit ummauert gewesen. Dieser Berg- 
kessel war also der Schauplatz jenes beispiellos hartnackigen Kampfes, 
worin der Jude Josephus alle Ivuiiste der Yertheidigung entwickelte, 
bis er in rdmische Gefangenscbaft iiel, und sich durch die geschmei- 
dige Deutung 4er messianischen Weissagung vom Weltkonige, der um 
diese Zeit vom Orient ausgehen sollte (Bell. VI, 5, 4), bei Vespasian 
in Gunst setzte, worauf er den Namen Flavius annahm. Der judische 
Geschichtschreiber schildert III, 7, 7 Jotapata als ein so steiles FeU 
sennest, und nach einigen Seiten so sellroff gegen tiefe Thaler abhangend, 
dass es dem Hinabblickendcn zu schwindeln anfange; den einzigen 
Zugang auf der Nordscite hatte er abgeinauert, indem er zuadeich die 
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Stadt mit einer Mauer iimzog, wobei die Berge ringsum gleichsam die 
Yorwalle bildeten. So verbindet no eh lieute den regelmassig geformten 
und isolirten Tell nur cine schmale Bergzunge mit den nordliclien 
Hugeln, ♦Hier gewahrt man eine Anzabl behauencr Steine wie von 
vormaligen Hauscrn, die Hdhe des Tell dagegen 1st platter Fels mit 
ein paar Gisternen; ausserdem ziehen sich Holden, zum Theile kiinst- 
liche, uin die Hohe, die vielleieht durcli Gauge verbimden wareu, was 
mit Bell. Ill, 7, 7; 12, 35 f. 8, 1 ubereinstimmt. Schulz entwirit 
eine Skizze des Feisen von Dsohafat mit mehrfachen Thunnfundamen- 
ten und Cisteriien, aueh dor bei Josephus erwalmten Doppelhdhie; er 
nennt unter den Buinen eineii Bir el Cbailir, el bum (batm?) und el 
Jalmd oder Judenbrimiien. Bekanntlich musste die Yeste, welebe Ga- 
lilaa am Eiugang der Berge gegen einen Angriff von Aka her scliir- 
men sollte, aus Mangel an Wassev sich ergeben, wobei vide in unteiv 
irdischen Baumen sich verborgen hielten. Wir glauben diess alles, 
nur nicht, dass wahrend der 48tagigen Belagerung 40000 Juden tielen, 
denn wo 1st bier aucb nur fiir 4000 Maim PlatzV Weim die Homer 
nach Tacitus die Belagerten in Jerusalem auf 600000 schatzten, so 
griffen sie die Zahl der Feinde eber zu liocli, und wenn Josephus die 
Sumrne der Todten, welebe bei einem einzigen Thore hinausgeschafft 
wurden, auf 109700 angibt, hat er wiederholt uni eine oder ein paar 
Nullen zu viel gesetzt.*) Bei Jotapata wollen wir also 4000, bei 
Japha 1500 Gefallene annehmen. Titus tibernahm die Belagerung Jeru¬ 
salems mit 30, hoehstens 35000 Mann. 

Jotapata ftilirt auf hebr. Jophtata. Die Babbinen neimen es Go- 
patata, Gobabta oder Gopaplita, und Midrasch Coheleth f. 108, 1, 
of. 113, 3, setzt es drei Millien von Zipporis. H. Beracoth ftilirt die 
Hvperbel an, beim Tode B. Juda des Heiligen hatte man das Zer- 
reissen der Kleider des liber solclien Verlust jammerndeti' Volkes von 
Zipporis bis nach Go-Paphta geliort. B. Sevachim f. 110, 2 kommt 
B,. Menacliem von Jodfaat, Tosiphta A id da c. 3 die Ebene von Joda- 
bat vor.**) 

Westlieb liegt das Dorf Kaukab, nordlich aber in so geringer 
Entfernung, wie Kana, das alte Sogane oder Kapbar Si chi n, jetzt 
Saknin, das Josephus ebcnialls befestigen Hess, 20 Stadien von Araba, 
d. h. liber eine Stunde westlieb von Arabe el Battof, sowie slidlich 
von der Stadt Gabara, jetzt Kabara.***) Der Talmud Avoda sara 
f. 17, 1 nennt unter den Jiingern des Jesus von Nazaret einen Jakob 
von Sec ban ia, der in der Oberstadt von Zipporis mit B. Elieser eine 
Controverse bielt. II. Beracoth 9, 1 erwalmt eines Jakob von Kephar 

*) Ygl. die 200000 Trompeten und 40000 
bei Salomons Tempeleinweihimg Ant. YI1I, 3, 
Ohronik. 

anderen Instrumente u. s. w. 
8. Diess geht noeli lib-ei* die 

**) Jetabatlia hiess ein Wady in der Wiiste, wo die Israeliten Lager 
schlugen. Num. XXXIII, 33. Dent. X, 7. Onom. s. v. Schon Belaud be* 
merkt p. 1063, dass Jabate und Jatabe umstellt wurden. 

***) Obwohl Jos. Bell. Ill, 7, 1 schreibt: Vespasianus Gadarensium eivi- 
tatem adortus .... ad Jodapata etc., so ist oh on bar Gabarensium zu lesen. 
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Xeburia, der nach Midrasch Cobeleth 7, 20 zum Judenchristenthum 
lieigte: es ist das heutige Naburetein im Nor den von Sated. B. Xidda 
f. 20,. 1 wird das Thai Jotapata nebeii deni von Sikni genannt. 
H. Cbanania ben Teradion, einer der vier Schuler des Jolutiman ben 
Sakai, der zwar bei der Zerstbning Jerusalems eutrann, aber nacb deni 
Falte von Bethar den Tod auf dem Scbeiterhaufen erlitt, hatte zu 
Sikni die Sifczung des Synedriums eroffnet. llier spielt ein Stuck 
altester Kirchengeschiclitc, woven l tegesippus nichts aufgezeichnet, und 
Eusebius nichts vernommen baben muss. Siebin ist nehmlich cine der 
drei galilaisclien Stiidte, die nacli Jerusalem ziusptiichiig warcu. In 
dies or (legend bat das Chris tent hum am frillies ten W urzel 
geschlagcn, ja Kabul a mit seiner Kirche, zwei Stimden von bier 
eegen Abend, gait sugar fur den Ort, wo der auferstandcue Ilei- 
land seine u Apo stein si eh zum crstenmal in (1 alii a a ge- 
oiTenbared, duller niclit mu* Sultan Bibars im April 126.1 das dor- 
tige Sanktuarium zerstorto (Wilkcn 11, 365; VII, 461), sonderu ieh 
lose zur niclit geringen Ueberraselmng bereits Taanith f. 69, 1: 
„ K a b u 1 w u r d e z e r s 16 r t w e g c n Z w i e t r a c 111, S i e b i n w e g e n 
seiner Magic, Magdaia wegen der Bulilerei.“ Wahrscheinlicii 
geschah diess, vvie bei Betbanien, beim ersten Judenaufrulir und schon 
vor dem Falle der Hauptstadt. Enter Zwietracbt liaben wir an rcii- 
gidsen Zwist zu denken, Zauberei (incaiitatio) war fen die Itabbiuen 
auch den Eimvolineru von Kapharnaum vor, mit dem Vorwurfe der 
Buliiorci endlich ist auf Magdalena geziclt. .Die Zerstdrung, womit die 
Juden auch die Stiidte der Dekapolis heimsuehten, muss in Aiiselmng 
dieser drei Christcnorte ein besonders auffaileudes Ercigniss gewesen 
sein, denn auch Ecclia Babbathi f. 75, 4 lindet dasselbe Bestatigung. 

gab Iliram von Tyrus Anlass wegen der Ban- a 1 \ Diess Kabul (Glia 
licit der Gegend den ganzen ihm von Salome abgetreteucn Grenzstriei n 

zu heissen. *) Wir lernen Midrasch ilutli c. 2, 14 auch eineu 
R. Josua von Sechania kennen. Estori und Carmoly gedenkeu Se- 
chanias als . jtidiseben Wallfahrtsorfces. Voiu Xordosten bis Weston 
bilden Berge im Halbkreisc den Eahmcu der lierrliehen Landscliaft. 
Die Aussiclit von esh Sliagur nordlicli von Salami ist cine der schon- 
sten und umfasscndst.cn in ganz Paliistina. 

Yon sind nocli vier Aka, und wir koimen dem 
bedaclitsamen Pilger nur rat-hen, ahnlich wie in friilieren Jalirhunderten 
die lohnende Route von Nazaret, Scpphoris, Kana liebst Jotapata naeh 
Ptolemais einzuschlagen, odor umgekelirt, und deslialb gleicti in voraus 
zu akkordiren. Wir aber wenden uns vorlauiig von Kana dureh die 

*WJ 

drei Million breite, zebu lange Sumpfwiese el Battof, wie sie schon 
zur Ze-it der Kreuzziige heisst, die aus Josephus bekaimte Ebene bei 
Scpphoris und Asocbir, von den Arabern auch Merdsch el Sebal, die 
g o 1 d e n e W i e s e, gen aimt. 

Im .Mai 1652 waren die Baume und Felder bei Kcfr Kemia mit 

Kabul I. Kom IX, 13 child, fiii’ Greuze, sanskritiscli ge- 
deutet: „was fur cine Stadt?“ Lassen, Indische Alttli. I, 29. 
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Schwurmen von Storchen zu vielen Tausenden bedeckt, welche sich 
wie Wolken in die Luft erhoben und die Ebene Battof von Reptilien, 
Sehlangen, Eidechsen, Kroten und Skorpioncn veinigten. (Doubdan 
p. 540.) Jlir Einzug erfolgt. jahrlich am 24. Mlirz, worauf sie nach 
10 oder 12 Tagen das Weite suclien. Die Hcuschreckenplagc konnnt 
niclit selten, so im Jimi 1865. 

Im Buche Josua XIX. 14, 27 biidef Jiphtael den Grenzpunkt 
von Zabulon und A sen die Linie lief vom Karmcl gen Zabulon nach 
dem Thale Jiphtael und bog gegen Kabul mu. Zabulon wurde 
von Cestius seitwarts am Wegc von Ptolemais nach Casarea belagert 
(Bell. II;, 18, 9); ieh passirte den Ort mit der weissleuchtenden Mo- 
schee. Es ist nehmlich Abilin, stall (lessen nocli Reisende des 
vorigcn Jahrlmnderts das Blaclifekl Sebnlon und Sefurieh nennen. 
Audi Jiphtael lag im Thale oder am Rande der goldenen Wiese 
Battof, wo unsere lvarte mit Menke die Ruinenstiitte bezeichnet. 
Eusebius und Hieronymus bringen den Xainen Japhet ins Spiel, wie 
bei Joppe am Meere, Onom. s. v. Japht-ie in tribu Zabulon nunc us¬ 
que Japbo vocatur, ascensus Japlio. Thalgrund heisst arab. Batn, das- 
selbe was xoiala in Colesyrien, und aus Batn Japlio scheint eben 
Battof entst-anden. Oder haben wir Jiphtael, Japlitie mit Gopapbta 
zu verbinden, da aucli vom Thai Jotapata die Rede ist? 

In Kana’s Umgebung fertigt man nocli heute Kriige, Bardak ge- 
heissen, die das Wasser (lurch Yerdunstung in der heissen Jahreszeit 
abkiililen, wie der Talmud B. Schabbat f. 120, 2 von Kephar Hanania 
meldet, dass es gute Kriige fertige, und Bava Metzia 74, 1 solche von 
scliwarzer Erde namliaft rnacht. (Neubaur, Geogr. 202.) 

Angesichts von el Ozair (Asochir Jos. Yit. 41) erreicbt man 
Rummane, alt Rimmon Jos. XIX, 13, das seinen Xainen von der 
Granate oder von einer Familie fiibrt (vgl. II. Sam. IV, 2). I. Chron. 
VI, 77 kommt Rinunono in Zabulon als Levitenstadt vor, ebenso Jos. 
XXI, 35 BimnaX) Es liegt rnalerisch auf einem Iliigel am Elide des 
Bohrgewassers, wo rails icli ein paar Schildkroten mitnahm. Yon da 
erreichten wir, indem mis das ziemlich stattliche, bereits Schabbat 
f. 102, 2 genannte Turan ostlicb blieb, in einer St-unde den Flecken 
Kefr Kenna. Dieses verineintlielie Kana hat in seiner Ilochlage mit 
dem Rohrbache niclits zu tb.un! Kenn, Kimiet berleutet arab. umbra- 
culum, asylum, tegumentum, Kefr Kenn a somit Scbattendorf. Es dift'e- 
rirt von Kana aucli (lurch die Scbreibweise mit r> gegen p, besitzt aber 
cine stattliche Burgruine im roman. Style mit ein paar Saulenstiimpfen, 
das casale Roberti, welches fur den Iloclizeitsaal gilt. Man zeigt 
darin etwas von Wasserkrugen, wie aucli cine Kaminverticfung, zudem 
sprudelt cine scheme Quelle am Fusse des Iliigcls, an der wieder ein 

*) Kiir Binina zu lesen. Fine Yiei4eistun.dc nordlich von Ivetr Kenna 
liegt jChovbet Jenna, viclleieht Is on, welches neben Ithakazin (Kefr Tai bei 
Seiipfa Amar?), Methoar und (’hanathon nocli zu suclien ist, wenn niclit das 
letzterc, (lurch Yerwoclisluug von r. mit - wie in Klopas. fur Kana zu neh- 
men ist (Jos. XIX, 14). 
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antiker Sarkopliag von Marmor zur Tranke dient. Zum Ueberflus.se 
zeigen die schismatischen Gviechen and Timken als Bewohner des Cries 
eines der stattlicheren Gebiiude als das Stammhaus des Bartolomeus. 

Der Glanz von Kefr Kenna und der Stolz seiner Bauten fall! in 
die Krenzziige. Julian, Herr von Saietta (Saida) iibergibt*) Casal 
Robert, in sarazenischer Spraelie Gafreyenne, zwisehen Nazaret und 
Thabaria samrnt. Waldung, Wasser, 'NViesen und 'Weinberg den Johan- 
nitern 1254. Hier 1st die Greuze der Herrsehaft durch die Cite Uin 
Edsehbeil, Ain Mabil, er Raine bei Nazaret, Sepphnrije, Tell Ruma 
und Rummane bezeiebnet, worauf rnit Turan der Umkreis sieli schliesst, 
Wir erfahven des Weitern, dass die Hospitaliter in Kefr Kenna Bauten 
aufftihrten, derm falls die Enverbung winder an den frflheren Resitzer 
und desson Erben fiir den I’reis von 2400 Byzantinern zuriiekging, 
sollten sie den vierten Tiieil fiir Neubauten in Abzug bringen. 

Zu Kami in Galibin bat niemals ein festes Bauwerk sieli erlioben, 
eben darum konnte Kefr Kenna mit seinen viol naberen Rest on einer 
griecbischen Kircbe und des Hanses Bartliolomai bald rnehr die Auf- 
merksamkeit auf sicb zielien. Man weist bier aucb Buinen einer alien 
Kircbe, die ein trauriges Bild der Yerschuttung bietcn, damn ter eine 
Granitsanle bis an das Kapitell vergraben (das a He Ar chi tricli¬ 
nium lag unterirdisch!) und einen ziemliclien Mauerrest, als friiher 
den Lateinern gehorig. Damit die Aeclitbeit des Speisesaales enviesen 
bleibe, und zugleieli die nocb iibrigen Wasserkriige niclit verloren 
gehen, liaben die Griecben ein paar fussdicke Brunnentroge in den 
Roden gemauert. Uebrigens sind ausser den Mubamedanern nur wenige 
Glieder der oriental. Kircbe hier einlieimisch, die zuvorkommend den 
Saal nebst. ein paar zerbrocbenen Saulen, so wir den von jelier die 
Tradition anziehenden fliessenden Brim non zeigen. 

In der Mischna Scheviitli e. 9, 2 wind von Kaphar Ilananja 
aufwarts das Land zu Obergalilaa gereehnet, und Pirke Avotb. c. 3, 6 
eines R. Calaplita a us Kaphar Ilananja gedacbt. Juebasin f. 57, 2 erklart 
R. Samuel aus Salamanka, den man 1492 aus Spanien trieb: „Yidetur 
inibi, quod Capliar Ilananja est Caphar Cana/4 Hier fmden wir zu- 
erst Kefr Kenna’s, freilich mit irriger Beziebung auf Ilananja gedacbt, 
denn letzteres ist Kefr Anan siidlicb von Belli Heron. Kana die 
Robrstadt sclireibt sieli n:£> mit Koph, rrz'zT; mit Chet, Juebasin 
nennt np “isc. Mischna Schcviith c. 9, 2: „Das Land Israel zeriallt 

*) „Le quel devautdit Casal siet en tele maniere. Bever.s orient Mar- 
chist a quepsene et a la gasiine do Jubeil. Devers miify Marchist au Casal 
de Ain Meher, et au Casal que nom Raine. Devers Occident Marchist a 
Saforie et a Rometc et a Romene. Devers boire Marchist au Casal de 
Touraan/4 Pauli, Cod. diplom. I, Nr. 123, 124. Zufolge Diploms 142 kam 
ein weiterer Vertrag zwisehen Nazaret und dem Hospital super Casali Ro¬ 
bert!, quod alias Ivafarkenna dieitur cum pertinentiis suis Nazaret. dioeces, 
1202 zum Abselilusse, aber von Seite des Erzbisebofs und Ivapitels zu Na¬ 
zaret (inter Vermittlung des Bischofs Thomas von Bethlehem wird 1270 die 
gesammte Yerleihung der Job a uniter ruckgangisr gemaejit, nehmlich de Ca¬ 
sali Roberti. 
Meiluf. 

et Naure sen Nor et aliis. Nr. 151. Letzteres ist Naur a bei 
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in dm Theile, Juda, das Land jenseits ders Jordan, und Galilaa, und 
jedes dcrselben wieder in drei Theile. Galilaa. wird eingetheilt in das 
obere, untore und das Thai. Yon Cephar Chanania aiifwarts, wo koine 
Sykomoren mebr waohsen, beisst- os Obergalikia, abwarts, wo die Fei- 
genbaume wild waohsen, UntergaliUia. die (legend nrn die Tiberias 1st 
das TbaL“ Es ist Kefr Hnnania nordostlieh von dor Ebene Battof. 

Seit bier eine Colonie tier Franken bestand, ist die ganze Hbbe 
und Umgebung reiehlieh angebaut. Die Entfernnng von Nazaret be- 
tragt nur anderthalb Stunden, tim so einladender fur die Pilger der 
Neuzeit. Margaliouth scbildert die Flora des Weges abseils vom Sumpf 
und Scbilfe: ..Gelbe Ringelblumen, scharlachener Feldinobn, prii oblige 
Adonis, strobfarbene Scabiosen, dicht beisammenstehende scblanke Kc- 
senpappeln, die vielfarbigen Bluthen des Einnm, Erbsen und Wicken 
in dem Farbenbunt dieses NaturteppichsJ* (Pilgrimage II, 270.) In 
Wabrbeit alter ha ben die gelesensten Reisenden, ein Chateaubriand und 
Geramb, wenn sie noob so schone Besebreibungen liefern, das walire 
Kana gar nicht geseben. In jungster Zeit bewarben sicli sogar die 
Anglikaner mn den ,,IIoelizeitsaal“ zn Kefr Kenna, die Franziskaner 
warden alter irn Besitze bestatigt. und baben die Kircbe jetzt neu gebaut. 

Brumitrog zu Kefr Kenna. 

Wir lassen den reicben Sprudel Bir Scbamali ostlicb, und erreiclieu 
als nacbsten Ort in einer Yiertelstunde el Mescbed, das „Heilig- 
thum“,*) Der Name und die weisse Grabkuppel verkiinden, dass wir 
eine moslimisclie Wallfabrtsstatte betreten. Es ist die Heimat des 
Propheten Jonas, Getli Hep her IT. Ivon. XVI, 25, nacli Hieronymus 
zwei Million von Seppbovis gelegen. Im Gebiete Hepber batte Salomo 
I. Ivon. IY, 10 einen seiner zwolf Hauptleute. Es lag nacli Yajicra r. 
und Midr. Schir has oh. 2 nahe bei Castra Oder Zipporis. Hier und 
in Mosul ist das Wely, d. b. Grabsanktuarium, besser 'am Platze, als 
in Neby Yunas bei Ibna siidwarts von Joppe, in Halliul, oder in Khan 
Yunas (Jenysos bei Ilerodot) und Neby Yunas, dem alien Porphyrion, 
wo der galilaisclie Prophet und erbabene Didder vielmobr an die 
Stelle des Cannes getretcn ist. Quaresmius nennt den Ort el Michietb, 
es ist oltiges Macbet, wo das ungUickliche Gefecbt der Templer und 
Jobanniter den Untergang des latein. Konigreicbcs vorbereitete. (S. 105.) 
Masjid leitet sicli ab von seja-da, anbeten. 

Der M eg schlangelt. sicli maleriscb dabiu und man kann sicli kaum 
eine niedlicbere Landscbaft denken. Die Ruine Zarra ist vielleicbt 

*) Schwarz, Das h. Land S. 02, will Medschat a us r;*s Me Gath 
ren, sodass der Name Gath, Getli nocli im Worte steeke. 
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jenes verloren gegangene Gar is bei Sepphoris, wo clem Josephus Bell. 
Ill, G, 3 bei der blossen Annaherung der ‘Homer die Jnden gen Tibe¬ 
rias davon liefen. Im Martyrol. Rom. steht 21. Sept.: „In Terra Saar 
sancti. Jonae Proplietae, qui sepultus est in Getli.“ Eine lialbe Stunde 
von Nazaret erreicht man er-lieine, Renie Oder Rene (Seetzen nennt 
Reny), einen Ort in it. einer aiten Wasserleitung; er 1st seit Nenjahr 
1837 von Erdbeben ganzlicli zerstort. Im Arabiseben tirnlet der Name 
kerne Ableitung*), vielleicht gelit er, v ie Arrane, eine Stunde nordlich 
.von Dschenin, auf ein altes '’Psvofc, ’A^pave^r zuriick, welches die LXX 
Jos. XVIII, 19 ansetzen. Wir werden des Jungfranenbrimnens an¬ 

ti ns naeh einem hdchst interessanten Tageritte tig uim Deiinaen 
wieder in Nazaret. 

Nichts setzte mick nicbr in Erstauneu, als die Reisefertigkeit des 
Vo Ikes bier zu Landc. Als icb bei meinem crstcn Aufentlialt in Ga- 
lilaa in der Weibnachtswoche 1845 niicli von Nazaret z.um Aufbrucb 
nacli Jerusalem rustete, gentigte die Zeit einer Yiertelstimde, um einen 
Nazaretaner mit seinem Maulthier zu din gen: er nahm, imbeschafiigf. 
wie er war, aus der Iliitte einen Sack Gerste, spende die Thiire mit 
seinem ganzen Hausrathe, der in etwas Ilerdgerathe bestand, trug den 
lidlzernen ScliRissel zum Naclibar uml sell loss sicli unserer grosseren 

'■:i \ gl. Riuiiiiv', Dorf am Nil ober Osrut, 
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Karawane an. Die SchUissel siiul biirstenartig, um die Eggc odor den 
Ttechcn, welcber das innerc Scliloss ausmacht, zu liebcn und den lUe- 
gel zuruckzuschicbcn. Man hat bereits imter den .Rumen des grossen 
Tempels zu Karnak cin so construirtes Scliloss mil Schliessniigeln 
aufgefunden.*) Die Erfindung des sicliercn Ycrscblusses mittels Hebei 
und Stangen sebreiben sicli (ibrigens die Cbinesen zu, sic soil bis anf 
Oonfuoe znriickgehcn. Es berubt anf demselben Princip, wie das mo¬ 
dern e Brahmaschloss, indem es Schieber Oder Stifle you versebiedener 
Liinge bat, wclcbe niebt geoffnet werden kdnnen, wenn man sic nieht 
zu cin or bestimmten Kobe licbt. Ein s oldies Scliloss mit fiinf Kiegcln 
liisst 0000, eines mit adit niebt weniger als 1,985360 Yeriinderiingen 
zu, d. b. so viel Yersuche mit dem SchUissel liisst es bis zur end lichen 
Oeffmvng zu — so scharfsinnig 1st die Erfindung eines einfadieu IIolz- 
scblosses. 

Binnen einer St unde 1st das Hans einer hellemscbcn Bauernfaiuilie 
geriiumt, und alles Gerathe fortgeschafft; denn es gibt darin wed or 
Tiscli noch Bank, weder Kist-e nocb Koffer und Bettstellc, mir ein 
paar Kessel und Topfe, SebUiuchc und Teppicbe, und ein paar Esel. 
Nocb cinfaclier liatte es mein schlichter Nazaretaner. Her Mann kebrte 
erst nach vier Wochen auf der Kustenstrasse zurUck, da die Unsicber- 
beit der Wege ibn fiir sein Thier lurch ten liess. Ware aber auch die 
balbe Stadtbevolkenmg mitgezogen, sic bi.it.te nichts versaumt. Diess 
erklarte mir die scbndle Keise der b. Familic nacb Bethlehem und 
dann olmc weiterc Yorbercitung bis Aegypten, von wo sic erst nacb 
ein paar Jaliren beimkebrte. Man lernt das patriarcbaliscbe Leben 
erst in der Heimat der Patriarcben kennen; odor: .AVer die Bibcl will 
versteben, muss ins Land der Bibcl gchen!“ 

Nun aber sollte der Berg der YcrkUirung bestiegen werden. der 
mir zwei Stunden dstlicb von Nazarct lieg-t. Man reitet auf anmuthigem 
Pfadc fiber die naebsten Berge und 1st erstaunt, mit einmal den prach- 
tigen Berg vom Ensse bis zum Scheitel vor sicli in die reinen Ja'ifte 
aufsteigen zu seben. Durcli eine Tliallucke hinab evblickt man mit 
dem freien Ilintcrgrundc der grossen Ebene die von feme maleriscben 
Hauser von Ik sal. Es ist das (.’hesulotb Oder ('bisloth Tabor (Josua 
XIX, 12, 18) an der Greuze der Stamine Zabulon und Issacbar, das 
Chasalus odor Accbaselutli des Onomastikon, Xalotb nacb Josephus 
Bell. Ill, 3, 1. Die Hdben diessoits wie jenseits des Tabor fiibren 
merkwiirdig genug denselben Namen Sartaba, wie die Bergspitze ober 
Phasael im Jordantbale, daber bier die Beinamen el awal und el tani, 
der erste und zweite Sartaba. 

Wir liessen unscre Rcittbiere in Deburieh stchen und sehiekten 
unseren Diener mit Proviant auf den Berg voraus. Was maebt diese elenden 
ErdhUtten mit ibrem Yolkc von schniutzigcn Betti orn so interessant, als der 
Umstand, dass ein vicrtbalbtausendjalirigcr Name an ibnen baftet! Es ist 
das Dab creth (Josua XIX, 12. T. Cbron. VI, 72), Dabaritta nacb Bell. 

*) An sland 1871, S. 23G. Zur Gosch. der Schlosser und Sehhissel. 
Bd. I, 181. Boss, Griech. Konigsreisen II, 209, 

Sf‘pp) Palilstina 31. 11 
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II, 21, 3. Vit. 32, Dabira ties Ouomastikon, woraus andere den Namen 
Debora machten, um an die israclitische Ileldenjungfrau anzuknupfen. 
die von dieser Kobe zum Siege liber Sisara lierabstieg, Debir ltiess 
dor hintere Baum fur das Allerbeiligste (I. Ivon. VI, 5, 19). Der 
Hebraer nennt den Osten vornc. VVie die Stadt bei Hebron, erklart 
aueb der Ort am Tabor si eh durcb „Hintersbergw. Dabir bezeiebnet 
die Weide. Audi Dabereth gehort zu den ("Men, die im Evan gel ium 
imlirekt genannt sind (Mtli. XVII, 14, 18. Mk. IX, 27). Hier war es, 
wo Christ us, indem Er im Glanze der Verklarung vom Berge herab- 
kam, den von seinem V'ater herbeigefiihrten mondsfichtigen Knaben, 
welcben seine Junger nicht zu lieilen vermochten, von seiner Krank- 
heit erloste, wo Er das Wort vom Berge versetzen oder .der Macht 
des Glaubens sprach, und Toieranz gegen diejenigen predigte, welebe 
ausser seinem Ji'mgerkreise den Exorcismus tibten: „Wer niclit wider 
eucli ist, ist fur euch “ Dasselbe gilt von der Forderung der VYissen- 
schaft und des positiven Glaubens. Die Apostel vermochten aus sicb 
so wenig, wie Giezi liber den Solm der Sunamitin. Wilhelm v. Tyr. 
XXII, 14 erzablt, wie die Ein- und Umwohner von Buria am Fusse 
des Tabor, als die Frankenherrschaft liber Palastina bereits zu Elide 
ncigte, wiilirend der Aernte von den Emircn von Damaskus, Baalbek, 
Emesa und Bostra uberfallen wurden, olme dass sie melir Zeit fanden, 
ilire Zufluclit auf den Berg zu nelimen; naclidem sie aber eilig in einen 
festen Tliurm sich znriickgezogen und dieser untergraben ward, sicli 
bis 500 Seelen auf Gnade und Ungnade ergaben. Von Buinen einer 
Kerch© ist zuerst bei Xeitzscbitz 1616 die Bede. Audi dieser Ban 
stammt offenbar aus den Kreuzzligen und machte das Andenken an die 
Austreibung des Damonen und die Heilung des Fallslichtigen, sei es 
zugleicli an das llaus bewahren, das Jesus darauf mit seinen Jungern 
bet rat (Mark. IX, 27). Nodi heute erstreckt das Gebiet des Sdiecli 
von Deburidi sich liber den h. Berg, den die Araber, wie den Oelberg 
und Garizim einfach Dschebel et Tur, oder besser Dschebel en Nur, 
„Berg des Licbtes“, nemien.'::) 

Der Tabor gleicbt einem abgestumpften Kegel, deni Holienstaufen 
fast abnlicb, und bestebt■ ganz aus Kalkstein. Es ist eiu uralter Gottes- 
berg, und wie der Jordan als Flussname, bat die Benennung Tabor 
fiir ausgezeiehnete Berggipfel mit dem Dienste des Berggottes durcb 
die Pbonizier eine weite V'erbreitung gefunden. Die Herrlichkeit des 
Tabor erbellt aus der Heiligkeit gleicbnamiger Berge. „Glanze im Sonnen- 
licht, o Tabor, auf dass wir uns eilen kdnnenu, beteten in der vor- 
islamitiscben Zeit die Begeher des Opferfestes zu Mekka. Der Tabor 
ist der hochste unter den dortigen Bergen, die in Hirer Gesammtheit 
Athbira hiesse'n. (Kazwini I, p. 156.) 113^ bedeutet Nab el oder Er- 
hdhung. Der bocbste Berg auf Bliodus, den man bis Kreta sieht 

*) Nacb einer Zuschrift vom Dez. 1862 haben die Franziskaner von 
Nazaret in Deburieli ein llaus gebaut, vvorin irnmer einzelne Ordensgenossen 
wobnen, -und die Stallijngen und den Ackerbau im Tliale Jezrael uberwaclien, 
indem sie bereits 40 Gespanne Ochsen auf gepachteteni Grunde besehaftigen. 
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hiess Hatabyr odor Atabyrios, und war (lurch den Tempel des ober- 
stcn Gottes Zeus Atabyrios beruhmt, dessen chenie Hinder jedesmal 
briillten, d. h. ein Opfer erheischten, weim dem Si a ate ein Ungluck 
bevorstand. (Scliolion zu Pindar, Olymp. YII, 160.) Dieser Atabyrion 
oder Nabelberg auf llhodus gait fiir omen Berg der Zuflueht in 
dor grossen Flutli. Die Insel selbsfc erhielt davon den Namen 
Atabyria. Agrigents Kathedrale nimmt die Stollc des TIocktcmpels 
ein, worin Zeus Atabyrios neben Pallas Yerebrung fand (Polyb. XI, 27. 7 
und Stepli. Byz. s. v.), with rend man in Apulien den Bergwind Atabn- 
lus (fiir Ataburus) nannte. Wie am Oelberg wurden auf dem Tabor 
Feuerzeiclien gegeben, um bis in die weiteste Feme den Eintritt des 
Neuliehtes; welches das Osterfest bestimmte, zu signalisiren. 

Der altheidnisclie Gottesberg blieb aucli den Yerehrern des Einen 
Gottes, den Hebraern lieilig, ja almlich den Samaritern haben nacb- 
traglich die Galiliier einen Theil der alttest. Seenen sich lokal afigeeignet, 
so die von Melchisedek’s Opfer. Am Tabor schildert Abt Daniel 
1113 die Berghdlile des Priosterkonigs als ein Yersteck liinter Bitumen 
(Peler. 111). Ebenso meldet Burchard De monte Sion 1283, c. YI: 
„An der Strasse, die von Svrien nacli Aegypten fiilirt, am Sudfusse des 
Tabor babe Melcbisedek sein Opfer dargebracbt. Am westlichen Fusse 
stand cine Kapelle, wo der Herr vom Berge berabstieg, und seinen 
Jungern verbot, etwas von den Gesicliten mitzutheilen." Bicoid 
kommt 1294 (Peregr. I, 30) von Tiberias bergan in zebu Million zum 
Tabor, und eine Millie weiter nacli Bethulien, dem Stadtcben der Ju¬ 
dith, wo sie an der Quelle ausruhten? Ftinf Million brauebten sie 
bis zur Ilolie des Tabor, und sie sahen im Hcrabsteigcn den Ort Mel¬ 
cbisedek. Audi M. Sanutus 1310, III, 14, 7 gedenkt der bier statt- 
gebabten Zusammenkunft des Priesters von Salem mit dem Patriarcben, 
das Mesclied am siidostlicben Bergfusse diirfte die Stelle bezeiebnen. 

Im > Stcrbesegen Mosis ergelit Deut. XXXIII, 18 f. das Wort: 
„Zabulon, freue dic-b deines Auszuges, und du Issachar deiner Hutton. 
Sie werden die Yolker rufen zum Berge und gesetzliclie Opfer seblacb- 
ten.“ (Hier sclieint der Tabor bezeiclmet) Gelegen im Stammlande 
Zabulon (I. Chron. YI, 77), war er schon in Josua’s Tagen XIX, 34 
mit einer Burg, Asenoth Tabor, „Zinnen des Tabor“, gekront und 
diente Ricbt. IV, G, 12 zu Yolksvcrsammlungen. Hier hielten Debora 
und Barak ibre Zehntausende in einem festen Lager, bis sie zum 
Ivampfe wider die Heiden auszogen 1300 v. Chr. 

AYir stiegen den mit Eicben, Ulmen und sonstigem Waldgestrtipp 
dicht bewacbsenen Berg liinan, der von Turteln und allerlei Yogeln 
belebt ist, zeitweise aber aucli Wildschweine und Panther im Dickicbt 
beherbergen soli. Um 1740 maebten die Franziskaner der Kaiserin 
M. Theresia, als besonderer Bescbutzerin des h. Landes, das Fell eines 
ungeheuren Tigers (wo niebt Leoparden?) zum Geschenke, welcben 
ilire turkiseben Scbutzwacliter beim Gang auf den Tabor erlcgt. batten. 
(Toblor, Naz. 22.) Endlich erreicliten wir die beckenformige Iloch- 
ebene, deren innere Mulde baum- und ruinenlos ist, wahrend der 
Band, wie bei alten Burgstellen (z. B. am Frankenberge), von Grund- 

11* 
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mauern mul Triimmerschutt wallartig erhoht mul mit Bitumen liber- 
wachsen ist. Koch gewahrt man da oben geranderto Steine, wie 
sie alle phflniziscli-kananaischen Bauten auszeichnen. Antiocbus d. Or. 
Hess 218 v. Cln\ auf deni Gipfel neue Versclianzungen anlegen 
(Polyb. V, 706), die aber in den Tagen Christ i liingst winder zerfallcn 
sein musstcn, derm bcim Ausbrucb des Judenaufmhrs 67 lesen wir 
Bell. IV, 1, 8: „X)ieser dreissig (ah 20) Stadien hobe Berg Itabyrion 
ist von der Nordseite fast unzuganglich mid triigt nine Hoehebene von 
26 Stadien Urnfang. Josephus hatto ilm binnen 40 Tagen mit einer 
Manor umschlossen, wobei ihm die Amvohner alles Material nebst Lebens- 
iTiitteln mid Wasser von unten binaufschafften; derm das Yolk hat bier 
nur Regenwasser." Sell on 53 v. Cbr. liatte Gab in ins den Jnden 
miter Alexander, dem Sohne Aristobul’s, am Bcrge Itabyrium cine 
Schlacht geliefert und Hirer 1000 erschlagen, mid als im judischen 
Kriege einc Menge Jnden in der von Josephus erbanten Festung Zu- 
flnebt suebten, wusste Placidus, den Vespasian mit 600 Keitern ab- 
sandte, sie in die Ebene zu locken und schnitt ibnen den RUckzug 
ab, worauf die oben Zuriickgebliebenen sicli wegen Wassermangels er- 
geben mussten und die Veste zerstort ward. (Bell. I, 8, 7; IV, 1, 8.) 
Man stosst ubrigens oben auf vide Oistcrnen, nur sind sie fast alle 
trocken. 

v Wenn aucb eliedem eine sog. Stadt die Spitze kronte, so moebte 
der Zustand der Bergoberflache ziemlich dem heutigen gleicben, und 
es ist unbegreiflich, wie katliol. und protest. Gottesgelehrte, auf den 
von Karl Ritter geausserten Zweifel bin die Ueberlieferung von der 
Verklarung Christi auf Tabor opfern mogen. Keine Tradition 1st 
alter als diese, schon das Hebn'ter-Evangelium verblirgt diese Wahr- 
lieit. Origenes*) und Cyrill, Catecli. KIT, 16, benrkmulen sie, und auf 
Hieronymus’ Veranlassung bestieg den Berg die h. Paula (Peregr. 17, 
ep. 86). T)as ist der Berg, den der Herr gemaebt bat, der Marks!ein 
Galilaas und zugleicb der Punkt der Wasserscbeide gen Sud-Ost und 
Stid-West, der wegen seiner isolirten Lage liber eine unvergleicbliebe 
Anssicht gebietet. Seine Holie betriigt 1683' (nacli Scliubert 1748 P. F.), 
wahrend die Ebene an scinem Fusse 438' liber dem Meere Ttegt; da- 
bei iiberragt er alle umliegenden Ilohen mu ein paar hundert Fuss. 
Das Yolk von bier hat es liingst vor Schubert, Russegger und Anderen 
diireli den naturlichen Augensehein berausgebracht, dass das Thai des 
Jordan mit der ganzen umgebenden Landschaft tief miter dem Spiegel 
des Mittelmeeres liegen miisse; das Gob lot des G6r verschwindet von 
hier aus hot rack let vollig dem HI i eke, wahrend man weit nacli Peraa 
oder in die Eande jenseits des Flusses hiniibersieht. 

Der erste Punkt, den das Auge sucht, ist der See Gennesaret, 
wovon man gerade die Nordseite bis zum Bcrge von Knpharnaum 
duukelgrun erglanzen sieht; man unterseheidet selbst deutlich die Gegentl, 
wo der Jordan eintiiesst, namentHeh ist die Bergstadt Safed mit ihre’n 

*) In Ps. LXXXX HI, 13. Sz ton to op op rrg FocX'./.aG.:, icp ou 
g,-;T£uop9(o2rj Xpiaro;, 
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hellleuehtenden Mauern sehnell zu erkennen. Weiterhin bemerken wir 
fiber den „Berg der Scligkeitenu hiiiaus das Gcbirge von Hauran oder 
Auranitis, sudlichcr die Berge von cl Botthin, d. i. Batanea, und von 
Gilead, aueh das von der weitcn Entfernung duftige arabische Gebiet. 
In der Xahe liegt die vulkanische kleinc Sarona, einst durch ibre 
Wcinc beriilmit, mit den Flecken Aulam (Ulamrna) und Serin, drei 
St unden ostlich vom Tabor vor uns ausgebreitet, und malerisch sunk? 
sieli der Wadv el Biro gegen den Jordan. Dort hinab fasscn wir be- 
sunders Kcfra, alt Kapara (II. Seliekaliin) und Kaukab el hawa 
ins Auge, das Choba des Buches Judith XY, 3, 4. Kaukab war nach 
arabisehen Autoren eine Fcstung der Christen, die Saladin 1188 ein- 
nahin. Die Einwobncr wisscn zu erzalilen, Konig Gath aril (Gott¬ 
fried von Bouillon) habe die nun in Ruinen liegcnde Yeste crbaut. 
Die Lage entspriclit deni von frankischen Schriftstellern bescbriebenen 
Castell Belveir odor Belvedere, das von Konig Fulko um 1140, 
gleichzeitig mit Sated aufgericbtet, wie Wilhelm v. Tyr. XXII, 16 
bezeugt, eine selir starke Yeste war zur Ilut des Jordans und der Strasse 
von Tiberias, Neapolis und Xazaret. Das naher gelegene Tamra oder 
Chorbet Tamr ist das talmudisehe Keplmr Tamartha (Megilla f. 16). 
Anderseits neigt sieli die Ebene Esdrelon stidwcstlick zuin Mittellan- 
dischen Meere, Handura oder End or erblicken wir liier am Fussc des 
kleinen Hermon, der mit deni Gebirgc Gilboe links daliinter uns die 
weite Aussielit ins Samariterlaml vcrbirgt, aber Kumieh (Kyamon) 
und Masar erkennen kisst. Ebenso bekannt sind uns Xain und 
Mczraa, sowie ferner Ledschiuu in dem vielgemusterten Teppieh 
der reieh kultivirtcn Eandsehalt. Die Ebene Esdrelon liegt mit sehwar- 
zen Strecken wie ein Sehaebbret getafelt, auf dem die Konige von 
jelier mit eiserncm Wurlel fiber das Schieksal der Yolkcr loosten. 
Wir folgen dem Hdlienzuge des Karmel bis ans Meer, welches durch 
mehrere Liicken zum Vorsclicin kommt. Dagegen ist Xazaret mit 
Ausnalmic des Wclv Ncby Ismael und die gauze Nordseitc durch die 
umliegendcn Hdlienzuge verdeckt, bis auf den riesigen Hermon, der 
scin Sclineeliaupt fiber alle Beige hebt. Eine reizende Entdeckung ist 
dafiir Gliorbet (Schiin, eine lull be St-unde nordwestlieh von Deburieh, 
das seit Hieronymus vermisste und viol bestrittene Scon oder Sion des 
Stammes Issachar (Jos. XIX, 17). 

An der Slidesjtecke ist diese Fernsicht am reizendsten, ieh konntc 
lnieh nur schwer und vviederholt von meinen Gefalirten gerufen zur 
Trennung entscliliessen, um so inehr, als ieh beim ersten Besuche Ga- 
lilaas die Hotinung aufgab, nach der durch die Gegenwart Christ! be- 
gnadigten Landschaft am See persdnlich zu kommen. Gerade diescr 
Hohenpuukt, der palastinische Rigi, ist fur die Yerklarung wie ge- 
sehaffen, und treu der in die Apostelzeit hinaufriickenden Ueberlicferung 
vvurde er von den Christen ffir die Kirehe der Transfiguration aus- 
ersehen: wir stelien auf ihren TrUmmerrestcn. 

Xicepliorus A ll 1, 30 fiihrt die Kirchengriindung zu Ebren der 
drei Apostel auf die li. Helena zur tick, welche inehr als dreissig Kir- 
ehen im h. Eande gestiftet. Schon Hieronymus liisst einen ersten 
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Kapellenbau vermuthen, wenu er Ep. 44 ad Marcell. sclireibt: „Per- 
gemus ad Itabyrium et tabcrnacula Salvatoris.u Antonin gedenkt §. 6 
um 570 drcier Kirehen, entsprecheud don drci Hutton. An diese 
scliloss sicli zu Arkulfs Zcit 670 cin Kloster mit vier Zellen, cine 
steincrnc Maucr umfing die gewcilitcu llaume. Audi 'Willibald land 
728 Kir die und Kloster vor. Der Ungenannte aus Karl’s d. Gr. Zoit 
faud auI deni l abor den Bischol 1 heophanius und vier Kirehen zu 
Ehren des Salvators, Musis, Elias, und dem Marienkloster mit dem Abt 
Elias und dreissig Mencken. Man stieg 7700 Sebritte liinan. Sawulf 
spricht 1102 von drci, Klostern von alter Bauart, Die Bauten scliei- 
ncn niclit anselmlich gewesen zu sein, daber errichtete Tankred als 
Ftirst von Galilaa eine neue Kircbe. Hiezu kam bald ein late in. 
K lost e r, das die soli w ar z en M d n c li e d e s r ef o r mi r t e n B e n e - 

Kirchtmruine au€ Tal>or. 

diktinerstifts von Olugny, dem aueh Gregor VII. einst angehorte, 
zahlreich besetzten. 1110 brack zwisclien diesen und dem neiien Erz- 
bischofe von Nazaret ein Rechtsstreit wegen der Jurisdiktion liber den 
neuen Convent aus, bis Gibelin. der Patriarch von Jerusalem, in ciner 
Versammlung der Biseliofe und des Klcrus miter Zustinimung des Kd- 
nigs und der Barone die Sadie wieder verglich. (Bd. I, 472.) Zwei 
Jabrc spater warden die Mondie beim Ein fa lie dor Sarazenen von 
Damaskus erscblagen und ihr Kloster verwiistet 1113. Ebenso iiber- 
tiel 1183 eine Abtheilung des Deeres, womit S alad in bei der Quelle 
Tubania lagerte, die Convente auf dem Tabor und bauste wild im 
griecli. Kloster St. Elias, wurde aber durch die Tapferkeit der latein. 
Monche und der zu ihnen gettuchteten Landleute abgetrieben; der Bau 

einer Festung und war mit Mauern und Thurmen bewebrt. glicli 
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Phokas keimt 1185, p. 13 nocli zwei Kloster: das lateiniselie lag siid- 
ostlicli auf der hochstcn Spitze dcs Berges, und der Ort des Altars 
gait, fur die Statte der Verklarung; links davon odcr ndrdlieh bestand 
der Griechcnconvcnt. In demselbcn Jahrc sell loss der Abt vom Berge 
Tabor mit deni Klostervorstande von St. Paul in Antioehia cine Con¬ 
vention ab, der zufolgc die gauze Coiiimuiiitiit ini Falle einer Invasion 
dort ein Asyl linden sollte. 

Als I’ralaten dcs Erloserklosters auf Tabor sind mis bekannt; 
Wilhelm 1138, Gottfried 1139, Pontius 1145, Bernard, der 
1168 zum Bisehofe von Lydda ernannt wurdt*, Sevcrin 1174. Das 
Siegel zeigt als Avers: Transfiguratio Domini Kri JHU XRI, als Re- 
vers: Poneius Abbas montis Tabor. Kurz vor der Schlaeht bci Hattin 
wurde der li. Bei% abermals von den Truppen Saladin’s vcnvlistct. 
1212 crrichtetc dcssen Bruder Melek el Adel als Sultan von Damas- 
kus mit Hilfe seiner Krieger und der Arbeitsleute aus den Provinzcu 
wider die Christen in Aka auf dem Tabor eine starke Citadelle, und 
vertheidigtc sie. Thietmar land 1217 die Festungsmauer mit Thurmen 
uiiterstutzt, die Kirelie und Abtei der sehwarzen Benediktiner von den 
Sarazenen besetzt, wahrend (30. Nov. 1217) die Kreuzfahrcr davor 
Lager sehlugen. Solion am 3. Dez. 1217 unternahm das Pilgerheer 
unter Konig Andreas von TJngarn einen Angritf gegen die neue 
Taborvestc, wahrend dichter Kebel lag; der Patriarch von Jerusalem 
ging mit dem h. Kreuze voran. Aber obwolil Johann von Bricnne, 
der Konig von Jerusalem, und die Miliz des Hollands den Bcfehls- 
liaber der Burg beim Ausfall durchs Thor erschlug, mussten die Kreuz¬ 
fahrer doch den Riickzug ins Lager am Fusse des Berges antreten. 
Aueh beim zweiten Sturme am 5. Dez. gewannen die Pilger, Ilospita- 
liter und Templer trotz ihrer Sturmleitcrn niclits. Da es niclit gelang, 
die Sarazenen in die Ebene herabzuloekcn, kehrten die Christen nacli 
17tagiger Belagerung wieder nacli Aka. Xaeh ihrem Abzuge kam 
Melek el Adel’s Sohri Coradin hielier und Hess’ die Citadelle soli lei fen 
— nocli sind davon Trummer sichtbar. Wie Ludolf von Suthem he- 
zeugt, waren die altcn Kloster in die Befestigung mit aufgenommen; 
ihren Ruin vollendetc Sultan Bibars, indem er An fangs April 1263 
beim Zuge gegen Ptolemais auf dem Tabor Lager selling und sofort 
den Tempel der Verklarung, wie darauf die sell one Kirelie der Yer- 
ktiiidigung zu Xazaret, sodann aucli die Kirelie zu Calm la deni 
Erdboden gleich machte. (S. 156.) Burchard land I283nur mehr Ruinen 
von ,,Palasten und Thurmenu, worm bereits wilde Thiere hausten. Der 
Ritter van Harff 1498, S. 194 traf niemand auf dem Tabor wohnen; 
ein gar lustiger Baumgartcn besetzte die Obertiaebe. Dort sollte so- 
gar Adam das Gebot verletzt haben und die vier Engel einst das 
Jiingste Gericht nacli den vier Weltgegenden verkiinden. 

Inmitten der Scliuttliaufen und schatteiispendendeii Eiclien entdeckt 
mau noc-h lieute die Ruinen zweier Kirchen, einer uralten und einer 
aus der Zeit der Kreuzziige. Erstere ist nur bci 18' lang und 12y 
breit; an dies oblonge Quadrat stosst die Apsis gegen Sonnenaufgang, 
der Roden ist von Mosaik, deren weisse und schwarzc SteinwUriel einen 
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grosscn Kreis besehreiben. Vogue p. 353 sieht in dieser mhiutiosen 
Construktion den Charaktcr der BetMuscr des 4. uud 5. Jalirh., und 
giaubt, es sei vordein zuin grieeh. Eliasklostcr gehorig gewesen. 
Die andere Kuinc zoigt einige unterirdiscbe Gcwolbe, in die man auf 
stcinerncn Treppen liinabstcigt Es ist die zerstorte Kryptc einer 
roman. Kirehe von drei Sehiften und dvei Kapellen, zum Andenken an 
die drei Hiittcn. Sic geliorte zum latoin. Kloster St. Salvator, 
das zu Anfang des 12. Jalirh. bier gestiftet ward. In diesem Zustaude 
des Vcrfalles reklamirten die Valor des h. Landes 1687 unter Inno- 
eenz XL die lvapelle des Taborberges. Jetzt zielion jahrlieh am 
6. August, wclchcr Tag scit Capistran’s Sieg hei Bel grad lur das Fest 
der Yerklarung cingesetzt ist, die Franziskancr von Nazaret mit den 
Christen der Stadt und Umgegend prozessionsweise liinauf zur Feier 
des Ilochamts. Man seliUigt Zolto auf zur Erimierung, dass Petrus 
liier drei Iliittcn bauen wollte, uud vernimmt das Evangelium, wio der 
Mcnsehensolui die Majestat der Ilmi iimewolmcuden Gotthcit ausstrablte, 
umgeben von Moses und Elias, dem Gr tinder und Reformat or des 
Alton Buiides. Christas, der Yollender des Gesctzes und der Prop.be- 
ten, der Slitter des bleibenden Gottesrciches auf Erden, maelite dabei 
die drei auscrwahlten Jtingcr zu Zeugen seiner lierrliehkeit, woven 
Petrus den thcokratischen, Jakobus (odor naeli dessen Tode scin im 
selbcn Momente beglaubigter Apostel Pa ulus. II. Ivor. XII, 2) den dog- 
matiseb-wissenseliaftlichen, Job a lines aber den pries terlicli-mysteridsen 
Grund der Kirehe fur die Folgezeit darstellt. Ebon Petrus bekraftiget 
in scinem zweiten Pasteralscbrciben I, 16 —18: ,,’Wir sind nieht sopbi- 
stisehen Mythen gefolgt, iudem wir encli die Kraft und Erscheiniuig 
unseres Herm Jesu Christi kund gethan liaben, sondern wir waren 
Augenzeugen seiner Glorie. Er liat vom gottlichen Yafcer Preis und 
Ehre empfangen, da unter dem Strable der lierrliehkeit diese Stinmie 
liber ihm erscholl: dieser ist mein geliebter Sohii, in dem ieh meine 
Yerlierriiebung iivtde. Ja diese -Himmelsstimme liaben wir veriiommen, 
da wir mit ihm auf dem h. Berge waren44 (Offb. L 14). 

Der Tabor ist ein naturlichcr Go ties altar, gleichsam cine Evan- 
gelienkanzel unter ireiem Himmel hoch liber dem weiten Umlande, 
und ware, wie Jalkut in Dent. XXXIII, 18 crklart, wtirdig gewesen 
zur Static des Temp els zu dienen. XVie crgreifeml muss es sein, 
in soldier Holic, gleichsam dem Himmel milier, das Fest der Yerkla¬ 
rung mit zu begehen, iiach welcbem Ereignisse der Solm die Oifen- 
barung ..liber den Ausgang, den es mit Him nelimen sollte44, d. h. 
liber den Ihm bevorstelienden Lei dens tod und das Mvsterium der Er- 

■*/ 

losung ausspraeli, und diess in dem Momente, da sein Yorlaufer in 
Macharus enthauptet ward, worauf Er seinen drei Jiingern beim Her- 
absteigen liber dessen Schieksal Aufscbluss gab, Sollte es jemals zum 
Wiederaufbau der Kirehe auf Tabor kommen, dem sieli vorlaufig die 
kirchliche Autorit&t widersetzt. so musste Raphael’s Transfiguration, 
das letzte, und funvahr nieht geringste Kunstwerk dieses vollendeten 
Meisters, das mit dem Klinstler auch zu Grabe getragen ward, in 
Mosaiknachbildung bieher versetzt werden. Dieses Gcmalde ist dem 



Der Tabor. 169 12. 

hohen Gegenstande cntsprecheud: zuoberst die Gottesnahe, in deren 
Glanz tier Messias mit den beiden Prophetcn eingeht, in der Mitte die 
vom Himmclsliditc gcblendcteii mid zu Boden gcdriicktcn Apostcl, zn 
untcrst am Berge abcr das Hcrcinragcn joncr fiastereu Maeht, die liiclit 
dureli Erdenkrafte iiberwunden, sondern dureli den gottlicbcn Logos 
bewaltigt wird. Audi der griech. Klcrus zielit mit Tausenden von 
Pilgern auf den Berg imd stellt den tragi)area Altar an der Kordscite 
der baumloscn mittleren Einsenkung auf, wo sic die Ucbcrrcste Hirer 
Kirehe weisen. Die Bergcbcnc war zu Burekliardt’s Zeit jakrlich 
fur die Bagatelle von 50 Piastcrn oder seeks Gulden verpaehtet. Idi 
traf cine Beduincnfamilie unter Zelten, die uns Wasscr anbot und die 
gewunschtc Belohnung erhielt; spater wobnte ein Papas, ein griedi. 
Mb rich Oder ein paar russische Klausner in den verfalleiien Gebauden. 

Taborolicne. 

In iiingster Zeit haben die Franziskaner die Ituinen Hires Conventes 
auf Tabor mit eiiier Mauer von trockenen Steinen umgeben, uni ilir 
Besitztliuin a us den Ivreuzzugen zu sichern. Es liegt nalie, dass die 
kitein. Vater von Aazaret in Nain und anderen Orten der Umgcgend, 
die fur die Evangelien-Gescliichtc glorreiclie Erinnerungen erweeken, 
sei es mittels tragbarer Altarc und nur eimnal im Jabre den elirist- 
liclien Gottesdienst wieder erb linen miissen. 

Die Rumen auf Tabor gelibren verschiedenen Zelten an. So lit c 
niclit aueb hier ein unvordenk 1 icher Steinzirke 1 zum Dienstc 
des B a a 1 li a T ab vr b estanden liab en. w i e au f G arizim? (S. 50.) 
Wo her sonst der erwalmte Kreis? Sod aim laufcn ganz auf dem Gipl’el 
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die Fuudamente einer dicken, aus grossen Steincn gebauten Matter 
heroin, woruriter kananaisehe Fugenquader (Robinson III, 455 f.). 
Anderseits sielit man Trunmier von Thurmcn und Bollwerken, nainent- 
licli zeigt ein solchcs Yorwerk nacli Ford-Ost; bcdcutcnden Umfang. 
Die hochsten Triimmerhaufen abcr linden sick auf der Felsenschicbt 
am sildostliehcn Rande des grossen Beckons, wo ubcr gefugten und 
behauenen Steinkolossen Stiieke von Mauern, Bogcn und Ucbcrbautcn 
in grosseni Wirrsai durelieinander liegen. Man hat soinit das Ascnoth 
Tabor, die Festungswcrke des Antiochus und Josephus nebst den Ban- 
ten der Kreuzfahrer nach und ubcreinander zerstort vor sich, auch ist 
cntlang deni Siidrande neben Spuren von Festnngsweikcn der Spitz- 
bogen emcs sarazenischen Thorwegs stehen gebliebcn, bekaimt unter 
deni Namen Bab el Ilawa Oder „Thor des WindesDer Tabor ist 
fur sich selbst ein Monument, alio historiselien Bauwerke sind nur 
Anhangsel. 

13. Galilaische Flecken. Uebcr das Schlachtfeld von 
Hittin znin uralten Heiligthum des Baal Hamnion. 

Fiir die Topographic Galilaas bieten die Diplome der Kreuzritter 
erne ungeahnt reiclie Ausbeute, nanientlich ini Umkreise des Tabor 
durch Angabe einer Reihe von Flecken, die noch heute bestehen, 
und offenbar sebou bcstaiideii, als* der II.eiland bei seinen Wan¬ 
der ungen und r redig ten land auf lan dab (Mark. I, 38, 39) die 
U mg eg end beruhrte, Tankred sebenkt der lvirebc auf dem Beige 
der Yerklarung zufolge einer Bulle von 1101 zuvorderst den Tabor 
selbst mit den rings anliegenden Gebieten. Dann das Casale Kapbar- 
chemiue (Cborbet Dscbama bei Hatli) und Kapbarsepti (Kefr Sabt), 
mit zeitweiligem Yorbehalt des Zebents fiir die Krieger. Ferner Ravin 
(Rainc), Seiera (es Schaira, alt Beth Scbearim), Lubia (Lubieb), Arbel 
(Irbid). Ausserdern die wegen des Kriegcs nocb verodeten und men- 
schenleeren Gebofte: Casta, Mesara (Kefr Masr bei Nain), Jubeim*), 
Messa (Mesebed, auch Mascha am Tabor), End or, Maluf (Moiluf bei 
Endor, Oder Maluf nordw. vom Tabor), Ellul (el Fuleh), Mangana 
(Um Gannim), Cresum, Buria (Deburieh**), Capbaimada (Maden bei 
Chan Tudschar). Endlieb Huseine (Huseine, Kalaat el Hosn), und 
Sesya, zwei Orte cntlang dem Jordan; jenseits des Flusses aber und 
noch im Besitze der Turken Kahartba, Taletarpa (Ain el Terab?), 
Perekeiton (BirketV), Kapbarsakai. Dann auf dem Berge Panya (Banyas), 
Xaame (Hiob XI, 1), und weiterhin ini Gebirge Suralma de Fucben. 

*) Pauli? Cod. Dipl. Hier. 1, XT. 150. Zufolge XT. 123 ist. Jubeil, d. i. 
Am Edsehbeile zu lesen. Vgl. Zimmermann’s Ivarte von Galilaa, Cborbet 
Yebla und cine Ruine Dsohebul liegeu bei Belvoir. 

**) Wilhelm v. Tyr. XII, 14: ad locum sub monte Tabor cui nomen Buria. 
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Audi fur die Folgc verleiht 1107 Baidu in den Monehen auf 
dem li. Berge zum bleibenden Bcsitze die Casalien Husic und Sesie 
jenseits des Jordan, dazu die nodi von den Turkcn besetzten Orte 
Kaliarthe, Teletarpe, Perekaayton, Kafarsakai, auf deni Berge Panya, 
Naame, und im Gcbirgo Suralma de Suclien. Auf diesseitigem Anthcile 
aber Kaphareliemme, Kapbarseti (Kapharsepti), Sysara (Scbara bei 
Aulam, d. i. Ulama), Lupye, Erpelle (Arbel), Casta, Mesara, Jubcim, 
Messa, Capharmater (Madera), Capbartamara (Tamra), Salonia (Sanu- 
rieli?), Maluf, Kara*), Solem (Solam, i. e. Sunem), El ml, Capbarmanda 
(Kefr Menda), Creisum, Endor, Nairn, Buria, Mangana, Noriz (Niris), 
Tubania (Ain Tabun), Jeluf (das benachbarte Bet Ilfa, d. i. Betbulien). 

Graf IIainuind von Tripolis ubergibt der Salvatorkirchc auf 
Tabor 1139 Casale Betbsamum mit dem durcli Georgios Svros ihr 
entzogeneu Antbeil an Betlielion. Dieses Besitztlium erstreekte sick 
ostlieb ad viam antiquam, quae est inter Botsoflamum ct Betbsamum, 
sudwarts an den alten Weg von Betbelyon, westlicb an den Grund- 
besitz der Maria latina, nordlieb an das Territorium des Casale Petri 
de Podio im Besitz des Laurentius Monteeuculi (Nr. 18). Man muss 
bei Bethsamum an Bessuni**), westlicli von Taricbaa, denken, wenn 
niebt Betbsan gemeint ist, wo zugleich Abadiveil auf ein altes Abdon 
zuriickfiibrt (vgl. Jos. XXI, 30) — moglieh aucli, dass ein bciliger 
Feldberr des Islam, Name ns Obadja, bier eine Stiitte der Verelinmg ge- 
funden liat. 

Abt Peter von Mont Tabor ubertriigt 1152 an Hugo von Bethsa(n) 
zum ewigen Besitz Tubania und Gelut-h (Dsebalud) gegen Zehcnteut- 
riebtung. Gottfried Torti von Akkon verfugt mit dem Taborkloster 
fiber seine Casalien Maccuctb (Masched) und Cassia vvegen zu leisten- 
der Abgaben 1169 (Nr. 160,166,168, u.p. 296 f.). Petrus der Prior vom 
b. Grabe scliliesst 1175 mit Guarin Abt von Tabor fiber die diesem 
naber liegenden, jenein gebdrigen Casalien St. Egid (Sindjil), Tur- 
basayn undDere wegen Pastorirung und Zebent einen Vert rag. 

Gcmass Friedensinstrumentes tritt Jo eel in de Torn ell im Narnen 
des Jobanniterordens in Besitz der Casalien zwisebeu dem Berge Tabor, 
dem Sec Tiberias und dem Casale Itoberti (Kcfr Keniia), und zwar 
liber Jubeil, Casta, Cbapbarscept und Saronic (Sirin), Sisava, Erbel und 
Egdis (Egidius). Zweifelsobne ist dieses Sisara (Scbara) ein alter 
Ort. und wie Debora und Barak (im Tell Sebech Baraik) bat auch 
der von beiden besiegte Feldberr in der Umgegend des Tabor scin 
Andenken erbalten. Das weitlautige Besitztlium des zerstorten Tabor- 
klostcrs und die gesammte Jurisdiction wird 1262 vom Erzb. Heinrich 
von Nazaret als papstlicbem Bevolhnachtigten den Hospitalitern von 
Akkon itbertrageii (Nr. 143). 

Hadathy (Hatli?) und Ulam nebst el Bakaa und Medhami (el 
Baka und Medjamia) am Jordan sebeinen in den Diplomen (Nr. 57, 

*) Pauli I, Nr. 1. Zwisebeu Maluf und Zerin stiess Consul Schulz auf 
ein Chorbet Kara. Analyse zur Karte von Galillia 10. 

**) Chorbet es Saudo unterbalb Bessum bezeichnefc die schwarzen Ruinen. 
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200) verstanden, wemi 1174 zwi solicit Bisehof Gerald von Tiberias und 
Abt Garin vom Tabor ini Beisein des Erzb. Lethard aus Nazarct ein 
Zelintaustausch dcr zum Tabor pfiiehtigen Orte Hocdix und Ileulem 
(Aulam) gegen die zwischen dent Kisou und lvafer Madam gelegene 
Ortschaft Saka verftigt ward. Oder haben wir an Ilazethe und Madan 
neben Chan es Suk Oder Tudscliar nordostlich vom Tabor zu den ken ? 

In der Nalie des Sees Geiinesarct, wo Jesus drei Jalire seines 
inessianisehen Wandels zubraehte, und in den uinUegeiiden Synagogen 
predigte, ist jeder lieu cntdecktc Flecken inieressant; und dock sind 
die moisten Stadte im Stammgebiete Zabulon und Nephthali, sowie 
deren Grcnzen nock keineswegs bestimmt. Damicli, eine Millie ost- 
warts von Kefr Sabt ist zuverkissig Adaini (Jos. XIX, 33), welches 
H. Megilla f. 70, 1 mit Damin erklart. Dicss bewahrt sick um so 
nieltr, als daneben Nekcb, durch Zi ad at. ha gedeutet, das keutige Ila¬ 
zethe, cine Stunde ostlick vom Chan Tudscliar vorstellt. 

Die Erinnerungen an diesen einstigen Besitz im Morgenlande sind 
bei tins zaklreich. Die obere Meurthe bildct- mit ihren Xebenzweigen 
Favc und Nabacke das Thai G a 111 a a mit der lotharingischen Bischof- 
stadt Saint Dicu. Der Tabor muss den Krcuzpilgern und unseren 
deutschen Vorfahren ganz besonders imponirt haben, weil sic seinen 
Xamcn auck im Abendlande auflcben Hessen. Zum Andenken an seine 
Pilgerfahrt belegtc Theodorich von Wied, Erzb. von Trier, der von 
der Lateranisohen Synode liinweg 1215 liacli dem gelobten Lande fultr, 
mit dem Naincn Mons Tabor*), die neue Burg auf dem Hiigelriicken, 
welehen jetzt Stadt und Waldbezirk Montabaur fiilirt, weil er in der 
felsigcn Ilolie Fiber Humbach eine Aehnlicbkcit mit dem Berge der 
Yerklarung erkennen wolltc. Audi Savoycu hat seinen Mont Tabor 
an der Quelle der Durance, wic die Oberpfalz ihren Berg Sion, worin 
Kaiser Karl selilal't.**) Wir treffen das Kloster Jerusalem am Fusse 
des Tarnass, die Abtci Salem bei Meersburg am Bodensee, Kloster 
Sinai in den Karpathen, aucli lieisst der BasalthUgel Yolkcrsberg bei 
Bruckenau mit dem Franziskaner-Hospital auf der Spitze der klcine 
Sinai. 

Anderseits erbaut Graf Herman von Yirnenburg vor 1228 die 
Yeste Munroial an der Elz, gegenuber licgt nock Mont Royal bei 
Trarbach an der Mosel unci Monreal bei Mayen. Dcr Name bewahrt 
die Erimierung an die Burg der Kreuzfahrer, die im Morgenlande ge- 
standen, jenen mons regalis (Sekoaib), wo Konig Balduin auf seinem 

*) In der bisekOflieheii Stadt Freising kiess der Stadttheil mit dem 
Franziskanerkloster, wic Meiehelbeck erzahlt, Tabor. Ebenso lieisst eine 
Aiihdhe zwei Stunden von Triest. 

**) Frag hat seine Kircke und ein Colieg Xazuret, Jerusalem, Bethlehem 
und Stilt Emmaus. Ygl. den bohmiseken Tabor? Sehdnwertk, Bitten und 
Sagen III, 353. Stramberg, Rhein. Antiquarius If, 2, S. 45. Ilf. 1, S. 483. 
mV 2, s. 645 f. 753. Ill, 3, S. 673, 748 f. Wilken, V, 50S, 578. YIII, 522. 
Ein Bethlehem und Hebron erbluhen als Col union am Kap, und ausgewan- 
derte Salzburger Liitheraner griindeten in Nord-Amerika sogar ein Ebon 
Ezer, ja Bui tier erzahlt in seiner Reise naeh Ostindien, die Englander 
batten ihr Ilaus in Balassord GoJgatha geheissen. 
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zweiten Heerzuge gegen Arabien 1115 eine Festung gegrftndct hatte. 
Sie war spater das Besitzthum Keinald’s von Chatillon, der 1147 imter 
Ludwig VII. von Frankreich den Heerzug mitmaclitc, und als Vorwcrk 
des Konigreichs Jerusalem neben Kerak (Kir Moab) unter alien 
Burgen des Morgenlandes die beriihmteste. Nock verratiicn die Lowen 
am Marktbrunnen zu Mont royal in der Eiffel in ihrer rohen Aus- 
fiilirung das Zeitalter der Kreuzzuge, wo die Orafen von Yimenburg 
auf Abenteuer jenseits des Meeres ausgczogen, wenn auclt in Folge 
des auf dem deutsclien Namen rubenden Finches von ihren Thaten 
wenig auf mis gekommen ist. Beinald von Chatillon, Fiirsfc von An- 
tioehia, ehelicht Stephanie von Montreal, die Tochter Philipp’s des 
Herrn von Neapolis und Witt, we Hum fried’s von Toron. Audi diess 
Tor on (Tibnin mit seinem Castelle) hat sein Gegenbild in der Yeste 
an der Mosel, wo nachst Lorsch sogar ein Konstantinopcl liegt. Toron 
heisst altfranz. ein Hiigel; den Namen tragt ein wiihrend der Belage- 
rung von Jean d’Acre beruhmter Vorhiigel, sowie Turan bei Kefr 
Kenna, und das Casale Turon am Wege vom Me ere nacli Jerusalem, 
oder Toron des chevaliers, jetzt Latron, die altc Oitadelle der Stadt 
Ammaus! 

Obige Festung Toron wurde 1124' von Hugo von St. Omer, 
Herrn von Tiberias, erbaut, bevor Tyrus den Sarazencn abgenommen 
war — mi thin eine civitas Turonensis iu Palastina, wie Tours in Frank- 

Abcndlandischc Erinnerungen erwecken nocb im h. Landc die 
Namen Montfort, Montjoie, Mirabel, Belmont, Belvoir, Saint Gilo und 
Berdnik Das Schloss Montfort im Gebiete von Ptolemais geborto 
den deutsclien Bittern, wurde 1226 ebon von den Deutsehen erobert, 
aber 1271 von Sultan Bibars geschleift. Es ist die Burg Korain oder 
das heutige Kalaat Kara drei Stunden sudostlich von Has en Nakura 
(Wilken VII, 405; VIII, 595). Mirabel war ein fester Platz in 
Judiia westlicli von Bet Nuba. Montjoie auf der Nordscite Jerusa¬ 
lems erinnert an die gleichnamige Bergstadt bei Malmedy. Nach der 
Verbrennung von I bei in (Jaime) ergab es sieh nacli mchrtagiger Bc- 
lagerung, und Saladin verwtistete die Burgen Mirabel, Damn oder Toron, 
Blanche Garde, Belmont, Castellum Ernaldi u. s. w. (Wilhelm v. Tyr. 
XXT, 21.) 

Burg Beichenberg bei Lahnstein wurde 1270 durch Sarazenen 
gebaut, die Graf Wilhelm von Ivatzenellenbogen aus dem Morgenlande 
mitbrachte. Sie ist von asiatischer Form, oline Bach cinfach oben 
zugewolbt und mit zwei 120' hohen runden Thttrmcn geziert. Man 
geht wohl dreimal um den Berg, wie inn cine Sclmecke, die man hin- 
aufkommt. Ilocli auf den Felsen gelegen und unten wie oben mit 
gewolbten Gangcn versehen, so beschreibt sie Merian. Eine merkwiir- 
dige Erinnerung an die Kreuzzuge bictet ausserdem die Ostermontags- 
prozession zu Frauenkirchen (bei Kloster Laach), wo Pfalzgraf 
Siegfried seine verstossene Gcmaldin Genoveva mit ihrem Sobnlein 
wiederfand und zum Andenken ein Kirchlein bauen liess. Dieser Fm- 
gang (friiher am Sterbetage der li. Genoveva, den 2. April gehalten) 
sollte zum Gedacbtniss an die vom Grander bestandenen Kampfe mit 
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den Sarazetien dienen, und war von dem Gemahl tier Heiligen selbst 
gestiftet. Der Zug ging von Mayen aus, die nine Ilalfte der Burger 
erschien in voller mittelalterlichcr Waffenriistung, die aridere war sara- 
zenisch gewandet Bei der Anliohe von Frauenkirehen schieden sich 
Franken und Sarazenen, jene vom Amtmanne geleitet, and nun 
entspann sieli ein Gefecht, welches mit der Niederlage der Heidon 
endete, worauf die Besiegten sich in Demutli den Siegern anschlossen 
und alle zusammcn in die Kirclic einzogen. Nach dem Gottesdienste 
lagerten sie sich auf weitem Anger, lab ten sich an Speise und Trank, 
wozu zwei Yiertel \Vein gestiftet waren, und traten darauf in derselben 
Ordnung den Riickweg an. Beit dem Ueherfall der Schweden, wohei 
den Iliiubern die Schatze der Iiirche von Kruft mit Hilfe der Mayener 
wieder abgenommen worden waren, begingen die Mayener und Krufter 
gemcinsam die Prozession, bis endlich 1785 dureh Verordnung des 
Erzb. Clemens Wenzeslaus in der Periode der Aufklarung alle Bitt- 
gange nach entfernten Orten abgestellt warden. Seitdem 1st der histo- 
rische Gebrauch nicht wieder hergestellt-.*) Kruft bei Laaeh soil von zwdlf 
arabischen Familien gegriindet oder bevolkert worden sein, die als Ge- 
fangene ins Rheinland gelangten. Der Kampf vor den Pforten des 
Heiligthums erinnert an die jabrlicbe rituelle Sclilaclit der Priester- 
parteien zu Papremis wegen Einfiihrung des Areskultes, welcher Hero- 
dot. II, 03 beiwohnte. In Harlem lautet man nocli des Abends nach 
9 Uhr zwei Glocken, welclie der Graf von Holland bei der Theilung 
der Bento des 1220 eroberten Damiette der Stadt zum Andenken an 
die tapferen Thaten der friesischen und hollandisclten Pilger schenkte: 
aucli land ehedem am Neujalirstag ein Umzug der Knaben desslialb 
stall, und die Hauptkirchc bewalirt bis heute die mit Sagen versebenen 
Scbiffe aus jenem Kreuzzug (Wilken VII, 297). 

Sogar der Name des machtigen Kurdensultan Sal abed din wie- 
derballt dan ebon im Abendlande, wo z. B. Graf Reinbold von Isenburg, 
der 1158 sein Schloss und Besitzthum an die Grafen von Nassau ver- 
kaufte, seinen Solin Salentin benennt.**) Audi kommt in der Familie 
haufig der unzweifelbaft den Konigen von Armenien entlebnte Name 
Robin vor. Unter den Gefangenen aus der Sclilaclit von Hittin war 
aucli der junge Edelmann Roger von St. Cher on, Herr von Mar- 
changy und Mesnil, welcher gefesselt in Saladin’s Zelt gefi'dirt, aber auf 
Handselling und Ritterwort in die Heim at cntlassen ward, zelmtausend 
Din are als Ldsegeld zu sen den. Als er aber in Champagne und auf 
der Burg seiner Yiiter, wo zwei ftltere Briider karglich hausten, nicht 

*) In der Kinderprozession zu Assche in Fiaudern, deren 525jahrige 
Jubelfeier am 9. Juni 1802 abgehalten wurde, tritt die Kaiser-Mutter He¬ 
lena, Biscliof Makarius, Kaiser Heraklius und andere mit Gefolge auf, die 
Geschichtc des wimderthatigen h. Kreuzes darzustellen. 

**) Anfangs Juni 1802 ging in Miinehen ein Offizier Salad in mit Tode 
ab. Aucli die Schweiz kennt Familien Salad in und Sarasin, und Saracen o 
heisst der Maler Carlo Venetiano. Allerdings kennt die Schweiz wie T.Jnter- 
italien aucli pine sarazenisclie Einwanderung, daher Cbemins de Sarrasins in 
Wallis. 
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den dritten Theil der Sumiiie aufbraclite, zaumte er sein einziges, ihm 
nocli gebliebenes Rdsslein und kelirte zu dem gefurchteten Eroberer 
von Jerusalem zuriiek. Dieser, (lurch sol die Treue gerilhrt, entband 
ilm der Fesseln, nur Bande der Freundscliaft sollten sie ftirder zu- 
sammenketten, der Bitter aber zur Erinnerung an seine sarazenische 
Gefangensch'aft fort an in sein Wappcnschild dem scliwarzen Ivreuze und 
Anker gegeniiber drei silberne Fesseln nebst dem Halbmonde auf gol- 
denem Grunde aufnehmen, aucli in scinem Gesclilechte jeder Erstgeborne 
„Saladin“ zubenannt werdem Diess Wappen der Bitter von St. Cheron 
d’Anglure, der oft wiederkehrendc Name Saladin und Roger's Walil- 
sprucli: ,,Manneswort, der treuste JIort“, verkundete nocli den spilten 
Jalirliunderten den Edelmuth eines christliclien und muliamedanisclien 
Helden. Der gelebrte Saras in von Caen hat den Narnen Saracen aus 
den Kreuzztigen ererbt, wie nicht minder das Frankfurter Patrieierhaus 
Saracin. 

Auch Hartmann von Owe, der Dicliter, der in seinem Ahn- 
herrn, dem Armen Heinrich, das Musterbild eines iichten Bitters 
jener Tage gezeiehnet, hat als Gottcsstreitcr „sm hurt unwandelbaere 
und wol den fiirsten gelich“ — das Kreuz genommen, nacli Saladiivs 
Tod (1193), wie sein Abschiedslied kund gild: 

Ieh sage wol filr war die reise min, 
und lehte nun her Salatin, 

Er war im Friibjabr 1197 mit dem Beichskanzler, Erzh. Konrad von 
Mainz und Herzog Bertold V. von Ziihringeii von Apulien abgefahren; 
ein orientalischer Dolcli und goldener Bing, die er einem im ehrlichen 
Kampf erschlagenen Sarazenen ahgenommen, erben nocli in der edlen 
Familie in Schwaben fort. 

Der Mohrenkopf im Stadtwappen von Eisenberg stammt von einem 
dortigen Grafen her, der einen Moliren aus Palastina zuruckbrachteA) 
Yon der Burg Trausnitz hei Landshut in Bayern zog Xe id hart von 
Beuenthal [aus, der selhst auf der Kreuzfahrt seine Gedanken „ze 
Landeshuvte“ weidet; da kelirte der wegemiide Tannliauser ein, und 
reimte Otto von Dome sein Epos vom h. „Markgrafen Georjus 
von Pallastinu. K u n ig u n de v o n T an n e n berg zieht. als Troubadour 
ins Morgenland, um ihren gefangenen Gatten, der die Dienst.e eines 
Wassertriigers verrichtet, von Saladin loszubitten, und bringt ilm auf 
die Burg uacli Hessen zuruck. wo sie sich ihm zu erkennen giht. 
Endlich hat Graf Hugo von Tiberias eine nocli im Altfranzdsischen 
erbaltene Erzahlung von Sultan Saladin hinterlassen, die ihm als Dieh- 
ter eine St el lung sicliert.*) **) Dlese m orgen 1 andischen Heeresziige haben 
Europa vor der Einseitigkeit der latein. Ciiltur hewalirt, und es 
mit einer neuen Weltanscliaung und orientalischer Fortbildung vertraut 
gemacht. So entwickelte sich das reiche Yolkerleben des Mittelalters 

*) Eisel, Sagen des Voigtland.es S, 316. Vgl. Bd. 1, 76. 
**) van Akerr in Ivausler’s Denkmaler altniederl. Spraehe und Literatur 

III. 83 f. 
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mit seinem Ilittertbum mid Biirgertliiim, die occidentalc Philosophic 
und die Hochschulen dor 'Wissenschaft, die neue Baukunst, sow ie Kriegs- 
kunst., Handel und Seofahrt , km*/ ein Ideenaustausch erfolgte, dor 
aucli der Poesie einen wunderbaren Schwung gab. 

Wir verlassen den Tabor, der uns zuglcich einen Blick in die 
Feme der Zeiten und. Lander eroffnet, veil Emplindungen, als waren 
wir selion in der Kindhcit bier heimisch gewesen, und scblagen, indem 
wir hart am Fiisse ostwiirts ein Mesched oder islamitisches Ileiligtluim 
erblicken, fiber Oban Tudschar, Kefr Sabt und Ilittin, deren wir be- 
reits vom Berge au.s ansicbtig warcn, den Weg nach dem GaliUiischen 
Meere ein. Oban Tudschar, die „I-Ierberge der Kaufleute“, aucli 
(•ban es Suk, der Marktcban gen aunt, ist ein verfallendes Scbloss aus 
Lavablocken gebaut, wo im Sommer jedcn Montag Markt ist und 
bauptsaeblicb Vieli bcigetricbcn wird.*) Hier stossen wir zuerst auf 

Chan Tudschar. 

jone, bei der Burg Beisan aus der Feme beobaelitete schlackige Lava 
mit blasigcn Bainnen und krystallinischem Anfiuge, deren Fcucrheerd 
in Tracbon und Hauran liegt, von wo die glubendo Masse liber die 
weiten Umlande geschleuderfc wurde. 

Nordlich davon erblickt man cs Scbajra, einst Beth Scbearim. 
Wer sake es diescm Orte an, dass cr einst vornbergeliend dor Sitz der 
bolien Synagoge war? (B. Bosch hasehana f. 31, 1. Jalkut in Gen. 
XL1X, 13.) Audi in Juda lag cine Stadt Scbearim (Jos. XV, 30). 
Das Syncdrium wanderte 70 n. Chr. von Jerusalem nacb Jabne, Uscba, 
Sepluiraina, Betbscbaraim, Zipporis und Tiberias. Jr. welohcr Blfithe 
muss dam als, als die Judon in Xazarct und Tiberias sicli sanunelten.. 

*) Audi am Teicbe 
rib, der dritten Station 
ersten Waizeri gesiiet. 

Pbiala ist grosse Marktversammbmg 
von Damaskus an der Mekkastrnsse, 

wie zu Meza* 
wo Adam den 
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das Umland gestanden haben, dass Belli Schearim der Silz der Aeltc- 
sten werden konnte! 

Siidwarts lauft von da das Brunntbal (Wady el Hire) hinab, und 
eine halbe Yiertelstunde unterlialb entspringt die Quelle, die dem Thale 
den Namen gibt. Dieser gesegnete Landstrich liiess in alter Zeit die 
S arena (I. Cliron. V, 16), die kleine, im Vergleich zur grossen Ebene 
Saron, die von Joppe nordwai ls sick erstreckte. Unter der Blame von 
Baron ist die purpur far bene Anemone zu versteben, die iibrigens ancb 
bier im Fruhjahre alle Fluren bedeckt, sodass ihr scliarlachrotber 
Stern gleich feurigen Kohlen bin und bin am Wege gluht. Wenn die 
Sunamitli im Iiolienliede II, 1 sicli eine Blume zu Saron, eine Bose 
im Tbale nennt, so liegt diese nordlicbe Sarona ibr zum Bible naber. 
Nocb das Onomastikon bezeugt mit Berufung auf Isaias: den Namen 
Saron fttlire die Gegend zwiscben dem Tabor und See Tiberias. Me- 
nacotb f. 86, 2 wird der Wein vom Kerotim und Hatulim, Betlirima, 
Betidaban am Berge und Kephar Sogana im Thale, und von Saron bei 
Tiberias zu den besten gezahlt (cf. Schir baseliirim r. f. 36, 2). So- 
gane und Betlirima sind uns als Naelibarstadte von Beth Laban oder 
Nazaret bekannt. Saron, Seruni (H. Chalain) oder Beth Sirian (San- 
liedr. 7) ist ein vielgenannter Ort, jetzt Sirin. Hatulim ist das beu- 
tige Hatii, und der Wein da hinab wachst um so trefflichcr, als die 
ganze Gegend vnlkaniscb ist. II. Joma 5 mcldct, es babe in Folge 
eines Erdbebcns, worm zebntausend Einwobner der Sarona in a 
Gegend von Gennesaret zu Grunde gingen, der Hohepriester am Yer- 
sbbnungsfeste allzeit ein Gcbet fur die Bcwolmer der Sarona eingelegt, 
dass ilire Hauser nicbt zugleich ibre Gruber sein mdcbten. Diess Her- O1 

kommen erinnert an die anderwarts bestebenden sagenbaften Stiftungen 
eines ewigen Opfers, damit nicht durcb den Abbruch eines Bergsees 
alles Land uberschwemmt werde. 

Wahrend die kleine Sarona suddstlich hinablauit, verfolgen wir 
die Karawanenstrasse nordostlicli nach der Hochebene Ard el Hanuna 
und zuvorderst nach Kaphar Schubetlii (Bereschitb rabba c. 85) dem 
jetzigen Kefr Sabt, das stattliche I)orf Lubieli im Auge. Jose¬ 
phus nennt Bell. Ill, 7, 21 bei der Yertheidigung von Jotapata einen 
Eleazar, Saniiios Sohn aus Saab in Galilaa.* Lupve oder Lubieli weiss 
icb aus der alten Geschiclite nicbt zu deuten, es konnte selbst die 
Bedeutung Lowe darin stecken. *) Das Dorf Kefr Sabt erbaut sick aus 
Basaltblocken, enthalt noch Beste von Portalen und Architraveu, und 
eine stehende Marmorsaule. Der Bo den ist bier ausserst. frucbfbar 
und die wogenden Getreidefelder, dazu der Name, der an Sabbat er¬ 
innert, gaberi der Legende Anlass, bielier die Szene vom sabbatlichen 
Gauge Cbristi durcb das Saatfeld zu versetzen, wobei die Jiinger Aebren 
ausrauften, urn sicli den Hunger zu stiiien (Luk. VI). Noch lieute gilt 
der Braucli, beim Gang durcb ein Aernteland Aebren zu pducken 
(Dent. XIII, 25). Indess bei jener Yorgang unmittelbar nach dem 

*) Zwiscben da 
Bibelatlas Bl. VII. 

Sepp, Palilstina. II. 

und 
)CT lie 

11 ti tin liiess eine Quelle Ivelzon. 
Betid aban S. 34. Beth Hum a 143. 

Yol. Menk< 

12 
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Osterfeste in Jmlaa seller vor. Man 'bat tier aucli Kefr Kenna unci 
Nebv Isanaiu bei Nazaret im Angesicht. Bei Lubieh wurde General 
Junot, yon Kefr Kenna kommend, am 9. April 1799 (Lurch tiberlegene 
Haufen von Mamluken angegriffen, zog sich aber in guter Ordnung 
zuriick, bis ein paar Tage spider Kleber sie liber den Jordan jagte und 
ilin befreite. Each Osten zu liegen Kanin el Hattin, die Horner 
von Hittin, ein Bergsattel. 

Wir sind vom Tabor weg iiber das verb an gniss v o He Sehlachtfeld ge- 
schritten, wo die Muhamedaner den Christen das Schwert der Palastinalierr- 
schaft entwanden und Zebntausende erschlugen Oder fortscliieppten, wo die 
Wilrfel iiber das frankische Konigreicli Jerusalem tie leu und die hun- 
dertjahrigen Anstrengungen des christlichen Europa an Einem Tage 
zerniclitet wurden. Angesichts des wnndervollen Sees sollte die ver- 
liangnissvolle Sclilacht entschieden werclen: Sonnahend den 5. Juli 1187. 
Der sclilimmste Feincl der Kreuzritter war das mdrderische Klima; der 
Tod raumte besonders ini Konigshause auf, daher der Thron sicli nicht 
befestigen konnte und das Reich durch inn ere Feliden aufgerieben 
ward. Balduin IV'., ein Kind und nodi dazu aussatzig, hatte den Gra- 
fen Raimund von Tripolis zum Yormund erhalten; weil er aber die 
Nachfolge seinem Schwager Guido von Lusignan zuspracli, warder 
Biirgerkrieg entzlindet. Indess hatte Saladin der Kurde durch die 
Eroberuiig von Aegypten, Mesopotamien, Syrien und Arabien die Macht 
des Halhmondes geeinigt, und zog von Damaskus gegen Tiberias heran. 
um als Yorkampfer des Islam durch die IJnterwerfung des Franken- 
reichs im gelobten Lande seinen Siegeslauf zu vollenden. I)as Heer 
der Kreuzritter, zahlreich und stattlich ausgerustet, wie kaum ein 
friihercs, hatte sich bei der Quelle von Sepplioris, zwei Stunden von 
Nazaret, gelagert, wo es ihm weder an Wasser noch an reicher Zufuhr 

.von Lebensmitteln gebrach. Reinald von Cbatillon, der durch den 
Ueherfall der Mekkakarawane zuerst. den Waffenstillstand gebrochen, 
hatte seine tapfere Schaar von Petra und Montroial (Scliohek und 
Kerak) lierheigezogen; auch fehlte nicht Raimund von Tripolis, nun 
zugleich Herr von Tiberias und Galilaa, obwobl er beimlicb rait Sala¬ 
din sicli eingclassen. Hiezu kam der Kern der Ritter des Hospitals 
und die Tempter, die aus den zerstreuten Burgen im Lande sicli ge- 
sammelt, dann der Konig mit seinen Baronen und dem Heergefolge 
von Antiocliia, Sidon, Neapolis und Casarea, zusammcn 2000 Ritter 
und 8000 Fiisser. Auch das li. Kreuz wurde als Palladium des Kdnig- 
reiches Jerusalem ins Lager gebracbt. Fiinf Wocben lag man hereits 
sicli gegeniiher, als der Sultan durch seine leichten arabiscben Reiter- 
geschwader alles Land bis in die Kabe von Nazaret unci Jezrael mit 
Feu or und Scliwert verwusten Hess, und mit einmal iiber Tiberias her- 
ficl, sodass sich Raimund’s Gemahlin mit ibren Kindern in das feste 
Schloss zuruckzieben musste. Saladin lagerte auf den Holien von 
Hittin, und hoffte durch fortgesetztes Kecken das Christenbeer aus 
seiner vortbeilhaften Stellung zu bringen. Im niicbtlieben Kriegsrathe 
zu Sefurieh aber hatte selbst Graf Raimund sich gegen das Vorriicken 
zur Sclilacht und es fiir weise erklart, sich in der engen, aber 
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fest-en Position vertheidigungsweise zn halten. Alle Barone stimmten 
ihm bei, mu* cler Grossmeister des Tempels nannte diess Verrath und 
Mangel an Gottvertrauen, und dev wankelmuthige Kdnig, urn niebt 
teige gescholten zu werden, liess durcli seine Her old c das Heer zum 
Yorriicken weckcn. Das war, was Saladin wiinschte, urn sic im aus- 
gebreiteten wasserlosen Terrain mit seinon turkischen und arabiscben 
Horden anzngreifen. Freitags am die neantc Tagesstunde erreidite 
das Heer missmuthig und die meisten iiberzeugt von der Yerkehrtheit 
dieser Bewegung das Feld von Turan, Mares cal lia*), drei Hasten 
vor Tiberias, und Lubieh, wo sie ersehopft unter einer tropischen 
Ilitze und allseitig von feindlieben Ueberfallen gereizt, die Naclit in 
"YVaffen zubrachten, denn der schwaclie Kdnig liatte nocli dazu den 
unvorsichtigen Befelil gegeben, die Scblaelit auf den folgenden Tag zu 
verschiebeii. Die Naclit war grauenvoll; jeden Augenblick des An- 
griffs von Seite der Sarazenen gewartig, welclie indess mit ihren leiclit- 
bewaffneten Reitem das Frankenlieer umzingelten, gab sicli keiner der 
Rulie bin. Die Christ lichen Priester boten, dureh die Reihen gehend, 
jedem das Abendmahl, insbesondere den Kelcb. Durcli Anzunden von 
Gestrauch und Stroll unterliielt Saladin einon erstickenden Rauch um 
das Lager der Christen, dass diese vor Durst fast versclimachteten. 
„Die Franken batten alles ersehopft, selbst das Wasser der Thranen“, 
sagt ein arabischer Scliriftsteller. Die Christen wollten auch ein altes 
Weib getroffen liaben, das schon dreimal das Lager umkreist liatte, 
um dem christlicben Heere auf Saladin’s Gelieiss zu buchen, wie einst 
Bileam den Israeli ten sollte. Kacli ihrem Gestandniss hatte sie, falls 
sie noch einmal hcrumgekommen, das Heer so umstrickt, dass kein 
Mann entkommen ware; sie wurde darum in ein Feuer geworfen und 
mit der Lanze durchstochen (AYilken IV, 280). Der erste St rah 1 des 
Morgens iiberzeugte die Franken von der ungeheuren Ueberzahl der 
Feinde, wo sie aber in geschlossenen Reihen vordrangen, wielien diese 
zuriick, voll Zuversiclit, dass die Christen leclizend unter dem Gewichte 
Hirer schweren Bewaffnung und der brennenden Glut der Sonne bald 
von selbst erliegen wivrden. Der Hauptkampf entbrannte nach Bo- 
haeddin beim Dorfe el Lubbia. ,,Anfangs stritten die Franken wie 
Lowen, am Ende waren sic nur mehr zerstreute Sclmferi Alle Tapfer- 
keit der Templer und Johanniter konnte die Niederlage nicht auf- 
halten, das FussvoIk loste die Reihen, ein Theil liess die Waffen sinken 
und ergab sicli auf Gnade und Ungnade, andere wurden auf der Fincht 
in Stiicke gehauen. Der Kdnig focht mit seinen Rittern um das h. 
Kreuz gesehaart allein im Felde, als Saladin mit aller Maclit gegen 
ihn andrang und das Hauflein mit einem Iiagel von Pfeilen tiber- 
sclitittete, sodass selbst der Bischof von Ptolemais, der das li. Kreuz 
trug, zum bosen Yorzeicben getroffen Ivin sank. **) Da gab Raimund 
von Tripolis seinem Pferde die Sporen und stob mit seinen Rittern 

*) Meskara zwisclien Turan und Lubie. Ein gleiclmamiger Ort liegt 
bei Basaliye oder Archelais. 

**) el Musailabe bei Saknin hat vom Kreuze den Namen? (Bd. I, 659.) 

12* 
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miter dem Rufe: „Sauve qui peut!“ mitten dnrcli die Feinde, die ihm 
cine Gasse offneten, in der Richtung nach Tyrus, was ihm als Yer- 
ratherei und schmatiliclie Fluclit gedentet ward. Der Bisehof von 
Lydda ricktete das Palladium wieder auf, und der Konig zog mit sei¬ 
nen treuen Mannen, dem Grossmeister der Templer, Reinald von Chatillon 
und Ilumfried vonToron jetzt zum Fussvolk auf die Hohe des Tell Hittin 
zuriick. Dreimal sttirmten die Sarazenen an, dreimal wurden sie herabge- 
worfen. bis nach dem Zengniss Pimadeddin’s, der die Schlacht mitmachte 
(wie vielleiclit auch Bohaeddin, Salad in’s Geheimsckreiber, und Ibn el 
Athyr), das h. Kreuz selbst in die Hande der Unglaubigen fiel und 
die letzte Ho If nun g verloren ging. Bis zum Tode ermattet und meist 
yerwundet ergaben sich die letzten Streiter mit dem Kdnige und sei- 
nem Gefolge, and ere sturzten bauptlings die Anhohe liinab und fanden 
den Tod. Das Kreuzkeer war, wie spater bei Nikopolis im Kampfe 
gegen Bajesid, durcli den Ungestiim der Franzosen verloren. ,,Wenn 
man die Menge der Todten sab, glaubte man niclit, dass es nocli Gc- 
fangene gebe, wenn man aber die Gefangenen iiberscliaute, meinte man 
niclit, dass Todte vorhanden waren.“ Jetzt erging das vae victis! fiber 
dieselben; wie gewdhnlich spielte der Sieger den Beleidigten, niclit 
Salad in hatte den Kricg er off net, sondern er war mitten im besten 
Frieden angegriffen worden. Sein Zorn lenkte sich auf Rainald von 
Chatillon, der den Waff'enstilIsland unterbrochen, und selbst Mekka 
und Medina mit seinen Bittern bedroht hatte. Als daher Konig Guido 
die Scliaale Sorbet, die ilim der Sultan zum Zeichen der Schonung 
reielien Hess, gastfreundlich auch an Reinald hinubergab, erwiderte der 
Sultan drokend: „Du gibst ihm zu trinkcn, niclit ich!u und hieh den 
FUrsten von Kerak, den schonsten alter Cavaliere und die Blume der 
friinkischeu Ritterschaft im Morgenlande, mit eigener Hand in den 
Nacken, worauf die sarazenische IJmgebung ihn vollends tddtete. 
Darauf Hess Sal ad in oline Gnade und Erbarmen die Ritter des 
Hospitals und die Templer, 230 an der Zahl, der Reihe nach vor den 
Augen Hires Konigs, der kein besseres Schicksal erwartete, enthaupten: 
ihr Blut hat diese Ehene getrunken. Abulfaradsch erzahlt, der Ge- 
bieter der Glaubigen babe von seinen Reitern die Hospitaliter und 
Templer je urn 500 Dirhem crkauft, um die Gefhrchteten insgesamint 
niederzumachen. So war der grosste Tlieil der streitbaren Manner 
gefallen und das Konigreicli Jerusalem wehrlos. Kanin tausend Mann 
Yom Christenheere kanien da von, ja arabisclie Autoren melden, dass 
man die Kopfe der Christen in den Strassen von Damaskus wie Me- 
lonen aufgestellt babe. Berg und Thai der LTmgegend des Schlacht- 
feldes waren nodi nach Jahr und Tag mit Haufen von Gebeinen be- 
deckt, die wilden Tliiere batten die Ueberreste zum Tlieil in weite 
Entfermmg verschleppt. „Ich selbst ging liber den Berg Hittinct, er¬ 
zahlt Saladin’s Emir, „es war mir ein schreckliches Schauspieh Ieh 
sab abgeschnittene Kopfe, erloschene Oder ausgestochene Augen, mit 
Staub bedeckte Leiber, verrenkte Glieder, abgetrennte Anne, zer- 
spaltene Knochen, zerschnittene liaise, zerrissene Lenden, Fttsse, die 
niclit mein* am Heine luelten, entzwei getlieilte Peiber, zerfieischte 
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Lippen, eingesclilagenc Stirnen. Welch cin licblichcr Gerucli sticg von 
diesem furclitbaren Siege auf!“ Sal ad in aber Hess zum Andenken sei¬ 
nes Sieges in der Ebene einen Tempel erbauen, den Thietmar 1217 
sab, es ist das cbe-n passirte Meschedl (S. 176) Oder cl Mansura? 

Die gauze Kaclit, die auf den Schlaclittag folgte, erscholl cin 
Jubel im Tftrkenlager, dass die Gefangencn nicht wenig besttirzt nui- 
den. Guido von Lusignan und die weiteren Fiirsten warden naelt 
Damaskus abgefiihrt. Und nun fielen der Keihe nach die Citadellen 
von Tiberias, Aka, Casarea, Joppe und Askalon, ausser Tyrus und 
Beirut, bis durch die Ucbergabe Jerusalems am 3. Okt. der letzte 
Sclilag erfolgte. Diess ist die Unglucksschlacht von Ilittin, unfern vom 
Thale des Weheklagens Iladadremmon oder Harmageddon, die auf 
Europa selber von unbereclienbarer Rtickwirkimg war; denn nach dem 
Yerluste des gelobten Landes staute sicli der Strom der Auswanderung, 
und die Fiirsten und Herren, welche sicli geraume Zeit dem Osten 
zugewandt, um Landerbesitz zu erwerben oder Lelmsherrscli'aften ein- 
zutliun, sei es Kriegsdienst zu suehen, sahen mit ilirem Ehrgeiz sicli 
auf die Grenzen des engeren Vaterlandes angewiesen, was namentlieb 
Deutschland zerriittet und in seiner Entwickelung zuruckgeworfen hat. 
Die Schlaclit fiel drei bis vier Stiinden von Lazaret, vor, cine halbe 
Stunde nordlich von Lubieh liegt Xiinrin, cine der nach dem Farther 
gcnannten Ortscliaftcii; halbwegs von da nach el Ozair aber Buaine, 
was cin alt es Boon (Num. XXXI1, 3) voraussetzt. Bain a nennt 
II. Orla s. f., wofiir Tosiplita Kclaim c. 2 Beth Ana: dabci entscliei- 
den wir lieber fiir el Bane bei Medschdel Krum (vgl. Jos. XiX, 45). 

Loch in Plutarch’s Tagen wies man im Kympliauni bei Mieza, liin¬ 
ter dem Olymp, wo Philipp’s Solin vom dreizehnten Jahre an miter 
Aristoteles’ Lei tung erzogen und mit Homer’s Bias als taglicliem Erode 
genahrt, ward, „die steineriien Ruhebanke und scliattigen Baumgange 
des Aristoteles”. Am Fusse des steilen Catria in den Apenninen 
liegt aucli, von Pinien umrauscht-, der Felsblock, wo Dante gesessen! 
Oben auf der Hoke erliebt sicli das Kloster zum li. Kreuzc di fonte 
Avellano, wo der gottliche Sanger den Frieden suckle. So sieht das 
Yolk in Karun Ilittin die Lehrkanzcl Christ!, vivo sedelia saxo, und 
verlegt auf diese Hohe die Bergpredigt, wesslialb sie aucli als Berg 
der Seligkeiten figurirt. Eugesippus 1140 fiihrt an, dass der Ab- 
hang, wo unser Herr der Menge predigte, zwei JVIeilen von Kaphar- 
naum liege. Ob siidlich ob nordlich? Griibeln wir nicht binge, denn 
wir wissen, dass dieserYorgang nacli Osten in das Gebiet der lOStadte fallt. 

Karun, hebr. Horner, bietet einen merkwurdig alien Anklang zu 
dem hochscbottischen Karn, Holien und Steinhaufen; cairneac beisst 
der Priester. Fin Dutzend Blocke eine Strecke unterhalb heissen Had- 
scliar en Nasrany, Steine der Christen, und der grosstc darunter 
der „Tiscli des Herrn“, denn die Griechen und Lateiner, ja wie es 
scheint sclion Hieronymus Ep. 44 ad Marcell, suehen bier den Ort 
der wunderbaren Speisung. 

Merkwurdig meldet Nicephorus YrIII, 30, die Kaiserin-Mutter 
Helena babe bei Tiberias einen Tempel Ao&exofcpovov erbaut an der 
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Stelle, wo Ohristus’ die Fiinftausend spciste. Wie prachtig musste sicli 
auf dies or Bcrgbobe einst der Tempel von den zwolf Thronen 
ausnelimen! Moglieli dass noeli Fimdamente sicli linden. 

Trotzdem, dass der Static aucli der Name chamsc hobzat *), 
Cinque pane anklebt, kann naturlicb niclit von dem Wunder jenseits 
bei Bethsaida (Joli. YI, 1, 17. 22. Mk. VI, 53), sondern hochstens 
von der Speisung der Yiertausend die Rede sein (Mk. VIII). Burchard 
1283, der zuerst von dem Brodwunder diesseits spricht*) (Laurent 
p. 35), bezeichnet cine Oertlichkeit bei Kapliarnaum. Ohnediess klingt 
es unwahrscbeinlich, dass das Volk nacli dreitaebgem Umlierirren bier 
in der Nake der Hauptstadt zu verscbmachten furchten musste. I)a- 
gegen zeigte man auf der Hoke von Hittin die Steinsitze des Hei- 
lands und der Apostel — von der Bergpredigt! Erst Qu ares mins 
sueht IT, 860 a die Mensa coenae der Ftinftausende bei Hadschr en 
Nasara, und links davon, also bei Karim Hittin den Mons beatitudinis. 

Karun Hittin. 

Im Thale von Durlacli liegen auf einem Huge! des Stellenwaldes 
elf grosse Steiue, den zwolften, abcr gross!cn t-rug der Teufel fort, 
damit die VYendelskircbe zu zerscbmettern. Wo burner „Tiscbsteinei; 
mit einer Reilie kolossaler Blocke vorkommen, baben wir ein Itecht, 
uns der Steinzeit, bier der kananaisehen Yorzeit zu besinnen. Wir 
zielien Helvetien zum Yergleicbe an, weil dort das Steinalter am 
fleissigsten bearbeitet ist: baben wir dock in Nazaret und Kapbernaum 
wieder eine solcbe Mensa. Tacitus Germ, 27 weist sie den Celten zu. 
Gleicbwobl muss ten deutscbe Svnoden wiederholt verbieten, auf Heiden- 
steinen zu op fern. Es sind die Bautasteine in Odin’s Religion. Das 

*) Zwanzig Minuten von Karim Hattin koinmt de Sauley auf dem We-ge 
gen Tiberias nacli Iladschar el Kb anise —• Kbobezat, dem Steiue der fiinf 
Brode, und zur Ain el Katabet. Vgl. den Stein der Coena S. 122. 
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aargauisclie mid ziiriclisclie Hermetscliwyl liegcn nur eiu paar Stuiiden 
auseinander, jedes hat seinen Steiutisch; letztere Deckplatte stand auf 
vier Tragsteinen, Granitbldcken von 10' Hoke. I)as Morschaclier Thor 
ob Brunnen in Scliwyz ist gleichfalls cin Steiutisch: ein 6' laugcr Stein 
lag liber zwei andern. Bei den Brctonen dauert die Yerehrung der 
Tisclisteine Oder Dolmen (dol — Tiscli, men — Stein) fort, obwold 
das Concil von Nantes 1G58 neuerdings verboten, dort Spcisc nieder- 
zulegen. Man feiert dabei Sommersonnenwende mit Aufhangen von 
Achrenbttscheln, Flachsblutlien und farbigen Bandera. Das Bedeutsamc 

Galgala bei Tiberies. 

bei den Hadscliar en Nasara ist eben die 
rung an die Baalstisckc und Bundesmalilc 

B r o d s a g e. *) 
dor Steinzeit 

In Erinne- 
Ieiteten die 

*) Vgl. das Tischkiimmerli bei Seliongau in der Schweiz. Vom Bettcl- 
oder Heischstein bei Wolilen im Freiamte, einem Irrfelsen, % Stunde weiter 
liegt der Herdmanlisfcein, wo zwei Granitblocke bei 15 Schritte auseinander, 
fast Kb aus deni Boden ragen. Man glaubte jenen Fels von Erdmaimchen 
bewolmt, eine Zwergstube war die holilenartige Yertiefung, wo man uni 
einen Kuclien hinabrief und sogleich bekam. Heidnische Reigeutanze fan- 
den daruni statt. Die Ldclier in der Wand dienen der llebamme, die ihren 
Schliissel ansetzt und die Neugebbrnen herausliolt; denn der Fels ist auch 
ein Kleinkinderstein. Der Heide bat bier zu den Unterirdiselien um das 
tagliehe Brod. Audi Ofen odor Ofenloch heisst er. Ein Granit, der Him- 
melstein im Ficlitelgebirge zeigt Mu]den, worm die Riesen Suppe kochten, 
und am dortigen Teufelstein sielit man in den Raulmachten Feuer, dabei 
die Teufel Ritchie in baeken. Schonwerth II, 245, 251. An solchen Teufels- 
tischen zeehen und wiirfeln die Geister. In Scliweden hiessen sic Elfen- 
altare, man opfert darauf fur Kranke. Die Esthen brachten auf einem Stein 
unter einer Linde, dem sog. Lindenaltar, Speiseopfer dar, begossen den 
Baum mit frischem Tliierblut, und hingen an seine Zweige am Johannis- 
abend Krauze, umrutscliten ilm dreirnal auf blossen Knieen und riefen: 
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Arkadier den Namen ilirer Stadt Trapezus von deni Tische ab, 
welclien Zeus nach dein Opfermahle Lykaon’s uingesturzt babe. Pala- 
stina zahlt cine Reilie soldier Tische, nur dass die Erinnerung an den 
Sonnentiscli sich damn knfipft, wenn wir so sagen dtirfen, welclien 
Jesus in it den Zwolfen beging.. 

Dieser 1 angst vergessene und dodi nodi augenfallig erkaltene 
Ba-alsplatz 1st jenes Gal gala, woritber Oseas X, 2; XII, 12 ausruft: 
,,Wo das 1 Zand am besten, da stifteten sie die sclidnsten Kirchen (wie 
Luther ubersetzt). In Gilead haben sie ihr Idol, und zu Gilgal schlach- 
ten sie Ochsen umsonst, und haben so vide Altare, als H an fen auf 
deni Felded Gilead 1st der benaclibarte kleine Hermon, dessen Name 
auch an die Hfigel Hermonira zu Gilgal bei Jericho erinncrn darf 
(Bd. I, 758). Kicht minder deutlich wird unser Galgala, wo in der 
aitesten Kananaerzeit die Yolksfeste und Kirchweihcn der Einheimi- 
sdien mit Tanzern im Kreise und mit Gelagen begangen wurden 
(I. Makk. IX, 2), der Burg Maslotli Arbela, jetzt Irbid, gegenfiber- 
gestellt. 

Trotz der Hinweisung des Proplieten konute dieses Gilgal ein 
Jabrtausend spater in Yergessenlieit gerathen. Kein patriarchalisclies 
Andenken knfipfte sich damn, wie bei Bethel, wo Abraham den Stein 
zum Altar erhciht und den 'Namen Gottcs angerufen hatte, wo Jakob 
die Hinimelsleiter sab, und ffir den Fall ciner glficklichen Heimkehr 
gelobte, fiber den Pels ein Bethel zu gr fin den (Gen. XII, 8; 
XXVIII, 22). Es ist das erstemal an dieser Stelle, wo vom Ban einer 
Kirche fiber der Petra oder clem Altarfels die Rede ist, der ursprfing- 
licli miter freiem Hiunnel gelegeu. Das arabische Umland zahlt eiue 
Reilie soldier fiber dem alien Gottesfels (Elisur, Suriel, Lat, Manat 
(Bd. I, 122 f., 753, 757) erbauten Teinpel, anderwarts wurde der alte 
Opferaltar auch wohl aus dem Ring oder zum Teinpel limausgeworfen. 
Als Helena liier den Dodelcathronos errichtete, war an das ursprfing- 
liclie Sonncnheiligthum niclit mehr gedacht, 

Mit Beth Arbeel im Munde desselben Oseas X, 14 wird uns 
kund, dass der Dienst des Baal oder Arbaal auf dieseni Berge ura-lt 
und aus Hochasien ubertragen war, so wie Ekbatana am Karmel an 
die Planetenstadt in Medien eriimert. Ja Maslotli Arbela bedeutet 
eben das Haus der Sternbilder. Den Baalsdienern ward zugleich yor- 
geworlen, dass sie das Heer des Ilimmels, die Engel der Gestirne an- 
beteten (II. Kon. XYII, 16; XXI, 3; XXIII, 5)." Sonne, Aloud und 
Planeten nebst den himmlischen Heerschaaren sind als beseelt zu denken, 
in der Parsireligion sind die. Frawascliis die belebenden Geister. Indem 
die Tosiphta durch Beth Ala sal die Levitenstadt Hamm on in Xeph- 
tali1) umschreibt, werden wir auf Dschebel el Ilammun, die Soimen- 

.jEmpfange die Spe-isen als Opfer.“ Argo via 1862, S. 76 f. Zu Gloggnitz 
in Niederostreicli ist der Teufelsstein, ein kanzelahuliclier Fels, welcher am 
Yorabend des Allerseelentages sich drelit. Ein grosser Schatz liegt Alarunter 
und man betet dann davor. Yernaleken, Alpensagen 123. 

I. Chrori. All, 76. Haben wir im nalien Bessum das nephtalitische 
Bethsames neben Alagdalel und Harem (Jos. XIX, 38) zu crkennenV 
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hofe aufmerksam, wie noch der Yorsprung des Plateaus von Ard el 
Hamma oder der Berghang mit den zwolf Steinen im Krcise lieisst. 
Ks ist der plidnizische Sonnengott Baal Hamm on (Holiel. YIU, 11), 
der liier verehrt wurde, und die Sonnensaulen an seinen Altaren 
liiessen selber Hammanim (II. Kon. XXIII, 5. II. Cliron. XXIV, 4). 
Wie es aber liier von Bethel lieisst, dass die Baalspriester Iiauchopfer 
spendeten der Sonne, dem Moiid, den Planeteu und dem ganzen hinuu- 
lischen Heere, so empfing Baal als Herr der Heersebaaren die gleiche 
Yereliruug innerhalb des Kreises der zwolf Steine auf dem Hammons- 
bergc. Deni Hammoniuin ober Tiberias entspracli aber auf der an- 
deren Seite das Menmonium am Flusse Bel. 

liier baben wir endlich die lange gesuehte Stadt des Ilohenliedes 
gefunden, von der es YIII, 11 lieisst: „Salomo hatte cinen Wein¬ 
berg zu Baal Ham on, und er iiberliess die Friickte den Iliitern 
fur tausend SilberlingeA Hieran reibt sieb der Saltus Libanon und 
die Blumc Saron (S. 134, 177). 

Es ist viel Gras an dem Qrte, aucb sprossen zwiscben den Stein- 
blocken die Aebren wild bervor; der Pilger isst bier sein Brod im 
Andenken an das geschehene Wunder. Auf der Anhoke des Karim el 
Hittin, welcber sieb sattelformig bei 60' fiber dem Nordende des 
fruchtbaren Hoebplateaus erhebt, soli der gdttlicbe Lehrer der Volks- 
menge gepredigt baben. Each Bussegger liegt die Ebene Ard el 
Hamma 955' fiber dem Mittelineere, wiihrend der Seespiegel 635' unter 
das Niveau binabsinkt, ja nach Simond’s trigonom. Messungen 756' 
tief liegt, das Todte Meer aber 1312' unter dem Pegel isicb spiegelt. 
Bohaeddin gedenkt an der Stelle eines Wely Neby Schoaib oder 
der Kapelle des Propheten Jethro. Noch siebt man die Reste davon 
am Ostabhang des Kalkfelsens, der bier 300—400' absturzt, Quaresmius 
II, 856 bielt sie fur die Rudera einer cbristlichen Kapelle, wahrend die 
Eingebornen daran den kochtrabenden Namen .el Me dine, die Stadt, 
versckwenden. 

Unmittelbar nordlicb davon liegt das Dorflein Hittin oder Chitlin, 
rabbinisch Chittai oder Kaphar Ghittai. Audi mutkmasst der Hieros. 
Talmud darunter das biblische Haziddim.*) H. Horajotk f. 47, 1 wagt 
R. Simeon ben Lakisch die Rede: einen Fiirsten (des Hokenrathes) 
diirfe man, wenn er fehle, vor einem Rathe von drei Mannern geisseln. 
Da diess der R. Juda ha Nasi (in Tiberias) hdrte, schickte er sofort 
Leute zu seiner Verhaftung aus. Dieser aber bob bis fiber Magdala, 
ja wie einigc sagen, fiber Kaphar Chittaia hinaus — In Cbittin liess 
sick R. Samuel bar Simson 1210 die Graber Josua’s, Jethro’s und 
Zephanias’ zeigen, ein Beweis, wie aucb die jiidisclie Tradition nicht 
feststebt und hautig mit der Bibel collidirt. Estori nennt.es Kepbar 
Itiin nacb Beracoth e. 9. Chagiga c. 1, 5 kommt Jakob de Kefar 
Cbittia, ein Scliiiler R. Akiba’s vor. Zufolge Juchasin f. 59 liegt hier- 
orts sogar R. Josua ben Perachia, angchlich Jesu Lehrer, begraben. 

*) Megilla f. 17, 1. Ziddim Jos. XIX, 35 est Caphar Chittaia. 
ei vicina. is bezeiclmet Vesfce, was -visa Jos. XIX, 35. 

Zer est 
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Der Schweizer Burckhardt erwaknt 1809 cine lialbe Stimde dst- 
lich von Hattin des Cries Senjul — auf Berghaus’ Kavtc Sinjol. 
Vorlaufig bietet. sicli rnir nnr cine arabische Deutung von singilat, 
einer wolilriecbenden Blxnne. Sindscbil an der Strasse von Jerusa¬ 
lem nach Nablus tragi noch den Namen des Grafen von Saint Jules 
oder Raimund von Toulouse, der bier cine Burg besass, wie Kasr 
Berduil bei Sindscbil und jenseits des Sees Gennesaret nach deni 
Munde der Araber noch Konig Balduin im Andenken erlialt. Hugo 
von St. Adhemar’s Bruder, Radulf von Tiberias, war Sen esc ball des 
Konigreichs 1194*), sollte diess Wort in der Ortsbenennung sleeken? 
Indess spreeben die Talmudisten von Senagora (nti:p30) am Rand der 
Seegegend und der Landscbaft Shagur, wie die Gegend zwei Stun- 
den oslwarts von Akra (Ras und Wady Scliagur) fast bis zum Tbale 
Tiberias heisst. Wir konimen hiebei anf das, von den Kreuzrittern in 
Marescallia fibersetzte, Mesgara (S. 179) zuriick, welches eine offene 
Gegend bezeichnet; so der gleiclmamige Ort am Sudende der Kbene 
Colesyrieii (Reland 1015). Der Lokalname Sindscliar ist niebt selten, 
sondern taucht aueh in Mesopotamien siidlicb von Nisibis, sowie Sind- 
scbal in Aderbeidsclian auf, sclion Plinius V, 21 kennt Singara a Is 
Hauptstadt des arab. Stammes der Retavier in der nordliehen Dsclie- 
sire, und Cingilla an der Greuze von Commagene. Nach Ffirst heisst 
pers. senger, aavs^opLa: defensio, patrocinium, also Scliutzwehr oder 
Wall. Dieses Sindscliar ware demnaek ariscb zu erklaren, wie Singor 
bei Patna, und etwa eine wall rend der Perserherrscliaft begriindete Nie- 
derlassung, wie Ekbatana am Karmel. 

Die 1861 in Galiliia eingewanderten Pielislen aus Deutschland 
batten von Nazaret aus in Sindscliol eine Farm zu grtinden versuebt, 
aber abziehen inussen. Neuerdings melclet Tobler (Naz. 274), die 
protest. Colonisten veraebteten in ilirer h. Begeisterung alle Warnung, 
sicb an dem einen oder andern oden Orte iiiederzulassen, und kelir- 
ten bald (August 1868) so angegriften nacli Nazar et zuriick, dass in 
kurzer Zeit aclit an IConia (sopor) unter Zufallen der Tobsucbt, In- 
solazion und wiederkebrendem Fieber starben. Ermudung, falselier 
Weelisel von Hitzc und Kii-lte und die Malaria wirkten fur den Freni- 
den gleichmassig verderblicb. 

Durch Quaresmius orfabren wir II, p. 870 a Hat in ab incolis Be- 
leth scide sciecb, villa Domini sancti nominatur. Darnit ist das Rath- 
sel gelost, wie Pococke 1738 bier durch Yerlioren ein Bethsaida 
verzeichnen konnle. Wir lioren ferner, es babe da eine scheme Mos- 
quita bestanden, und Hebraer wie Christen den Ort Mar Kephas 
gelieissen, so zwar, dass Juden und Moslimen bier das Grab eines 
ihrer Heiligen suebten, walirend die Christen eines der siebzig Jtinger 
dahin verlegten. Die Ruinen von Mediae sind ziemlich betracbtlicb; 
riiliren sie von Mar Kephas, der Petrusstadt her? 

Wir haben lief in Gedanken mittlerweile die Greuze der Hocb- 

*) Pauli, Diplom. Nr. 81. Scliwarz 45. Auf Ziiumermann’s Karte Sad* 
jera, fiber Um el Amud, die ,,Saulenmutteru liinaus. 
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ebene Ard el Hamma erreicht, wo mit einraal der See Gennesaret 
in seiner ganzen Ausbreitung bis auf eiu Stuck am sudwestliehen Ende 
mis vor An gen tritt. Es ist ein ausgefullter Kessel, begrenzt durch 
eine Vulkanregion von vorhistoriscber Eruption — jetzt rubt ein seliger 
Friede liber der weiten Lands draft, kein Iaut fuacht sicli vernehmlich. 
Merkwftrdig ist der Eindruck, den dieser See auf Vespasian’s Legionen 
machte. Freculpli erzalilt Cliron. II, 3: „Titus baute die Stadt Aven- 
ticum, welc-he sein Yater Vespasian angefangen, im cisalpinischen Gal- 
lien vollstandig aus und scbmiickte sie berrlieh. Man sagt auch, er 
liabe die Gegend am See wegen Hirer Aebnliclikeit mit Galilaa in 
Palastina, das er mit vielem Scliweiss und Blut iiberwunden, Galilaa 
genannt wissen wollenV Also ein abendliindiscbes Galilaa in der 
Landscliaft am Neuenburgersee: nur tritt man ans Galilaische Meer 
auf einer Holie wie 211 Optscbiiia bei driest ans Adriatisclie beran. 

Tiberias von der Westhohe aus. 

Da unten liegt Tiberias, vom Erdbeben 1837 zusammengerutteit, wie 
man von feme erkennt. Gegen Mitternacht dominirt die Bergstadt 
Safed und ostlich gegentiber der liochste Berg des ganzen Landes, 
der Her 111 on. Von jenseits blickt mit seinen weissen Mauern im 
Sonnenlichte File, beriiber, das alte Apheka mit deni babyk-assyrisclien 
Mylittendienst. 

AVabrend die Karawanenstrasse zwiseben der Doppelbobe von 
Hittin sicli fort winded, das an der Miindung der Schluclit liegt, und 
von da nach dem Taubenthale (Wady el Hamam) und Taubencastell 
oder der Ebene Gennesaret bei Magdala welter fiibrt, tolgen wir rechts 
einem kleinen trocknen Rinnsale, uni liber eine Stunde abwarts nach 
Tiberias die Scliritte zu lenken. AYieder passirten wir unterwegs ein 
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schwarzes Zelt, als ein Beduinenmadckcn 
mil, Hen Angen verfolgte, laut ausrief: 
uml was fur rotlie Back on haben sie!w 
durcli den Dolmetscher das Compliment 

hcraussprang, mid indem es uns 
„Wie schon sind diese Franken 

Icli war in Vcrlcgeukeit, ihr 
zu erwiedern, zumal mir liocli 

in meinem Leben iiicbt so viol Elirc wi derial iron war; in Wahrheit 
kamen mir diese Wiistenkinder mit iliren kennagefarbten Nagcln, blauen 
Unterlippen and punktirten Augen bei alier Frisclie mid Gesundheit 
herzlick wtiste vor. Die Beduincnweiber tragen zwar silbeme Spangen 
imd Scbleier, wie die Frauen in dor Bibel, ill re Tattowirung um Auge, 
Wange und Kiim, gemalmt an die SchbidieitspHasterelien der Rokoko- 
zeit, und qualifizirt sicli als Ziermittel fur den Naturzustand, wie 
Amm. Marcel] inns XXXI, 12 sic bei den Skyihen scbildert: Agatbyrsi 
interstineti colore caeruleo corpora, nobiles densioribus notis. Yon 
diesem landesub lichen Sclibnlieitsmittel spriclit sclion Jeremias IV, 20 
zimi Yolke Juda und zu Jerusalem: „Wenn I)u gleich dein Angesickt 
mit Stibium bemalest, du scbmiicktest dich vergeblicli!“ — Allmalig 
erweiterte sicli die Aussiclit fiber den See, wir erkannten aucli 
Medsclidel, miser Magdala, und erreiebten das grossentlieils verfallenc 
Stadtthor. 

14. Tiberias. 

Das Erdbeben miter Konig Usia 785 v. Clir. war so schrecklich, 
dass nock Zacbaria XIY, 5 dreikundert Jakre spater oder nach dem 
Exil darauf kinweist (Ant. IX, 10,4). Um die Zeit der Scklackt bei Aktium 
31 v. Ckr. beruhrte ein gleich grosses den Xorden Palastinas, wo bei 
zehntausend Mensclien durcli den Einsturz der Hauser zu Grunde gingen, 
das Heer lagerte unter Zelt on und blieb versekont. Wir versetzen uns 
in Mitte dieser Region, indem wir zum See Gennesaret hinabstei- 
gen. Das damalige XJngluck ffikrte den Untergang der kieinen Sarona, 
sowie des alten Ilakatli oder Rakotis kerbei, an dessen Stelle spater 
Tiberias trat. Wer denkt niebt an das jtingstc ffirchterlicke Erd¬ 
beben, dessen Wirkungen icli mit Entsetzen scliaute. weim wir im 
Sohar Ex. 4, 14 lesen: ,,R. Simon betete zu Gott; naclidem er seine 
Andacht verriclitet hatte, trat sein Solm R. Elieser und R. Abba 
liinzu, und nalimen neben ilun Hire Platze ein. In diesem Augenblicke 
bemerkten sie, dass am liellen Tage Finsterniss kereinbrach, und ein 
Lichtstrahl in den See Tiberia sicli herabsenkte, sowie dass der gauze 
Ort sicli bewegteY 

liberias ist ungleich jfinger, als das sieben Stunden davon eut- 
lernte, neubenaimte Xazaret, denu erst Hero des An tip as, der M or¬ 
der Johannes des Taufers, legte die neue Hauptstadt an, indem er 
Sepplioris, die friiliere Metropole Galilaas, versclmiakte. Sie nimint die 
Stelle cincs alten Todtenfeldes ein, der Ort musste wegen der 
Graber erst lustrirt werden. Der Talmud selbst Megilla 6. 1 bezeugt, 
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es habe Rakat an der St die gestanden, das im Buclie Josua XIX, 35 
neben Cinnereth vorkommt. bedeutet Ufer, mid so ist aueh 
Alexandria in Aegypten an der Stiitte von Rakotis erbant. Die 
Griindung der nenen Ifauptstadt fa lit den Munzen zufolge zwisehen 
die Jahre 775 und 780 n. Chr., erfolgte lnithin under Jesu Augen, der 
vom Ausgange 778—781 (25—28 nach Dionys.) im Seetbale wobiite.*) 
Der Vierfiirst erOffnet-e bier eine Freistatte: Ileiden wie Juden, 
Anne wie Eeielie, Sklaven wie Freie sollten Hauser, Landereien und 
reiche Privilegien erbalten und warden zum Theil mit Gewalt zur An- 
siedlung gezwungen (Jos. Ant. XVIIT, 2, 3). Es war'vonviegend eine 
Gri ee lie list adt, und erhielt darum selbst ein Amphitheater. 

Amphitheater zu Tiberias. 

Enter den angesehenen Hausern treten im jiidischen Kriege Jul. 
Capellos, Herodes Miari, Herodes von Gamala, Compsos, Crispus, und 
insbesondere ein gewisser Justus I)isti auf (Jos. Yit, 9). Spat or nahm 
Simon ben Jochai die Lustration wegen der Graber vor, damit die 
Dicncr Mosis mit gutem Gewissen da wohnen konnten. Die Stadt bil- 
det ein Trapez mit der Langseite am Seeufer, und war nach der Land- 
seite zu mit dicken, bei 20' 
nuissigen Abstanden befestigt, 

Imposant nimmt sicli auf 

holien Mauern und Thurmen in regel- 
wahrend die Seeseite offen blieb. 

der Xordseite besonders das Cast ell 
mit seinen festen Eckthurmen aus. 
wo der Tetrarc-h eine solche Menge 

Es war einer der Watfenplatze, 
Riistungen aufspeicherte, dass er 

* 

*) Wiener Numismatiselie Zeitschr. 1, 1870. 
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desshalb bei Caligula verklagt und der Herrsclvaft entsetzt wurde 
(Ant. XVIII, 7, 2). Auch das Archiv oder die Regierungskanzlei be- 
land sich hier. H. Avoda sara 73 ist zu lesen: „Als B. Josie 
starb, sturzte (rmaLn •pbn^Dp) das Castell von Tiberia ein.“ Sein 
eigenes Residenzscliloss liess der Burst zugleich mit Thierfiguren 
schmiicken, was die Pharisaer fur offenbaren Gesetzeshohn erklarten. 
Die Herodier waren lielleniscli gebildet und batten Vorliebe fur die 
Kunst, aber bereits ein Asmonaer hatte darin dera starren Mosaismus 
(Gen. XX, 4) entgegengearbeitet. Die kolossalen Bauten mit Thierbildern 
zu Arak el Emir, dem Prinzenfels, einer Yeste bei Hesbon, schreibt 
Josephus*) dem Ilyrkan 183—175 v. Chr. zu, dem Sohne des St-euer- 
pachters in den Tagen des Konigs Seleukus IV. Philopator, Yorgangers 
des Antiochus Epipbanes. Ilyrkan biess seinen dortigen Palast Tyrus, 
daher nocli der Nahr und Wady Syr. 

der dem Kaiser zu Eliren genannten Stadt ging Die Einweihung 
22 n. Chr. feierlich vor sich, auch liess Antipas dabei eine Mirnze 
pragen mit dem Averse TIBEPIAC innerlialb eines Lorbeerkranzes, 
wahrend die Kehrseite eine Bohrpflanze als Sinnbild der Seestadt 
zeigt.**) Christus aber verglich ihn selbst mit dem Schilfrohr, das 
vom Winde bin- und hergeweht wird, und nannte seine Hoflinge effe- 
minirte Menschen in Malaldngewandern. Hielier kebrte der Vierfiirst 
nach der Xiederlage, die er durch die Araber, wie das Volk sagte, 
zur Strafe wegen der Iiinricbtung des Tiiufers erlitten (Ant. XVIII, 5, 1), 
wuthschnaubend zuriick, und als er von Jesus horte, sprach er zu sei¬ 
nen Ministern: „Den Johannes liabe ich todten lassen, v;er aber ist 
dieser?" (Luk. IX, 7.) Er wollte sicli an Ihm vergreifen. Der Herr 
aber fluehtete mit seinen Aposteln liber den See nach der Waste, von 
Bethsaida, wohin ihm die Einwohner von Tiberias nachsegelten. (Job. 
VI, 23.) Hier lebte am Hofe auch jener Men ahem, Milchbruder des 
Herodes, welcher spater die Zahl der Jtinger Christi vermehrte und 
neben Paulus und Barnabas hervortritt. (Apstg. XIII, 1.) 

Irn grossen Judenaufruhr wurde Josephus (Vit. 12 f.) von Jeru¬ 
salem als Legal nach Galilaa und Tiberias gescliiekt, nm die Stadt 
der radikalen Faktion des Johann von Gischala aus der Hand zu 
winden, dabei aber mit dem Auftrage, die herodische Konigsburg wegen 
Hirer heidnischen Ornamente dem Erdboden gleich zu machen, woraut 
Jesu ben Sapplira, der F(Hirer der Fisclierinnung, mit seinem 
Anhang den Brand stiftete, und Josephus kaum nocli den Prachtkan- 
delaber von korintliischem Erz, die koniglielie Tafel und den Silber- 
scbatz retten konnte. Er befestigte die Stadt, deren Maueruinfassung 
und Hauser damals wie heute zum Theil aus Basal ten best-anden, und 
Uielt spater in der Synagoge (Tupocsuyyrj), einem Gebaude von ausser- 

*) Ant. XII, 4, 11. Zu diesen von Irby und Mangles 1817 cntdeckten 
altjudischen Palastruinen bieten Vogue, Le Temple p. 38 f., und de Sauiey, 
Voyage I, 211, Plane und arcliitekton. Detail. 

•?.*) Aehnlich bilden Seerosen das Wappen von Chiemsee, Seeon und 
Tegerusee. 
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ordentlichem Umfange, das cine Menge Menscben fasste, eine Yolks- 
versammlung (Vit. 54). Ein angesehener Jude, Justus von Tiberias, 
wie sein Yater der Zeitgenosse Christi, ein Hauptparteifttbrer, scbrieb 
eine gedrangte Cbronik der gekronten judischen Fiirsten von Moses 
bis auf Agrippa IT. den letzten Judenkonig, ein Buck, wonrit. Josephus 
Flaw keineswegs einverstanden war (Euseb., Hist. Ill, 10). Als dessen 
unversohnliclier Feind wurde dieser Aufrflbrer von Yespasian an Konig 
Agrippa als dessen Untertban zur Todesstrafe ausgeliefert, aber von 
seiner Scliwester Berenice mit vielem Bitten gerettet. Zum Gluck bot 
die grossentbeils hellenisch gesinnte Biirgerschaft nocli frtili genug dem 
heranziebenden Yespasian ibre Unterwerfung an, und entging so der 
Zuchtigung. Leider ist dieses Geschichtswerk vollig verloren, wer sagt 
durch wessen Scbuld? 

Die Stadt erliob sich wieder zu grossen Ebren, nachdem der 
Hoheratb oder die rabbiniscbe Akademie (Midiascii gadol), die 
nach clem Falle Jerusalems erst nacli ’Jabne, dann nach Uscba und 
Sepphoris von Ort zu Ort gewandert war, schliesslich in Tiberias ibren 
festen Sitz nahm. Flier sassen als Haupter der hohen Schule von 200 
—450 n. Chr. oder bis zur Yollendung des Talmud: (R. Simon ben 
Gamaliel), R. Jehuda der Heilige, welchen viele fur den Messias hiei- 
ten*), R. Gamaliel III. bar Rabbi (R. Aphes, Chanina ben Cbama und 
R. Jochanan), R. Jehuda II. (R. Ami und R. Asclie), II ill el der 
Jtingere, Jehuda III. und R. Gamaliel 1Y. Dama,ls zahlte die Stadt 
zwolf Synagogen (wogegen Jerusalem ehedem 300, ja nach andern 
Angaben 480 umfasste). Namentlich lernen wir H. Megilla 1, l die 
Kipra oder Kifra, Chelaim 9, 5 die von Serungin oder Serunya 
kennen, welcher Name von der Sarona hergenommen ist, wie ersterer 
an die Landsmannscliaft von Kufra, nun Kufeir bei Hasbeya erinnert. 
Yon einem beruhmten Lebrsaal erfahren wir Ausgangs des 3. Jahrh. 
in Ernek hamelech**): ,,R. Isak Lurja kam einst nach Tiberias und 
ging bei der grossen Schule des R. Jochanan voriiber, welcher 
darnals noch lebte; da zeigte er seinen Jungern einen Stein in der 
Mauer mit den Worten: „In jenen Stein ging eine Seele ein, die micb 
anruft fur sie zu beten.44 Benjamin v. Tudela p. 53 nennt dazu die 
Synagoge Caleb’s des Solines Jephunna. 

Yon nun an bilden Tiberias und Safed neben Jerusalem und 
Hebron in den Augen der Juden die vier h. Stadte, wo man allein 
direkt zu Gott beten, und mit Floffnung dem Tage der Auferstekung 
entgegensehen kann. Die Welt iniisste ins Chaos zuriicksinken, wenn 
nicht wochentlich zweimal in jeder der vier Stadte zu Jehova gebetet 
wurde. Der Talmud erklart Sanhedr. f. 98: ,,Wenn der Messias je 
ins Ijeben trat, so ist es der Rabbenu Hakadoseh.44 Fortan ist es der 

*) B. Sanhedr. f. 98, 2. „Rabli sprach: «Ist der Messias miter den 
Lebenden, so besteht da fur miser Rabbi Hakadoseh, wenn miter den Todten 
Daniel.»41 Er versetzte das Synedrium nach Tiberias; bei seinem Tode stand 
die Sonne still. Ygl. die Schule Beth Gadya (Gurya) in Jericho. H. Sota 9,13. 

**) Jost, Gescli. des israel. Yolkes If, 139, 294. 
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Sammelpunkt der grossen Rabbinen, das Arbeitsfeld eines Simon ben 
Jocbai, auf dessen Namen das Bucli So liar, die Fundgrube inysti- 
seller Gelieimlehren in Umlauf kam. Kab b ala nnd Talmud neb men 
von da ihren Ansgang, wodurch zugleich der Verbreitung des 
Christentbums in seiner ersten Wicge entgegengewirkt werden sollte. 
Hier also wurden im Laufe von ein paar Jabrhunderten die Ueber- 
lieferungen der alten Rabbinen fiber den Tempel und mosaiseben Cult, 
die gesammelte Lebrpraxis der zum Theil nocb vorebristlichen Meister 
in Israel aufgeschrieben and zum Denkmal fur able Zeiten niedergelegt. 
Es war R. Juda dem Heiligen, der im siebenten Gliede vom be- 
ruhmten Hillel, Gamaliel's Grossvater, abstammte und 230 n. Chr. 
starb, vorbelialten, diesen Grundtext (190 — 220) zusammenzustellen. 
Avoda sara f. 10, 1 wird erzalilt, Juda Ilakadoscb, der sieh grosser 
Gunst bei Kaiser Antonin (Mark Aurel) erfreute, babe ihn gebeten, 
Tiberias zu einer Freistadt zu erheben und abgabenfrei zu erklaren. 
Antonin sagte zum Rabbi: „Ich wunsclie, dass mein Solin Asveros an 
meiner Stelle regiere und dass Tiberias eine Colonie sei.” Nach die- 
ser Herstellung der Mischna sebrieb zwiseben 230—270 sein Jfinger 
R. Jochanan ben Eliezer (f 279) den ersten Commentar Oder die 
sog. Jerusalemer Gemara, welcbe gegen Ausgang des 3. Jabrb. 
Gesetzeskraft erhielt, aber unvollstandig auf uns gelangte. Die weiteren 
Dunkelbeiten fiber die priesterlichen Satzungen nnd pharisaischen Lebens- 
regelu zu liebten, verfassten R. Asclie und Rabin a, sowie 73 Jabre 
nach Asche’s Tod der R. Jose die baby Ionise he Gemara, die 
500 n. Chr. fertig wurde. Mischna der Text und Gemara die Aus- 
legung bidden zusaminen den Talmud. In d’ibcrias entstand aucb die 
Mas ora oder jenes Bollwerk des Gesetzes, wodurch der alt test am. 
Bibeltext kritiscb und cxegctisch fcstgestellt, ja alle Bucbstaben 
desselben gezahlt und bestimrnt sind, nach der TTieorie der Verbal- 
inspiration der h. Scbrift. 

Eine leiclite halbe Stunde westlieb von Tiberias liegt auf einer 
massigen Anbohe der Judenkirebbof mit den Grabstatten des vied 
genannten R. Jochanan ben Sakkai, das ein paar Quaderlagen 
ohne Inscbrift decken; zu seiner Reehten liegen vier seiner Schuler, 
wahrend die Legende ibm freilich 14000 Jfinger zuscbreibt und an sei- 
ner Seite ruben lasst. Dab inter deuten zwei luirze Saulen die Graber 
des R a f A m i und R a f A s c h e an. Audi R. J o n a t li a n b e n L e v i 
fand bier seine Ruhestatte. Auffallend ist, dass die Juden in Persien, 
welcbe sich einstimmig fur Abkommen der zebu Stamme erklaren, 
keinen Talmud besitzen. Die hobe Schule in Tiberias verlor seit Kon¬ 
stantin ihre Bedeutung, je mebr die babylon. Akademien zu Keharden 
und Pombeditba sich boben, docb schwang sie um die Mitte des 
G. Jabrb. sich neuerdings empor, der Flucbtling Mar Sutra stellte 
nehmlicb unter Nusbirvan die Semicba oder Rabbinatsweibe wieder her. 

Zwanzig Scbritte weiter steigt man auf vier Stufen zum weiss 

*) Das Wort kommt bereits Jos. VIII, 32 vor, dasselbe bedeutet Sunna 
und Sancbuniatbon. Yu’l. Iviriath Sane. 
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uhertunchten Sarkophag des Maim on id os hinan, cler eigcns aus 
Aegypten seine Leiche nach der h. Stadt am See Tiberias iibersetzen 
hiess, wohin sie anf Kameelsriicken gelangte. An jedem Xeumond 
beten die Juden am (frabe Hires grossten Kanonisten. Welter oben 
ruht aucli R. Akiba, der benihmte Lehrmeister Simon ben Jochai’s 
nnd Verfasser des Buclies Jezira, welches dern Abraham zugeselirie- 
ben wird und die Quelle judischer Kabbalistik bildet. Er war das 
Orakel seiner Zeit und der vornebmste Waohter der rabbinischen Tra¬ 
dition, sodass dor grosste Tlioil derselben durcli seinen Muml auf die 
Nachwelt gelangte. Die Sage schreibt ilim nielit weniger als 24000 
Schuler zu, bis ilm zuletzt Hadrian als den oigentlichen Baunertr&ger 
des falschen Messias von Cocheba grausam hinrichten liess. Dreissig 
Fuss unterhalb dem Grabmale des R. Akiba liegt R. Chija mit seinen 
Solmen, ferner Raf llamenuna der Astronom, zu welc-hem die Juden 
urn Regen zu flehen kommen. Epiplianius Ilaer. XXX, 8 gedenkt 
bereits dieses Judenfriedliofes zu Tiberias unter dem Xamen lloXuavSpia, 
und erziiblt aucb, wie Judas, Solm des letzten jtidischen Patriarchen 
Hillel, indern er ein wiistcs Leben fulirtc — uni die Liebe einer zufallig 
in den Badern von Gadara kennen gelernten Dame durcli Anwendung 
des starksten Zaubers zu gewinnen, auf dem Leiclienacker zu Tiberias 
einen Knaben martyrisirte. Josephus, einer seiner Vormunder, der hin- 
zukam und nocb die Marterwcrkzeuge, so wie das vergossene Blut 
und den gerotheten Staub am Boden sab, theilte dem Kirchenvater 
diesen Fall mit, als er beim Besucbe des vor den Arianern getliich- 
teten Bischofs Eusebius von Yercelli, der neben Hieronymus in den 
Katakomben der Kathedrale zu Bethlehem begraben liegt, mit dem 
greisen Comes in Skythopolis zusammentraf. Es 1st der zu Gefallen 
redende Conies, dessen Ebrgeiz und Wirkungskreis wir bereits (S. 104) 
charakterisirt haben. 

Ini 16. Jahrh. ivies man Lokman’s Grab zu "Tiberias, als seinen 
Geburtsort liennen arabisebe Scbriftsteller Xobe, d. h. Xubien. Am 
Eusse der Bergwand maclien die Juden auf einen Meierhof der Mutter 
Abraham’s (?) aufmerksam, und jenseits des Sees, beim Jordaneiutritt, 
sollen die Patriarchenfrauen Bilha und Silpa, sowie Jethro, Abigail 
nnd Esther rulien. Xoeh melir, am Yorberge Ras ben Amis, welch er 
mit dem gleichnamigen Wad} nocli heute an den vorgenamiten Rabbi 
und Mitarbeiter am Talmud erinnert, einen Sabbatvveg westlich von 
der Stadt, weiss Carmoly Itin. 385 aucli die Graber der Mutter und 
Gattin Mosis, Jocbabed und Sepliora, sowie seiner Schwester Mirjam, 
und der Eliscba, des Weibes Aaron’s, ausser anderen Gerechten au- 
zugeben. Wie am Garizim sind somit die Traditionen des \ olkes aucli 
am See Gennesaret lokalisirt worden. Eben solche Berggraber trifft 
man auf der sinaitischen Halbinsel, z. B. ober Feiran, wie in den 
Ruinen von St. Simon, nordlich von Aleppo. In Tiberias wird die 
Auferstelumg der Todten vierzig Jahre fruher erfolgen. 

Es 1st eine eigentiiiimliclie Himmelsfugung, dass gerade am See 
Gennesaret, wo zuerst durcli den Muml des gottlichen Erlosers die 
TIeilsbotscliaft zui* Yerkiindigung kam, die hartnackigen Juden bis auf 

Sepp, Palilstina. II. 13 
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die Tage Konstantin’s (trad ira Grunde bis lieute) rnit einer Ausschliess- 
lichkeit sich festsetzten, die nur dem kaiserlichen Bevollmachtigten, 
obigem getauften Juden Josephus, es ermdglichte, in Tiberias und 
Kapharnaum, Nazaret und Diocasarea Kirchen zu bauen, naclidem in 
alien vier Stadten bisber weder Heide noch Christ Oder Samarit sich 
behaupten konnte. Er nahm in Tiberias hiezu das Material von einem 
nnvollendeten Tempel. Derselbe Josephus, als adder Jude ganz von 
der Wichtigkeit seiner Person eingenommen, will wie ein anderer Pau- 
lus durch eine wunderbare Erscheinung Jesu vom Mosaismus zurn 
Christenthum bekehrt worden sein. Aus scinern Munde stamrat zu- 
gieich (Epiph. Haer. XXX, 4) die Nachricht, dass der letzte Xasi Oder 
Patriarch der Juden, der letzte Hillei, der Urenkel Judas des Hei- 
ligen, auf dem Sterbebette noch zu Christus sich bekehrt und ins- 
geheim durch den Bischof der Stadt die Taufe empfangen habe. Er 
wo lit e ja auch im Schreine des jiidischen Patriarchen das ins Ile- 
braische iibersetzte Evangelium Johannis und die Aposteigeschichte, 
so wie den hehraischen Matthaus gefunden haben, Hier wahlte-Hie¬ 
ronymus*) den Bar CIranina zu seinem Lehrer in der h. Sp rache, 
welcher ihm den Grundtext des Alton Testaments zugiingig und die 
Uebertragung in die Yulgata inoglieh maeliie, aber zugleich jene 
judaistische Version unseres griech. Matthaus, nehmlich die von den 
Hebraerchristen akkommodirte Evangelicnsehrift als den Urtext ihm 
in die Hand gab, obwohl der Inhalt beider so verscliieden sich erwies. 

Da die erste Kirchengrundung zu Tiberias im Namen Konstantin’s 
vor sich ging, dart es nicht befremdcn, wevm Nice [horns VIII, 30 sie 
ein Work der h. Helena neirnt. Man wahlte dazu die Stelle des 
Hadrianeums, das aus Quadern von vier Kuhikellen erbaut, damals 
zur Badeanstalt diente (Epiph. Haer. XXX, 12). Die Miinzen der 
Stadt reichen his auf Antonin den Frommen, und wir glauben genre, 
dass der baulustige Hadrian nacli der Herstellung der Aelia Capitolina 
hier am See ein Gehaude naeb Art der rom. Tlrermen errichtete. 
Auffallend liiessen nach Lampridius (Alex. Sev.) auch die Tempel crime 
Heiligthiimer Hadrianische, weil der Kaiser in alien Stadten solche 
erbaute. Eccha Kahbati f. 70, 3 1st aufbehaiten: Hadrian habe an 
drei Punkten Garnisonen bestellt, zu Chammata, Kaphar Lakitia und 
Bethel in Juclaa. Auch wire! Midrasch Habba f. 193, 2 erzahlt, wie 
Hadrian an den Feldern von Tiberias vorubergehend einen hundert- 
jahrigen Juden noch ein Feigenbaumchen pflanzen sab. Dieser hoffte 
noch Fruclite davon zu erleben, und kam nach einigen Jaliren mit 
einem Korb voll in den kaiserlichen Palast, den ihm Hadrian 
mit Gold aufwog. 

*) Praefat. in Para lip, De Tiberiade quendam legis doctorem, qui apud 
Hebraeos admiratione habebatur, assumpsi, et contuli cum eo a vertice, 
quod ajunt, ad extremum unguem. Wir halten obigen Convertiten fur einen 
arg'en Schwindler, der ebenso den leichtglauhigen Epiphanius belog, wie 
sich Hieronymus von seinem Hebraer hetriigen Hess. Vgl. Se-pp. Arc-hitekt. 
Studien §. 1. TJeber den Werth der pal as tin. Tradition und das Oiioma- 
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Demnacli ware die ersterngerichtele Ivirche wahrscheinlich eine 
Rotunde in tier Njihe der Bader gewesen, bis wobin si eh die alten 
Stadtgebaude erstreckten. Jetzt sind die Christen zunachst. um die 
Peterskirche an der Nordseite der Stadt sesshaft, wahrend das Juden - 
viertel weiterhin am See von einer, Nachts mit eiuem 4 bore ver- 
scblossenen Mauer abgegrenzt wird, wie diess bei den Quartieren der 
Moslimen in Beirut, Damaskus, Smyrna u. s. w. der Fall ist. Gall us, 
der Scliwager und Mitkaiser des Constantins, liess 353 ganz Tiberias 
in Flammen aufgehen (Sokrat, Hist. II, 33; IV, 7). Ai^malig er- 
liob sicb die Stadt wieder, und damit aucb die zur Katbe^rale be- 
stimmte Basilika des Apostelfttrsten. Bass bier Petrus Hans gestanden 
und der reicbe Fiscbzug stattgefunden, Oder die Begegmmg der sieben 
Jlinger mit deni Auferstandenen (Job. XXI) sicb ereignet babe, mae\A 
auf liistorisclie Begiaubigung keinen Ansprueh. Zu Xicita war no cli 
kein Biscbof von Tiberias anwesend; der erste, Johannes, wobnte 
449 der Raubersynode zu Ephesus bei, unterschrieb aber 451 die 
Synodalbesehliisse zu Chalcedon wider Eutycbes. Ein anderer Johannes 
unterzeichnete das Synodalschreiben des Bischofs von Jerusalem 518 
und wobnte 536 der Kirchenversammiung daselbst bei. Georg der 
Religiose erscheint in den Akten der zweiten Synode von Konstanti- 
nopel 553. Justinian liess die Mauern von Tiberias wieder her- 
stellen (Procop. Be aedif. V, 9). Burckbardt (Travels p. 321, 328) 
land in der Strasse unfern von der Kirche einen grossen Stein, frulier 
das Architrav eines Gebaudes, auf welchem in Basrelief zwei 
Bowen eingehauen waren, die zwei Scliafe ergreifen. Icb traf sie 
nocb am Platze, ungewiss, ob es ursprtinglich am alien Kirchenportal 
Juden- und Heidentlmm im Kample mit den Schafen und Lammern, 
der judaistischen und kellenistischen Gemeinde, darstellte, oder viel- 
mebr dem vierfurstlichen Sclilosse des Hero des Antipas angeliorte, das 
eben wegen solcher beidnisdier Bilderwerke von den Juden zerstort 
wurde. Wir wissen (Bd. I, 442), dass die Juden von Tiberias und 
Galilaa es waren, welche 614 den Perserkonig herbeiriefen und selber 
26000 Mann stark sicb den Schaaren der Magier zur Zerstorung 
der cliristlicben Heiligthumer in Jerusalem und zum entsetzlichen 
Christengemetzel vereinigten. Kein Wunder, dass auch die ibnen so 
anstossige Christenkirclie in Tiberias keine Gnade land. Als 620 

Heraklius auf dem Wege nacb Jerusalem mit dem li. Kreuze dureh 
Tiberias kain, lulirten die dortigen Christen bittere Klage gegen den 
reichen Benjamin, der die Anhanger des Kreuzes aus religiosem 
Fanatismus verfolgte. Bieser hatte, um die kaiserlicbe Gunst zu er- 
werben, ihn und sein Iieer zu bewirthen tibernommen. Heraklius nabm 
indess das Geliorte libel und der Jude beschwor den Sturm nur da- 
durcb, dass er sicb (vorubergeliend?) tauten liess. Der KUalif Omar 
nahm sicb 636 wieder der Juden an, die in Syrien wie spater in 
Spanien allenthalben den Moslimen das Vorrucken eiTeichterten, und 
vertrieb die Christen aus ihren Wohnsitzen. Die byzantin. Geschicbt- 
sclireiber (Reland 1040) nennen clarauf den Synagogenvorsteber 
von Tiberias (Trpo^ysVrjvrEj3pocuov) als den Urlieber j ener Bi 1 der- 



196 14. Tiberias 

stiirmevei, welclie von der Zeit des Khalifen Jezid 680 an Jahrhun- 
derte lang die oriental. Ivirche zerviittete. Also ein Jude von bier 
war es, der Leo den Isaurier zum Ikonoklasten machte, indem or ibm 
als ein Gebot der Politik vorspiegelte, (lurch Absehaffung des schcin- 
baren I5ilderdienst.es das Aergerniss zu beseitigen, welches Muhame- 
daner wie Juden desshalb am Ghristentlmm nahmen. Willibald*) fund 
bier 728 viele Bethauser und Schulen der Juden. Die Pracht oder 
Grosso der christlichen Kirche veranlasst selbst diesen trocknen Angel- 
sachsen zu eiucr Bemcrknng. In der Stadt Tiberias fand der Ano- 
nymns Carli M. c. 800 einen Bisehof Teo .... mit 30 Mbnchen und 
Kanonikern, fiiiif Kirchen und einem Jungfrauenkloster. 

Im Jab re 905 wurde 'Tabari je von den Karmaten gepltindert. 
Endlich miter deni neunten Fatimiden braclien die Kreuzfahrer in 
Svrien ein, kurz voriier hatte ilmen der seldscbukische Feldherr Atsiz 
oder Ansiz Jerusalem und Ramie, und bald darauf auch Tiberias ab- 
genornmen (1070 —1071). Tankred gewann noch im ersten Jahre 
1099 den Sarazenen Tiberias ab und erhielt die Stadt nebst dem 
Furstentlium Galiliia von Beisan, das er befestigte, bis Haifa aus Gott¬ 
fried's Hand nebst seclizig Bittern zum Lehen. Tiberias gait anfanglieb 
fur die nordliche Grenzstadt des latein. Konigreiches, und oft genug mixsste 
der siegreielie Bouillon der Stadt und ilirein tapferen Scbirmherni gegen 
die Damascener Hilfe und Entsatz bringen (Wilken II, 38). .Die heu- 
tige Peterskirche ist ein einfaches Gewolbe olme Fenster und gleicht 
in der That einem umgesturzten Boole. Der Spitzhogen zeigt, dass 
der Ban nicht iiber die Kreuzztige zuruckgeht, auch sahen Irby und Mangles 
1818 einen Stein mit arab. Insehrift zum Gebaude verwemlet. Die 
Geschichte meldet, dass Tankred in Tiberias wie Kazaret eine Kircbe 
grundete und zugleicb wieder ein Bisehof, der einzige Suffragan des 
Erzb. von Kazaret cingesetzt wurde. Der Attabeg Togtekin tbdtete 
1108 Bakluin’s I. Keffen mit eigener Hand, da der nacli einem un- 
glucklichen Treften bei Tiberias gefangene Fiirst sicb weigerte den 
Islam anzunchmen, und pfiegte aus seiner Hiruschale bei Festgelagen 
mit den Emiren Wein zu trinken (Kremer, Mittelsyr. 38, 46). In 
Tiberias sammelte sicli 1147 das Ivreuzheer zum Zuge wider Damas- 
kus, und lagerte darauf einen Monat am Einflusse des Jordan in den 
See; aber erst 1148 zogen die drei Konige in Erinncrung an die auf 
dicsem Wege erfolgte Bekebrung des Pa ulus aus und hieiten in Paneas 
Kriegsrath. Benjamin von Tudela, Itin. 51, fand 1176 mil* 50 Juden, 
dabei maebt er auf den merkwiirdigen Kirchhof, namentlich auf das 
Grab des K. Jochanan aufmerksam. 

Die Herron von Tiberias heissen der Bribe nach: Tankred, 
Hugo von Falkenberg aus der Familie der Castellane von St. Adhemar, 

*) c. 20. Ibi sunt multae ecelesiae et Synagogue Judaeorum, sed et 
magno honoro Dominica. Midrascli Buth f. 31. 2 ed. Amste-1. a). 46, 4 wird 
der oder nacli der Paraphrase der ,,H6hle von Tiberiasu 
gedaent; moglich, dass unter dem Fremdworte I loses ironisch sx/.X-qsvx steckt, 
noch niiher luge 4Xie?c, Fischer. Bereseh. r. cap. 63 kommt u'rr 
d. i. nuXv}, die Pforte von Tiberias, vor. \gl. Buxtorf p. 104. 
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Gervais de Base dies aus dem Hause Cast-iglione 1110, Jo seel in 
von Courtenai, Graf von Edessa, Wilhelm de Bur is*) 1125, Elina rd 
Simon, der bei der Belagcrung von Askalon schwur, nieht vom Platze 
zu weieken, bis die Stadt erobert sei, daim Walther imd Gormund 
1160. Walther lieisst ztigleieh Burst von Galilaa 1168, seine Ge- 
inahlin Eschiva; endlich W i 1 lie 1 m v on T ibe ri as. Ilugo von Tiberias 
folgfc dem Konige Baldwin I. auf dem Heerzuge gegen die Aegyptier 
(Alb. Aqu. IX, 48). Derselbe Hugo von St. Adhemar. aueh als 
Bidder namhaft, bant das Castell Toron an der Statte von Tibnin.**) 
Ini Diploin Walther’s von Tiberias 1168 erbalten die Hospitaliter 
Cast-rum de Coquet Oder Belvear. Loberium, Losserin, Casale de Jkeris, 
Hubeleth, Dorilahohan (al. Berilava) und Berisanth. (Pauli I, Nr. 46.) 
Wir erkennen bier wieder K a uk a b e 1 H a w a, e 1 B i r eh, e 1 S e r i u 
und et Tire, Yebla, Her el Haw a und es Saude? Balduin tibertragt 
1175 einem gewissen Barut Drugomanagiam (Dragomansdienst) fiber 
die Casalien Cabur, Turon und Coket, werm wir reclit verstehen: Kabul, 
Toron oder Tibnin und Kaukab. 

Nach der sclion bei seinen Lebzeiten bestehenden Sage batte 
Saladin von Hunfried von Toron (Yinisauf I, 3), nach andern von 
Hugo von Tiberias R i 1.1 e r w ii r d e e m p f a n gen, dock oline den Soliwert- 
sehlag. Hie Belagerung der Stadt von Seite des nieht alleweg ritter- 
lichen Kurdeu ffilirte die Sclilacht von Hitt in herbei, nach deren un- 
glucklichem Ausgang sicli das Castell, wohin sich die Gemahlin des 
Grafen Raimund von Tripolis mit ihren Kindern zuvuckgezogeu batte, 
gleich des anderen 'Pages uberlieferte. Her Sultan gab die Stadt 
der Zerstorung preis, und sic erliob sicli von da an nie mebr 
zur vorigen B1 tithe. Zwar gab Salad in’s Neffe, Sultan Ismael, gegen 
Ereundscliaftsbundniss 1240 die Herrscliaft Tiberias nebst der Festung 
Safed den Christen zuriick, worauf Odo von Montbcliard die Stadt 
befestigte 1243. Anf der Entzweiung der Sultane von Syricn und 
Aegypten beruhte von Anfang der Bestand des Christonreiches in Pa- 
lastina. Aber sclion 1247 gevvann Each red din, der Emir des Sul¬ 
tan Eyub von Aegypten, Tiberias wieder und der letzte Ritter musste 
abziehen. Her Senesehali von Joinville erzahlt im Kreuzzuge Ludwig’s IX. 
(S. 126), wie Barbakan, Kaiser von Persien (der Tatarenfttrst), das 
Seliloss von Tiberias eroberte, das Eudes von Mompelgard, der Kron- 
feldherr, befestigt batte. 

Aus Abulfeda geht hervor (Reland 1042), dass cine Zeit daniaeh 
die Bader vdllig versiegten, und von Tiberias fast nur Ruinen und 
die kleiue Peterskirche ttbrig blieben. Bonifacius von Ragusa bringt 
die Mahre, dass Tiberias we gen der Menge von Schlangcn 
nieht melir bewolinbar sei, was 1556 Zuallart und 1596 Coto- 
vikus wiederliolen. Zu Quaresmius’ Zeit wurde die alte Kirche von 
den bosartigen Arabern zum Viehstalle verwendet, wie Ilebraer und 

*) Im Jalire 1123 Gouverneur von Jerusalem. Pauli I, p. 466. 
*;f:) Pauli I, Nr. 203. Forbelet unterhalb der Seemimdung nach Wilhelm 

v. Tyr. XXII, 16 beim Fort Belvoir gelegen, kann ich nieht entdecken. 
Apherbela nordlich von Beisan nennb den Ort Bobaeddin p. 54, 76. 
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Mubamedaner in Nazaret, Maria major zu Jerusalem, in Bethlehem 
mid San Giovanni sicli dicselhe Entekrung erlaubten. 1523 standee 
nur noch ein Dutzend Gebaude. (Schwarz, Das h. Land 247.) 1540 
liess Sultan So liman hier, wie in Jerusalem die Stadtmauern erneuern, 
was jedocli Hire abermalige Zerstorung 1660 nicht hinderte. 
broilo 1666 und andere Reisende ini 17. Jahrh. fanden die Stadt in 
Trummern liegend und kaum hewolmt. Line reiche Judin liess die 
Mauern zum Schutz ihrer Glaubensgenossen abermals herstellen, dock 
gestatteten die Tfirken diesen keine friedliche Wohnung und vertrieben 
sie. Darnach fiel Tiberias nebst Nazaret dem BeduinenMuptling Daher 
el Amr in die Ilande, den Poeocke 1738 das Fort im Korden der 
Stadt innen mit ncuen Strebepfeilem befestigen sail, worauf er die 
Stadtmauern ausbesserte, wie er auch Aka nahm (1749), und sich 
gegen die umliegenden Pasclias behauptete, bis 1775 die Pforte ihn 
mit List gefangen nahm und 90 Jahr alt strangulirte. Die weitest 
vorgeritekte Truppe von Bonaparte's Ueer gelangte 1799 bis Tibe¬ 
rias. Dschezzar Pascha hatte ein paar hundert Afghanische Soldaten 
bier angesiedelt, die nacli seinem Tode sich weiterbin fiber Syrieu 
zerstreuten; Burckhardt traf noch ein paar Mann aus Kaschmir. 

Sclion die hautigen Erdbeben beweisen, dass wir hier ein scblupf- 
riges Terrain von Kreide, Gyps und morschem Kalkstein unter uns 
liaben, oder dass ausgelaugte Salzthonlager den unterirdischen Zu- 
sammensturz begunstigen. Die Stadt liegt eben in der Erdbcbenlinie. 
Reland gedenkt eines drei Jalire, bevor er semen Artikel Cliamath in 
seinem Palaestina illustrata schricb, eingetretenen Erdbebens, welches 
die Gestalt des Bo dens veranderte. Audi am 30. Okt. 1759 ging die 
Stadt auf diese Weise zu Grande, und Mar it i sah 1767 sie v oil- 
stand ig in T ruin mem lie gen, ja melirere Gebaude gaiizlicli ver- 
schlungen. Die Erdstosse dauerten drei Monate fort, in Colesyrien 
sollen damals 20000 Menschen umgekommen sein. Beini Erdbeben 
am Nenjalirstage 1837 fanden von 2500 Einwolmem 700 ihr Grab, 
sodass die Zalil der Juden seitdem gemindert ist. Ausser mehreren 
Minareten stfirzte (lie Moscheekuppel ein, und noch heute breitet eine 
schief gerfickte Palme ihre Krone fiber die geborstene Wolbung aus. 
Keine Hand bat sicli seitdem gerulirt, die Stadt wieder aufzubauen, 
ja, was unerkort ist, es ffihrt auf der Sudseite nun ein Fusspfad, fur 
Menschen und Tliiere gangbar, fiber die Thortrummer nach den Badern 
bin. Wir stiegen fiber ein Hausdach und ein breites Gewdlbe weg, 
wieder auf die Strasse hinab; die Stadtmauer zeigte fiber all Klfifte, 
alle Thfiren waren ball) zerfallen so nach der Bergseite zu, wie am 
See hinab, wo im Mittelalter Tbfirme gegen eiiieii Angriff vom Wasser 
her erbaut wurden. Nehmen wir hiezu obigen Untergang der Sarona 
(S. 177,188), so ist diess die ffinfte urkundlich aufgezeichnete 
t o t a 1 e Z e r s 16 r u n g d er St a d t i n F o 1 g e v on E r derschfitte- 
rungeii. 1847 brack die Heimsuchung minder schrecklich herein. 

Okwokl von wiederholten Erdstossen erschfittert, halt sich die 
Stadtmauer noch auf der alien Grundlage, bis zur Hobe von 20) und 
macht, indem sie zuglcich an der Nordwestseite bis an die Burg sich 
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fortsetzt, mid ein liauserleeres Terrain mit melirfachen Palinen urn- 
schliesst, mit ihren zwanzig runden und etlielien Yierecksthurmen und 
Vorspriingen von schwarzem Basalt ganz den Eindruck eines Romer- 
baues. *) Ausserdem ist sie im eigentlicbsten Sinne eine Judenstadt, 
denn Sultan Solimau schcnkte 1565 dem Giinstling seines Solutes 
Selim II., Joseph Nasi, dem spateren Herzog von Naxos die Trum¬ 
mer der Stadt nebst umliegenden Ortsehaften, worauf er sie binnen 
ftinf Jahren wieder aufbaute, und 1500 Ellen im Umfang eine Mauer 
(uni das Judenquartier) zog. Tiberias hat nicht einmal einen Chan. 
Yon Gebauden ist ausser dem Serai das Muesellim, zwei Moscheen 
und Arkaden am Bazar, deren Yordacher sich auf Holzsaulen stutzen, 
nicht viel zu sehen. An der Siidseite nehmlich linden sich dicht am 
See alte Waarenhauser, auffallend mit Kreuzgangen verbundene niedere 
Spitzgewolbe. Rolirmatten sind des Schattens wegen davor iiber die 
Strasse gespannt. Obwobl Avoda sara I, 4 der Einkauf in Kramladen, 
woran Kranze hingen, wie zu Bethsean verboten und gleichsam als 
Theilnahme am Gotzendienste gait, finden sich solche heutzutage wenig- 
stens an Weinschenken. Die Moschee mit ilirer sclionen, jetzt ein- 
gesturzten Kuppel war nacli Burckhardt eliedem eine Kirche. 

Yor dem letzten Erdbeben bestandcn liier zwei Synagogen, eine 
der Sephardim und Asehkertazim. 1742 liess der bcruhmte R. Chajim 
Abulafie aus Smyrna, wo im Jahrhundert vorher die Jiiden unter 
ihrem Pseudomessias Sabbethai Zevi ahnliche Szenen herbeifuhrten, wie 
die Wieder tan fer in Munster, sich in Tiberias nieder, und stellte so gar 
auf eigene Kosten die Stadtmaueru her. Sein Ansehen bewog viele 
Israelite-!! zur Niederlassung, eine grosse Zalil Gelehrter und Gemeinde- 
haupter in Jerusalem, Tiberias und Damaskus zahlt zu seiner Familie. 
1780 wanderten viele Israeliten aus Polen liier ein. Jetzt sind vicr 
Bethauser vorhanden, alter so armlich, dass man sie kaum ansehen 
mag, auch leben diese gottseligen Diener Mosis meist vou Almosen aus 
Europa, obwobl nur 200 Piaster auf den Kopf treffen sollen. Die 
einzige schone Synagoge am Seeufer, gewolbt und von Saulen ge- 
stiitzt, gleiclit eineni griech. Temped, durch die Fenster erbliekt man 
die T'elsgebirge des Hauran; das Bauscben der beranwogenden Wellen 
verbindet sich mit dem Murmeln der Betenden und, unter perpendikel- 
massig fortgesetztem Kopfnicken, bibellesenden Juden. Wie, bier dient 
in Aleppo ein belleniscber Tempel aus der Ptolemaerzeit den Juden 
zur Synagoge. In Tiberias lernt man die Juden kennon, wie sie vor 
Alters und in den Tagen Cbristi leibten und lebten. Betet der Babbi 
z. B. den Psalm: „Preise den Herrn zum Scball der Trompete!“ so 
ahmt die Versammlung den Ton des Trompetens durch die gesclilosse- 
nen Hande nacli. Kommt eine Stelle vom Zorne Gottes, vergleicbs- 
weise vom sebreeklieben ITngcwitter vor, so sueben sie durch Scbnau- 
ben und Token den Sturm vorzustellen; bei der Klage des Gerechten 
fangen alle laut zu jammern an: so gcht das Concert durch einander. 

Die merkwtirdigste Ruine bleiben immer die ehrwurdigen, gleicb- 

Ygl. Kriegk von Ilochfelden, Militararcbitektur 17. 
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sam dem Grabe entstiegenen Patriarchcngestaltctf. So miissen die alien 
Schrifteelehrten und Pharisaer umhcrgewandelt scin, wie diese Bigotten, 
zu deren Tugcnden Wissenschaft und Kemlielikeit keincswegs gehoren; 
da ubrigens viele polnische Juden darunter sind, wird bier aueh viel 
Deutscli gesprochen oder radegebrochen. Wie erst-aunte ich aber, als 
ieh mehreren talmudischen Scliriften nachforschte, die ich zu erwerben 
und nacli Europa zu bringen hoifte, und alle diese Manner an dem 
altjiidischen Gelehrtenplatze nieht die miudeste Kenntniss davon be- 
sassen! Ich liatte sciion in Jerusalem nacli einem vollstandigen Tal¬ 
mud Jeruschalmi micli vergehens erkundigt. Wir haben davon be- 
kanntlich nur vier Sedarirn, nehmlich Seraim, Moed, Naschirn und 
Nisikim, von welch cm aber Edajoth und Aboth abgehen. Seder Koda- 
schitn (mit Middoth u. s. f.) und Toharoth felilen. Man erklarte mir 
jedoch, vom Talmud nieht Eiu Exemplar zu besitzen. Fur ein altes 
Manuscript dcs Sohar (1500) hot ich umsonst 300 Piaster; selbst das 
Gebetbuch dor Chasidim gelangte nieht in meine Hande. Meine Frage: 
best man in Jerusalem und Galilaa die Paraschen in Einem Jahre 
oder in dreien? ward mit der Erklarung erledigt: es geschehe in 
Einem, in Marokko dagegen in drei Jahren. Auf meine weitere Frage, 
wer jetzt fur den Nasi oder Resch Galutha, das geistliche Oberhaupt 
in* der Diaspora gelte? schwatzte man etwas vom Patriarchal Mose 
ben Joseph, der in Spanien Schiffbruch gelitten. Meine Era,gen setzten 
sie sichtlich in Verlcgenheit, so griindliche Kenner traf ich am vor- 
maligen Sitze der rabbinischen Aka dem ie! Seitdem hat der gclehrte 
Wienerjude Dr. Frankl (Nacli Jerus. 1, 135) diesel be Enttauscbung 
erfahren und ebenfalls die Gewissbeit mit sich genommen, in Jerusa¬ 
lem nieht Fine Talmudtliora vorzuiinden: ja als cr seine Absiclit, den 
Garizim zu besuchen, kund gab, frug ilm einer dieser graukdpfigeii 
Weisen seiner Nation erstaunt: „Aber der Berg liegt ja tausend Mci- 
len von liier ?“ Dabin 1st es mit der Hochschule von Tiberias ge- 
kommen, deren Ansehen Jahrliimderte lang fortbestanden, sodass es 
zur hdehsten Elire gereichte, Ataberi, ein Tiberienser zu heissen. 

Fine merkwiirdige Reliquie aus jener Zeit bildete ein Quadcr mit 
dem siebenarmigen Leucliter, mit dem Opferrnesser und Horn der 
Salbung am Plause meines Gastwirthes, der selber beim Erdbeben 1837 
Weib und Kind eingebusst und 33 Stunden king zwischen Balken ver- 
schiittet lag. Am Triumphbogen des Titus, in der Synagoge am 
Piazza Cenci und an mehreren Hausern des Ghetto prangt derselbe 
siebenarmige Leuchter am Fries der Facade, wie am restaurirten Juden- 
bause zu Tiberias, diesem unverwiistlichen Hebraernest. Jiingst aber 
hat de Saulcy*) diese Antiquitat fur drei Medscbidin oder 15 Franken 
erworben und im Triumph nacli dem Louvre geschafft. Dort sab ich 

*) Voyage II, 262. Der siebenarmige ist aueh in dor gothisehen Aug'ustiner- 
kirelic in Briinri aachgemeiaselt. Beim Triumph des Titus vvurde nacli 
Josephus nur eine ungetreue Abbildung des siebenarmigen Leucbtcrs auf- 
gefuhrt. Derselbe wog inassiv ein Talent Gold zu 8000 Duka ten. Die 
Konigin Helena weihtfe einen goldenen Loucliter uber den Eingang zum 
Tempel, so dass ilm die Sonne beschien. 
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ihn 18G7 wieder, wie in einem Beinhanse. Ich hegte melir Pietat 
gegen ein alterthumliches, fur Tiberias so bedeutsames Denkmal, sons! 
hatte ich den Siebenarmigen lange vorher ins Antiqiiarium nacb Mimchen 
schaffen kbnnen. Der franzos. Senator war gleicb mir bei Ohajim 
Weisman, einem in Europa, Afrika uifd Asien bewanderten welt- 
laufigen Juden aus Brody eingekehrt Ich blieb bis zum dritten Tage, 
mit Kiiche und Zeche wohizufrieden; dagegen liessen mich seine phan- 
tastischen Erzahhmgen iiber den See mid dessen Umgebung, liber die 
riesengross aus dem Wasser auftauchenden Pelikane u. s. w. so nucb- 
tern, dass ich ilim erklarte, er moge dergleichen Notizen fur reisende 
Englander sparen.*) Der Fiihrer ward anderwarts untergebraclit, doch 
herrscbte bier der briiderliche Communismus, dass auch er heruberkam, 
sich mit an den Tiscli setzte und jeden Bissen zuvor mit den Augen 
verschlang, bevor er in die Muhle der Zahne untergebraclit wurde. 
Ich leann nicht. gelien, wenn ich nicht gegessen babe, sprach der Fiih¬ 
rer und setzte sich an meinen Tiscli. was mich lebhaft an I. Sam. 

I 

XXVIII, 22, 25 crinnerte. Die Nazaretaner, und ein soldier war meiu 
Geleitsmann, begnugen sich im all- 
taglichen Lcben mit einem diirftigen 
Stuck Brod, benetzt mit Olivendl, 
und oilier Schaale saurer Milch in 
Fruhlings- und Sommerszeit. Ein 
neunpfundiger Fisch war eingefan- 
gen, vne lange keiner mehr an die 
Angel gegangen, ja mein Wirth 
versicherte, seit 20 Jahren keinen 
grosseren gesehen zu haben; er 
genugte zur Mahlzeit auf zwei 
Tage. Das Wasser mundete kdst- 
lich, der Wein hatte Pechgeschmack. 
Da man in dortigen Gegenden 
meist Kiiche und Keller und Bettzeug mit sich fiihrt, und in diesem 
Keisewerke lusher kciu Anlass war, einen Gasthof zu einpfehlen, soil 
dieser Herberge in Eliren gedacht. scin. Ein Hebraer aus der Stadt 
bot mir nocli ant-ike Miinzen und geschnitt-ene Steine zum Kaufe an. 
Tiberias ist ubrigens die eigentliche 1 lei mat. jener braunen Koboldc, 
die man im gewohiilichen Leben Flolie nennt; nur sind sie bier von 
Riesengrosse, so zu sagen, um einen niederzuspringen. Wie ein ge- 
watfnet.es Heer rtickt dir ein ganzer Schwann blutgieriger Feinde auf 
den Leib. Schon der Dichter Jehuda ben Salomo al Charisi 
in ft in seinem Tachkemoni p. 50 aus: „Heilloser Floli, umvirscher 

Hex slebenarmige Le-uchter zu Tiberias. 

*) Er erzahlte mir, Costiga-n habe einen Monat Dei ilim gewobnt, bis er 
ihm die Barke von Aka zur Fahrt auf dem Jordan und Todten Mee-re her- 
beischaffen liess; auch fand ich in seinem Fremdenbuelie noch sonst be- 
kannte Namen, wie Mosetizsch, Lepsius, Oraigher; Kratf't und Strauss waren 
kurzlich bier gewesen. Er wunderte sich, dass wir nicht trotz unserer 
Schutzwache unterwegs ausgeraubt worden, doch ubertrieb er die Gefahr; 
die Juden sind bekanntlicli keiue Ilelden. 
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Cast meines Lagers, der mit dem Raube mcines Blutes Wonue sich 
bereitet, ja das iiochte Fest sicli schafft, uni meine Feste mid Sabbate 
mir zu verkiimmern!“ Es geht das Sprichwort: In Tiberias babe der 
Konig der Flohe seine Hofhaltung. Was diesen Umstaud betrifft, so 
bemerkt tibrigens ein j lingerer Reisefider: Die Konige veriegen zeit- 
weise Hire Residenz, und so sei es wold moglich, dass der Flohkonig 
von Tiberias naeh der Bergs tad t Safed in die Sommerfrische gehe. 
Die Flohgrenze 1st die Sahara; bier in der Gegend von absolut trocke- 
ner Luft, wo auch kein Rost das Metall melir angreift, hurt der Ko- 
bold auf die Reisenden zu begleiten. 

Ein paar Stunden vor Tagesanbruch kommt ein Jude vor jedes 
Hebraerhaus, schliigt mit dem Stock auf ein Holz und singt: „Liebe 
Leute, stehet auf zu dienen dem Ewigen! Warum schlafen seine DienerV 
Ftirelitet den Ewigen, der im Himmel ist!“ Es gemaknt an den Ge- 
betsruf des Muezzin. Der Kloppel aber erinnerte mich an die Holz- 
klappen der Mdnclie in der Tliebais, womit sie zum Gebete riefen. 
Yon Muhamed wissen wir: „Um den Glaubigen die Gebetsstunde an- 
zuzeigen, ging jedesmal der Ausrufcr durcli die Stadt und sebrie: 
aZiun allgemeinen Gottesdienst!» Naeh Abandoning der Kibla berietli 
sicb der Prophet mit den Glaubigen, seine Ileerde besser zusammen- 
zurufen, und liess nacli allerlei Yorschlagen ein Nakus, d. b. ein 
langes Stuck IIolz fertigen, worauf man mit einem andern Holze 
schliigt, wie die Christen damit die Gebetsstunde verkunden. Die Mos- 
limen wollten aber selbstandig sein“ u. s. w. (Sprenger III, 52.) Nacli 
H. Beza 5, 2 batten die Juden langst diesen Gebraueh, denn R. Samuel 
ben Isak spriebt: ..Mein Grossvater war der Poclier der neuen Svna- 
goge.“ Megilla 3, 1 beisst dieser Hammer ar^xavirpov (vgl. 
Bd. I, 858). Die Ertindung der Glocken ist. niebt bloss an Juden 
und Moslimen, sondern aucb an Christen des Orients fast spurlos vor- 
ubergegangen, wabrend das Abendland nur fur die drei letzten Page 
der Charwoche den Gebraueh des bdlzernen Geliiutes aus der alien 
Kircbe beibebalten bat, und inzwiseben naeh dem Yolksmund die 
Glocken nacli Rom oder Jerusalem reisen lasst. Soweit geben die 
Juden in Tiberias noch immer den Ton an, 1836 sollen bei 300 Fa- 
milien bier gewobnt baben; mir gab man 1846 ihre Zabl auf 400 bis 
500 an. Man trifft darunter Yiiter von 13, Mutter von 11 Jahren. 
Kein Land Europas stelit in Bezug auf Reinlicbkeit so niedrig, wie 
Palastina und Aegypten. Der See bietet des Wassers die Fiille, aber • 
man liebt weder sicb zu waschen, noch weniger zu baden; nur zum 
Trinken fiiblt man sicb desselben benotbigt. In Ermanglung friseber 
Quellen sebopft man die klare und milde Flutb in porose Kriige, setzt 
diese der warmen Luft aus, wo durcli die an der Oberflacbe erzeugte 
Yerdunstung die notbige Abktibiung erreiebt wird, und gewinnt durcli 
diess Yerfahren einen labenden Trunk, wie sclion vor zweitausend 
Jahren, denn bereits Josephus sebreibt Bell. Ill, 10, 7 von diesem 
Wasser: „Es ist so kalt wie Scbnee, wenn man es der Luft aussetzt; 
diess pfiegen die Einwohncr wabrend der Nacbt zu tbuii.u Die jiidi- 
sebe Bevdlkcrung von Tiberias litt schon so scbrecklicb an der Pest, 
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dass cm Drittel davon umkam, siclier in Folge dor Unsauberkeit und 
des engen Zusammenwohiiens. Ophtlialmie 1st cine gewolmlieke Krank- 
lieit hier und in dor Umgegend. Nocli sind neben ein paar liundert, 
raiihamedanischeii Haushaltungen aucli zwisclien 400 und 500 grieek. 
Christen ansassig, sodass die Gesammtbevolkerung bei 2000 Seelen 
betragt. 

Die Peterskirche muss auf festein Grunde stehen, denn sie hat 
aucli beim Erdbeben 1837 am wenigstcn Schaden gelitten; dock fand 
Russegger einen Tlieil des Gewolbes eingesturzt. Beim Mangel einer 
christlichen Herberge diente sie mit ihrem Yorliofe kerkommlick den 
Fran ken zum Unterkunft. Jahrlicli am St. Peterstage kamen sons! die 
latein. Monche von Nazaret, so viel deren verfugbar, hieher, die Messe 
darin zu celebriren, wussten aber nicht genug von der Hitze zu dieser 
Jahreszeit zu erzahlen. Allmalig wind die Bedeutung dieser Station 
besser gewiirdigt. Warum sind Kapharnaum und Betlisaida, wo der 
Heiland die langste Zeit seines Aufenthaltes in Galilaa geweilt, nicht 
von der Kirche in Besitz genommen? Die Schwierigkeit lag in der 
Ortsbestimmung, walirend der Kreuzzuge war man nicht daruber orien- 
tirt, und selbst die Gegenwart ist wegen der Lage Kapharnaums in 
Zweifel und mit dem doppelten Betlisaida irre geluhrt. Indess nahm 
ich die liistorische Rechtfertigung der sicheren Lokalitaten am See 
Gennesaret auf mich, und icli wunsehte namentlich die Station in Ti¬ 
berias lieu zu beleben. Im Direktorium der Terra s. fand der Gedanke 
Anklang, schon 1848 langte P. Barnabas Rufinatscha aus Tyrol, 
als Guardian in Nazaret an, und konnte bald dem neuerrichteten 
General-Comniissariate der h. Lander in Wien melden: „Unser Kloster 
versieht die Seelsorge und Schule in dem Stadtchen, sowie die Filial- 
kircbe in Tiberias, wo wir kurzlich ein Hospiz wieder er- 
riclitet baben, das ein Ordenspriester behufs der Abhaltung des 
Gottesdienstes und des Empfanges von Freniden bewohnt, indem selten 
Jeinand den merkwiirdigen See Gennesaret iinbesuclit lasst.“*) 1861 
ubernalim es Bruder Felix, der in Ordensangelegenlieiten wiederholt 
nach Munchen kam, und die Fahrt zwisclien Italien und Palastina 
zuriicklegte, aus meiner grosseren Bilder - Sammiung sieben werth- 
volle altdeutselie Gemalde, Darstellungen aus dem Leben des Petrus 
und Paulus, ftir den Altar und Chor der Peterskirche nach Tiberias 
zu bringen. Diese Bilder von Michael Pacher aus Brunneck 1475, 
dem besten miter den Malern Tyrols aus der gothischen Zeit, von 
welchem nock die schonen Altiire zu St, Wolfgang im Salzkammergut 
und zu Gries bei Botzen, sowie der Altarsclirein zu Weissenbach her- 
riihren, sind wohl die einzig mittelalterlichcn, die aus deutschen Lan- 
den so weit nach dem Osten versetzt wurden, leider bleiben sic, in- 

*) Missionsnotizen aus dem h. Lande, Wien 1850, S. 41. Histor.-polit, 
Blatter Bd XLIX, S. 95—127. Im Consistorium vom 25. Juni 1869 ernarmte 
der Papst in der Person des Mons. A. Valsecehi einen lieuen Bischof von 
Tiberias in partibus. Ihm ging 1842 Weilibischof v. Thysebaert in Olmiitz 
voran. 
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deni die Kirche mit drei Altaren im Schiffe keiu Fenster bat, scliwer 
siebtbar. Man hat den Donator sogar nines Denksteins gewiirdigt. 
Endlich fund im Herbste desselben Jah res aid* der XIII. General- 
Yersammlung der kathol. Yereine Deutschlands zu Munchen der Ant rag 
auf Errichtnng eiues selbstandigen deutschen Franziskanerklosters am 
See Geimesaret vorbehaltlich der Sammlung mid Venvaltiing des dazu 
nothigen Fonds in Deutschland bei den wenigstens siebentausend An- 
wesenden, Klerikern wie Laien, enthusiastischen Beifall, der Ordens- 
General in Ara Coeli vertrat mit deni papstlichen Xuntius, Fiirsten 
Chigi und dcm Prafekten der Propaganda, Cardinal Barnabo, dem auch 
die oberste Leitung des h. Landes zukommt, die Angelegenheit vor 
Pius IX., der hocherfreut liber den Eifcr der deutschen Katholiken 
unverweilt auf seine Kosten die Hersteliung des Kirehenbodeus aus ge- 
vierten Steiuplatten befahl, wabrend gleichzeitig (1862) das 1-Iospiz 
durch Beisteuer von belgischen Katholiken 1868 eine Enveiterimg um 
zelin Ellen erfahren sollte: die Plane sind noch in meiner Hand. Yon 
dort sollten die Y liter der Nation zu See Oder Land an den lest lichen 
Tagen Magdala, Kapharnaum und Bethsaida hesuchen, vorerst auf 
tragbaren Altaren das h. Opfer feiern und das auf den Ort des Wuu- 
ders bezugliche Evangelium anstimmen, bis mit der Zunaiime der Cultur 
und Bevdlkerung auch bier und vielleicht noch in Gadara wie in 
Kami, kirchliche Ilospizien errichtct werden mogen. Segue Gott das 
Unternehmen, do,mit. auf diese Weise eiu Ersatz geleistet vverde fur' die 
Heiligthiimer, welche wabrend der Reformationsstiirme, also indirekt 
durch die Schuld der Deutschen, der Kirche zu Yerluste gegangen 

— abe-r die Eifersucht der Wiilsclieii moclite unsern Plan vereitein. 

15. Uferweg nacli Chammat his zur Jordanbriicke. 
( 

Wenden wir uns zuerst nach Sttden zu den nur cine halbe Stuudc 
entfernteii Badeni von 'Piberias, so betreten wir die reizendsten See- 
ufer voll interessanter Kudera. Zerbrocliene Saulen sind untersehiedlich 
am Wege siebtbar, sei es vom Hadrianeum, oder vom Palaste des 
Herodes Antipas, desseu Andeiiken die Juden, so wie das des Conver- 
titen Josephus, der vom Hadrianisehen Tempel die Steine zu seinern 
Kirchenbau nahm, verfluchen. Allem Ermessen nach sind es die Ueher- 
reste antiker Landliauser, womit die rom. und galilaischen Grossen 
walirend der letzten Zeit des jiidischen Reiches die Xatursclionlieit des 
Sees noch baulich erhohten. Yon dem herrschenden Prunke zeigen 
Stiicke von Porphyr und Sienit; einzelne Granitsaulen messen 12—15' 
bei 15'' Durchmesser, und sind mitunter ins Wasser gesturzt, andere 
verschleppt, eine vereinzelte stelit noch auf ihrem Socket, auch liisst 
sich aus den Unterbauten und Wehrmauern auf die gliiekliche Wahl 
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dieser Villen der Grossen in der galilaischen Baderstadt schliessen. 

ein sehoner Marmorstein in it 
gauze Seegelande war da- 

er nur Hirse, Melonen und 

Chr. kommt dieser galilaiscbe 
35 eine Stadt Nephthalis, 

Auf halbem Wege steht das Wely einer ungewissen Ileiligen, 
Sekane, mit eingemauertem Inschriftstein; im Innern des Gebaudes lie- 
gen drei Graber neben einander und zwei andere unter einer Halle 
nach dem See zu. Das mittlere deckt 
einer zwolfzeiligen arab. Grabsehrift. 
mals der iippigste Garten; jetzt tragt 
Gurkenbeete nebst wildem Haber. 

Scbon anderthalb Jahrtausende v. 
Badeort vor.*) Cliammat heisst Jos. 
wahrend man nacli Matth. IV, 13 die Grenze des siidwestlichen Zabu- 
lon nordlicli bei Kapharnaum suchen moclite. Alte Stadtintinzen bei 
Nor is zeigen noch Hygiea, die Gottin der Gesundheit, mit der Schlange 
auf einem Berge stehend, aus dessen Fusse die Heilquelle liervorbricht. 
Das Bad von Tiberias war nach Hadrian genannt, wie ein Tiberiasbad 
(Hammam Tabarije zu Jerusalem (Bd. I, 344), oder im Abendlande 
die Aquae Sextiae und Aurelia Aquensis (Baden-Baden) bestanden, 
letzteres von Alexander Severus gehoben. Es enthielt wold auch wie 
diese ein caldarium oder Schwitzbad mit dem Calonicum oder Schwitz- 
ofen, dazu ein tepidarium, weniger fur Giclitleidende, als fur Weich- 
linge in der Winterzeit, dann ein frigidarium fiir das Sommervergiuigen, 
sowie ein unctorium oder Salbzimmer mit kostlicben Oelen. Die Tem- 
peratur der heissen Quellen in diesein galilaischen Bade ist 114° F., 
der Geschmack von Chlornatron salzig bitter, wie erwarmtes Seewasser, 
der Gerucli stark nach Scbwefel; der Niedersehlag bier weiss, dort 
grunlich oder rothlichgelb. Es wird gegen rheumatische Uebel und 
Schwache besonders im Juli von Leuten aus alien Theilen Syriens 
gebraucht. 

Hier spielt eine Legende, die zwar nur die Eigensehaft der Quelle 
personificirt, aber den Ursprung manclier poetischen Sage trefflich 
illustrirt. Wir lesen H. C-helaim 9, 4: „Wer auf den Berg Jeschimon 
(Num. XXI, 20) steigt und eine siebartige Vertiefung im See Tiberias 
entdeckt, wisse, dass diess der Mirjamsbrunnen ist. Die Rabbinen er- 
messen, dass es genau dem mitt-lern Tlior der alien Synagoge von 
Serungie **) gegenuberliegt.u Hier kommt die Sage zur Geltung, als 
sei der Wasserbrunnen in der Wtiste den Israeliten unterirdisch nacli- 
geflossen und schliesslich im Meere von Cineretli aufgequollen. Von 
diesein Sprudel im See ist weiter niclit mebr die Rede, um so mehr 
aber vom Uferquell. Mirjam „bitter“ heissen diese Wasser bei 
den Talmudisten, die den Ort bei der Nahe eines Sabbatweges von 
Tiberias oft besueliten. Daraus sind dureli kabbalistische Deutung 
Therm en der alttest. Maria geworden, die zuerst unter diesein Xamen 
vorkommt, wahrend arab. Autoren dieselbe Huseinia***) nennen, wohl 

*) Josephus neimt Ammaus, wo Vespasian Lager selling, Bell. IV, 1,3. 
Ant. XVIII, 2, 3. 

**) S. 177, Bd. I, 584, 834. Frankel, Monatschr. d. Judth. 1868. S. 340,834. 
***) Pinner, Compend. des hieros. und babyl. Talmud 115. 
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nach Ali’s Sohn und Martyr Husein. Audi Antonin 570, c. 7 nennt 
die Thermen salzig; Abulfeda bezeugt deren frequenten Besuch. Wo 
immer ein Uebel klimatisch 1st, kommt das Heilmittel und der oder 
die Heilige in der Nalie vor; das Uebel ist liier die Gichfc und rheu- 
matisehe Leiden bei einer tropisclien Glut. Der Sonnenbrand nach 
Hit tag lasst selbst die Hunde und Kameele den Schatten aufsuchen 
und sie liegen mit gescblossenen Augen wie todt. Da wegen der vor- 
liegenden Holien den Westwinden kein Spielraum gegonnt ist und die 
Sommerhitze erstaunlieb ungesund vvirkt, feblt es nicht an Fiebern, be- 
sonders Quartanfieber. Die sommerliche Glut ist in dem gescblossenen 
Seebecken so betracbtlicb, dass der Thermometer mitunter 40° ziihlt, 
und man wie in einem Hocliofen Flammen einzuatbmen glaubt. Die 
Quellen von Hammam Tabarije treiben den Warmemesser bis auf 49° 
hinauf, der Born sclimeckt wie erbitztes Seewasser und bat dabei etwas 
Schwefelgeruch, sowie das Eigentbumlicbe, dass von den vier Sprudeln 
der eine rothliehen, der andere gelben, der dritte weissen, der vierte 
grtinen Bodensatz zuriicklasst. Eine einzige Ader fiiesst armsdick aus 
dem Berge. Ludolf von Sutbem vergleicht die Bader mit Aachen, 
Schubert mit Karlsbad. 

Ini Midrascb-Hause zu Cbamniatb, der Badevorstadt von Tiberias, 
hielt K. Mei'r, der sicb selbst in die Rolle des Messias fand, seine 
Lehrvortrage (Midr. Ruth 48, 2), als ibn die Nachricht ausser Fassung 
braehte, dass R. Elisa ben Abuja aus Jerusalem dem Sabbat zum 
Trotz durcli die Stadt reite — dieser judisebe Hut-ten, der dureh die 
Lekture griech. und gnostiseber Schriften dem Pbarisaismus abtriinni O’ 

ward, aber bei allem Weisbeitsdurste den Seelenfrieden verwirkte. 
Im Midrascb Cobeletb*) ist die Rede von einem Brestbaften, der 

zur Zeit, da die Quelle Mir jam floss, ins Meer von Tiberias stieg 
und gesund ward. Audi der Betbesdabrunnen erfreut uns mit einer 
frommen Legende. Die Rabbinen wollen, Mirjam, die Scbwester Mosis, 
babe bier sicb vom Aussatze rein gewaseben, mit dem sie auf dem 
Zug durcb die Wiiste bebaftet ward (Num. XII, 10). Aber noch mehr, 
der wandelnde Eels in der Wiiste soil, wie wir aus dem Munde 
des R. Salomo in Taanith 19, 1 erfabren, bis bielier die Israeliien 
begleitet und dann sicb in die Quelle aufgeldst baben. Der Psalmist 
spricht CX1V, 8 gebeimnissvoll von dem Herrn, „der den Fels wan- 
delte in Wasser und die Steine in fliessende BrunnenT Die Juden 
trugen sicb nocb mit der Sage, bier wo die Erlosung aus Aegypten 
mit der Yersenkung des Felsenbrunneus ihren Abschluss gefunden, 
werde die zukunftige Erlosung beginnen.**) Darum sielit der Welt- 
a post cl bierin I. Ivor. X, 4 sogar eine mystisebe Beziebung auf Cbri- 
stus, der sicb Job. VII, 37 selber eine Quelle lebendigen Wassers 

*) f. 97, 2: ,,Historia est de ulceroso quodam, qui descendit in mare 
Tiberiadis ut se tingeret. Et occurrit tempus, quum flueret foils Miriam, 
atque ibi natavit et sanatus est.u (Bd. I, 330 f.) 

**) Jalkut cbadasch f. 142, 4. Delitzsch, Comm, zu Isaias. II. Ausg. 
S. 157. Ein Tag in Capernaum 17 f. Frankl, Nach Jerus. If, 353 f. 
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minute nml (lie Durstenden zu sicli einlud. Seltsam liaftet nocli heute 
an einem maclitigen Steinhlock im See die Judensage, er sei jener vom 
Mosesstabe beriihrte Pels. 

Die Beduinen fubren Flusskiesel mil sich, w el die durch ihr 
Schwitzen den Wecbsel der Atmosphare anzeigen. Audi der sagen- 
beruhmte Manenstein (lapis man alls) vor der Porta Oapena war ein 
Cylinder, der bei grosser I)urre durch die Stadt geschleift. ward, 
worauf alsbalcl Regen erfolgen sollte. *) Ein ahnliches Aquilicium 
scheinen die Kinder Israel mitgefuhrt zu haben. „Dieser Brunnen4*, 
lieisst es Bamidbar rabba 19, „zog in it ilmen, bis er vom See Tiberias 
aufgenommen wurde. a 

Eine Eeihe Lokalbericlite bei Daniel 1113, p. 102 f. bietet wenig 
Halt. z. B. dass man bei Tiberias das Hans Simon’s des Auss&tzigen 
sail, wo die Sunderin dem Heiland die Fiisse wusch. Mit altjiidischer 
Phantasie konnte man die heissen Quellen gleich mit den Thranen die- 
ser neuen Miriam in Yerbindung bringen. Eigenthtimlicli erzahlt sich 
das Abendland, Campanien, Bnrgund mid Bayern von wandernden 
Brunnen. St. Gauge If schdpfte als Kreuzritter im gelobten Lande 
Yerdacht, seine Gemahlin daheim moehte ilim untreu sein. Da kaufte 
er einem Heiden, seinem Wirtli zu Joppe einen Brunnen ab, king 
(lessen Einfassung an seinen Pilgerstab, und kelirte so von Jerusalem 
in die Heimat znriick. Hier legte er den Steinrahmen auf den Boden 
und sogleicb fullte er sicli mit Wasser, wogegen die Quelle bei Japha 
iu Palastina versiegte. Als seine Gemahlin die Hand untertauchte, 
wurde sie zum Beweise ihrer Untreue schwarz. Koch sielit man den 
Brunnen mit der Siemeinfassung in einem Dorfe bei Straubing, sowie 
er auf der Milsen- Oder Melusinenburg im Rlion sprudelt. 

Der Bader sind zwei am erhohten lifer, das alte siidliclie liegt 
ganz in Trummern; jenes an der Xordseite, besteliend in einem kreis- 
runden Bassin von IS' Durchmesser bei 4' Tiefe imter einer Kuppel- 
wolbung, 1st nocli im Gebrauche. Pis liisst sicli denken, dass bier 
oder naher am Berge, wo die Quellen kochcnd unmittelbar aus dem 
Boden dringen, in der berodischen oder rom. Zeit ein luxuridses Ge- 
baude sicli erhob, gebdren dock die Thermen zu den praebtigsten Bau- 
ten der damaligen Welt. Audi Johann von Gischala brauebte die 
Bader (Jos. Yit. 16). Das stolzc Hadrianeurn an der Stelle, eine Ro- 
tumle, die zur altesten Kircbe diente, ist gefallen, unci spat-ere Bauten 
desgleicben. Benjamin von Tudela, Abulfeda, zu (lessen Zeit die Ther¬ 
men versiegten, Salignac und Cotovikus besuebten und beschreiben 
den Ort. Bonifaz von Ragusa p. 277 schreibt, ein Romerstein bei 
Tiberias gebe nocli von der Kraft der Heilquelle Zeugniss. Quares- 
mius weiss nur melir von einer Iliitte mit ein paar Badekammern. 
Hasselquist 1751 fand ein avmseliges Haus und diess in Ruinen, bis 

*) Bd. I, 709. Nocli schreibt Labeo in seinem Werke liber die etrus- 
kischen Ritualbiiclier p. 559: „Fibrae jecoris sandaracei coloris dum fuerint, 
manales tunc vertere opus e.st petras, i. e. quas solebant antiqui in modum 
cylindrorum per ionites trahere pro pluviae commutanda inopiaY Preller, 
Rom. Myfhok 313. Mein Heidenth. I, 231 Note und 134. 
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/xi Anfang unseres Jalirhunderts Dschezzar Pascha einen Xeubau begaim. 
Diess ist jetzt das alto Badebaus, das bereits wiedcr im Verfall dem 
niederen Volke zum Gcbrauche client. Dagegen begaim 1833 Ibrahim 
Pascha, miter welchem ganz Paliistina cine besserc Gestalt annahifi, 
ndrdlicli davon das eiiiem Wcly ahnliclie, marmorgepflasterte neuere 
Gebiiude mit rundem Bassin in der Mitte, worin die Quellen zusammen- 
fliessen. Die Kuppel des Badehauses Haminam Tabariye wird von Mar- 
morsaulcn getragen, in der steinernen Badewanne im Boden koeht in 
einem fort das heisse Wasser auf. An die Rotunde stosst eine Mar- 
morhalle mit Gemachern, mid aucli in diesen Nebenkammem tindet 
man Privatbader mit weissen Mannorwannen. 

Zur Zcit des Erdbebens 1837 fiosseu die Wasser noeli lieisser 
und reichlieber. Schon der Qualm in diesen llaumen ist schweiss- 
treibend. Russegger kam den 22. Dec. 1838 liieher, fand das Bad 
40° R. und vcrsuchte es vorsiebtigerweise erst mit den Fiissen, mnsste 
aber augenblicklieb abstehen, denn die Empfindung war die des Ge- 
briibtwerdens. Einige Tage nach mir, sclircibt er III, 135, kam ein 
osterr. Reisender, Martino dahin, sprang in das Bassin und war- 
augenblicklieb todt. Ein Scblagtiuss war die Folge der syrischen Bade- 
temperatur. Icb kenne indess einen deutsclien Reisenden, der sieben 
Jalire spater, am 19. Febr. 1846, in allzu lebhaftem Forscbereifer, die 
arge Keckheit batte, zuerst die Fcrsc bineinzustecken begann und 
allmalig den ganzen Korper in die siedheisse Temperatur braebte, 
welche die Blutwarme iibertrifft, ja bis an den Hals hineinstieg, aber 
gliicklich davon kam. Man sagte mir nichts von jenem Vorfalle, sonst 
batte icb die Unvorsiclitigkeit niclit gehabt, und icb bitte jeden, der 
nacb Gennesaret pilgern wird, diess mir niclit nachzutbim. Wenn der 
Teich Beth esc! a so heisses Wasser aussprudelte, wie diess Cliammat 
oder Emmaus am See Tiberias, Ware es niclit zu verwundern, falls der 
Gichtbriicbige 38 Jalire davor gelegen und sicb besonnen batte hinein- 
zusteigen. Ich ersparte dem Badediener genie die Operation des 
Knetens, Gliederknackens, Einseifens und Barbierens, wie ich diess 
schon in Konstantinopel erfahren liatte, worauf man auf die Steinbank 
sich niederljisst, um zu verdimsten, und ein Pfeifcken schmaucht. 

Auf der Westhdhe vor den Tiberiasbiidern ragt Tell Nam, der 
Sclionbiihl bervor, worin wir ein alt.es Naain erkennen, sowie ein 
gleicbnamiger Ort in Juda*) lag. In der Nalie, V2 Stunde von Tibe¬ 
rias, liegt das verfallenc Dorf Szermedein mit dem Grabe eines be- 
rttbmten TIeiligen oder Propheten (Neby). Es ist der Dual des arab. 
Ortsnamens Sermed bei Aleppo. Rings erheben sicb an der Westhohe 
die nackten Felsen, auf welcben aucli niclit ein gruner Zweig zu seben 
ist; eine Unzahl Scliakale treibt sicb da lierum. Sudlicli von den 
Quellen ziebt sicb eine Mauer vom See nach der Bergseite bin, welche 

*) Jos. XV, 41. Birket Nam beisst auch ein Punkt an der Damaskus- 
strasse aufwiirts File. Schugscliah bei Fades hezeichnet vom arab. Scha- 
gusch: lolio mixtum tritieum, cf. Mat.tli. XIII, 2. Mansura aber bier unten, 
wie im oberen Battof, ist Augusta, die Siegreicbe. 

Sepp, Palasiina. II. 14 
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flir einen Tlieil des Homer lagers gilt, das Vespasian zwischen libe- 
rias und Tarichaa, aufschlug und mit finer starken Mauer umzog. I)er 
Ort Mess Sennabris, talmudisch Senabrai (nacli der Fichte oder 
Larelie, arab. Semibar), und lag 30 Stadien von der Hauptstadt*) 
Es ware diess fin Beweis, wie das Arabische in Cbristi Lagen scbon 
ini diesseitigen Galilaa Fuss gefasst liat-te. Cesser erklart es sich 
aber aus ■ps, Zalm, Klippe, Sen A bar a, Stein der Ueberfuhr — sc. 
nach deni jenseitigen Hippo, dalier das heutige Sen en Nabra. Hicr 
kam es zu einem Gefecbt mit den Juden, welclie Titus auseinander- 
sprengte und nach Tarichiia zuruckt.rieb, worauf er diese Stadt. 
nach Sueton Tit. 4 neben Gamala eine der festesten in Judaa, seltsam 

4 genug, an der Spitze seiner Keiterei von der unbewelirten Seeseite her 

Tarichaa, 

nahm. D a mats gab es noch so vie! Holz, dass 230 Kalme zu vier 
Mann iiber die blaue Fl&che ruderten (Bell. IX, 21, 8; III, 10, 9. 
Yit. 32), und der romiscbe Feldherr schnell eine Flotille bauen lassen 
konnte, um die Juden auf dem See zu verfolgen. Wie Tiberius auf 
dem Bodensee den Yindelikern eine Schlaebt lieferte, so bier Vespasian 
den Juden am See Geniiesaret. "Nachdem das See tretf en und die 
Stadteroberung bereits 6500 Menscben das Leben gekostet, Hess der 
Sieger noch 1200 wehrlose Gefangene im Stadium von Tiberias, 
obigem Amphitheater (S. 189) abschlachten. 

J, Bell. III. 10, 1; IV, Schwarz, Das h. Land 141. O 
O 
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Woi 
an 

Im Talmud H. Megilla 1, 1 fragt R. Levi: „Cinereth 1st eine Plural- 
form, gal) es denn zwei Orle, die Genuser liiessen? Antw. Die Stadt 
war in zwei Theile getheilt, wie Beth Jeraeli und Zenabri, diese bil- 
deten die Festungen der Stadt.“ Dieser Levi war eben aus Sennabris 
geburtig. II. Scheviith 9, 7. Aus Bereschith rabba c. 98 stehen die 
Ode Senabrai und Beth J or each neben einander. Daselbst standen 
feste Tliiirme zum Schulze von Ginnereth (Reland). Beth Joreach 
sclieint rabbin. Auffassung des gricch. Tarichaa, Aus Beth Jerach 
stainmt R. Pinch as (II. Sanli. 10, 2) und Samuel Jarcliinai (Bava Metzia 
85, 2). Nenbaur (Geogr. du Talmud 216) muthmasst, Kerak babe sich 
mundartlich aus Kir Jerach gcbildet. Die heutigen Spuren alter Be- 
festigung fiihren aber in it deni Dorfe die arab. Benennung Kerak, 
„Burgveste“. Herodot macht uns 11,15, 113 mit dem pelusischen Ta- 
riehaen und einer gleicimamigen Stadt an der kanopischen Nilmftndung 
bekannt; der Name bezeichnet nehmlicli cine Salzstatte Oder einen Ort, 
wo man Fische einpokelte, die Phonizicr gebrauchten hiefur auch das 

t Malaga. Sornit entspricht dem alien Tarichaa der noch heute 
)rt und Stellc haftende el Melahha (Ard cl Mellakalia auf Zimmer- 

lnanirs Karte). Kerak ist mit einem Grahen umgehen, der ehedem 
vom Jordan gespeist wurde; wenn die See hocli geht, macht sie die 
Festung zu einer Insel, ja durch Fiihrung eines Kanals konnte sie un- 
zuganglich und noch nach heutigen Anforderungen befestigt werden. 
Line plionizische Yotivinschrift auf einem ehernen Altar auf Sardinien*) 
macht uns bekannt mit Cleon, einem Mamie von der Zunft der Salz- 
bereiter. nnb?:*:n Drr ist eine punische societas, apud salinas, von 
rib*., Salz. Solch eine Saline lag bei Cagliari. Immerhin ist miser 
Tarichaa eine alto Anlage der Phbnizier, die an alien Kiisten solche 
Salzsiedereien batten, wie nach Strabo III, 3 zu Malaga Tagtydcuc 
u.syaXa£, ebenso in dem von Hasdrubal neugegrundeten Karthago. 
Auch mehrere Inseln liiessen Tapt/siai.**) 

Yon den Badern aus erreicht man in einer Stunde die Ruine 
Kadisch oder Kadcs in Issachar L Chron. VI, 72, dann Kerak, und 
von da, indem man die Bay el Wu mit der vom See und Flusse ge- 
bildeten Landzunge westlich umgeht, in der zweiten Stunde die Jordan- 
miindung und die nuichtigen Triimmer der alien Rdmerhrucke 
(Dschisr Um el Kanatir), die liier iiber die Stromschnellen bog. 
Wahrend der Kreuzziige stand eine holzerne Briickc, wo der Jordan 
austiiesst und die Wassertiefe nur 4 bis 5' betragt. Hier war es, wo 
am 15. Juli 1158 die Christen unter Konig Balduin einen herrliclien 
Sieg iiber die Schaaren Nureddin’s davontrugen, wobei der Erzb. Petrus 

*) Zeitschr. der deutselien morgenl. Gescllseh. 1864. XVIII. S. 61. Auch 
der Wady Malih bei Sukkoth liat von den Salzen den Nainen. Kalaat 
Bet el Malek, */4 Stunde westlich von Tarichaa, auf Noack’s Karte lasst 
auf ein Konigsschloss, wold aus Agrippa’s I. Zeit schliessen, das fiber die 
Sudhalfte des Sees dominirte — oder es ist ein Missverstanduiss von Mella- 
kaha. In Sardinien konnte auch von Scliiffern die Rede sein. 

**) Seltsam entging den Rabbinen als Frennden des biblischen Alter- 
thorns, den Namen mit Terach, dem Vater Abraham’s, inYerbindung zu bringen, 

14* 
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von Tyrus das li. Kreuz trug (Wilken IV, 53). Ans jener Zeit riilirt 
der bis zur Stunde erlialtene Is anion Dekakin el Frenclsch, Buden 
der Franken zwischen Kerak und Kadisch. Baldensel ging 133G 
nock liber die Jordanbriieke an der Seemiindung. Der Schitfer ge- 
wabrt den Zug des Landesstromes mitten durcli den See, der von ihm 
gebildet wird, unterhalb der BrUckenpfeiler aber beginnen sofort die 
Strornscbnellen, wo zu Scbiffe nicht weiter fortzukommen 1st. Gegen- 
Wilrtig faliren auf frankiscbe Anregung ini Galiliiiscbeii Meere drei 
Boole, und es besteht cine Uebenuhr unterhalb der Brticke. 

Auf der Ostseite hat in Christi Tagen ein Migdal Gedar odor 
Thurm von Gadara gestandcn. Die Gegend urn Gadara ist wie aus- 
gestorben und man sielit keine Spur eines bewohnten Hanses. Wir 
erkennen das jenseitige Ammaus bei der ,.Zollstatt“ Urn Ives, nelimlieb 
Chammat Gadara an seinen Heilquellen und C li ar ubalidlilen i:) — 

J ordanbriioke. 

letztere nach deni Joliannisbrodbaum genannt. Wohlerhalten sind ein- 
zig die Grabkammern, einst mit beweglicben Steintburen. Wie erstaunt 
der Reisende, wenn er der Todtenstatte nabe, unter deni einzigen 
scliattigen Baume seinen Zeitpliock einschlagt, oder vortiberzieliend die 
ans den Griiften geworfenen Steinsarge mit iliren zierlicbe Krauze und 
Guirlanden tragenden Figuren betrachtet, und sich mit einmal von 
Munnern, Weibern und Kindern mit struppigem Haar, wilden Augen 
und sclimutzigen zerfetzten Hemden, die Manner aucli ein Ilamraelfell 
liber die Scbulter gebeftet, umgeben sielit. Sie kommen aus den Grab- 
bdblen hervorgekrochen, wo sie, wie einst der tobsuclitige Gada- 

*) Simon ben Joehai birgt sich in einer Hohle von Cherubim H. Schab- 
bat 9. Migdal und Kepliar Charub haben vom Joliannisbrodbaum den 
Namen. (Bd. 1, 692.) Neubaur, Geogr. 266. 
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n er im Evan gel in m *) ihre Behausung haben. Mitten im Todten- 
bereiche liegt unter ciner san ft ge wo lb ten naturlichen Steindecke cine 
weitc Hohle, zu der man an verschiedencn Seiten hinabsteigen kann. 
Zwanzig von Gestrauch iiberwueherte Steiustufen ftihren zu einer offenen 
Tliure, liber den Steinpfeilern liegt ein Steiubalken, auf (lessen Mittel 
noch ein kleincrer Block init griecli. Inselirift aufsteht, man liest die 
Namen Theodoros, Pamphilos u. s. w. zum Beweise, ■ dass die Bevbl- 
kerung in Christi Tagen cine liellemsche war. Ein Gadarener war 
aueh Simon der Giaur, der Itebellenhauptling im jiidischen Kriege, 
welcher zuletzt im Triumphzug des Titus in Bom aufgefuhrt und auf 
dem Forum enthauptet wurde. Burch den Thorweg mit der nach 
innen liegenden, aus den Angela gebrochenen Steinthure tritt man in 

Gad ava. 

eine diistere Halle mit Grabstatten zu beiden Seiten. Weitcre Tliiiren, 
worm zum Theile nocli die Steinplatten zum Yerschluss in den Angeln 
haften, wie in einigen Grabern Jerusalems, fahren zu anderen dusteren 
Grabgemachern; mitunter gewabrt man an der Wand den dreieckigen 
Einsehnitt fur die Grablampe. Eine romisehe Kunststrasse aus Basalt- 
wurfeln, 15 Schritte breit, zeigt noch die Baderspuren, zumal an der 
Mordwestecke der Stadt, und 1st an den Seiten von Golonnadenresten 

*) Mark. V. Graetz, Geseli. der Juden IV, 518, 533. Jeder Irre und 
Verworrene, deren es in Syrien und Palastina im Vergleich zum iibrigen 
Orient erstaunlich viele g'ibt, heisst noch heute Ma-gnun, der von Genien 
Besessene, so stand es selbst mit Saul in seiner Melancholic. 
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nach koriuth. und rom. Ordnung eiugefasst. Gadara zeigt Rudera von 
zwei Amphithcateru, das eine am Nordabliang in Felsen ausgch alien, 
ein drittes liegt naher den Badern; dazu kommen unzahlige umgestiirzte 
Colonnen, Kapitelle und Tern pel t est e. Ein Gebauderest mit Saulen- 
fussen und einer langen Keihe von Bogen hat 100 Scliritt Tiefe und 
70 Scliritt Breite. Das Amphitheater dahinter, dessen Halbkreis sieli 
gegen Nordwest offnet, zeigt die Vorderseite zwar zerstort, dagegen 
iiegen die schwarzen Steinbanke, melir als zvvanzig an der Zahl, noch 
in schonster Ordnung hinter einander, und man gelangt zu den Sitzen 
dureli die gewolbten Gange von rfickwarts. Ergreifend ist bier das 
Panorama, einerseits nach der Tiefe des Sees Gennesaret mit dem Her- 
mon im Hintergrunde, anderseits nacli dem Abgrunde, in welchem der 
Scheriat el Mandar oder Jarmuk seine Flutli dahinwalzt. 

Zum Unterschiede vom punischen Gadir hiess unsere Stadt mit 
dem Assyrischen oder bei Strabo sog. Gadarenischen See das assy- 
rise lie Gadara.*) Die vier Seitenmauern des li. Hauses zu Mekka, 
welches kurz vor Muhamed’s Auftreten die Koreischiten abbraclien, 
trugen den Namen al Gadar oder el Gedir, „die Wand“ (Chron. Mecc. 
II, 96). Das hebraiscke Gader, Geder, Gedera und Gedor hat dieselbe 
Bedeutnng, und bezeichnet ursprtinglich einen lieiligen Bezirk — so 
in Basan wie in Spanien.**) 

„Drei heisse Sprudel siiul von den Wassern der Fluth 
hoc li tibrig“, erklart H. Sanhedrin f. 108, 1: „der Wirbel von 
Gadara, die starke Quelle Bira und die The mien von Tibe- 
rias.“ Sie geben vom vulkanischen Charakter der Gegend Zeugniss, 
wahrend die alte Welt sie von den Thranen der Nepliilim oder ge- 
sturzten Titanen herleitete. Biram hicss auch Betbalthin, und muss 
am Fusse eines Borges in Ilauran entspringen, da auf der Hohe die 
Osterfeuer entzundet wurden. (Schwarz, Das h. Land 54.) 

Antonin c. 7 belegt Gadara mit dem Beinamen Gabaon, die 
Quellen aber, worin Aussatzige ihre Beinigung fanden, hiessen Ther- 
men des Elias: es war auch eine Herberge am Orte. Die Kranken 
brachten in der Badestube die gauze Nacht bei verschlossenen Thilren 
zu, und nach sieben Tagen trat Heilung ein. Dabei wurde auch der 
Temp elsclilaf gciibt, wie in den Ileilanstalten des Aeskulap, indeni 
der Kranke die Nacht am Boden lag, urn in der Betaubung ein 
Traumgesicht zu erliaiten, wie er gesund werden moge. Anderseits 
meldet Epiphanius Haer. XXX, 7 wie in den vorangehenden Jabrhunder- 
ten, Badegaste beiderlei Geschlechts hier zusammenkamen, ohne Unter- 
schied badeten und vertraulichc Bekamitschaften angekniipft wurden. 

r) Reland 1013. Pausamas X, 51, '2 schreibt die Anlage dem Meinnon, 
Stephanus, Byz. p. 44, der SemiramLs zu. 

**) Ygl. an der Ostgrenze von Hauran und in Trachonitis eine Keihe 
solcher Freiungen oder Weichbilder, so Gadir el Hadsch, G. Ilascha, G. el 
Eal, G. el Ilawi, G. el Makati, G. Burku, G. ez Zarure — dock sind diess 
keine Stadte, sondern wold erst Anlagen aus der Gassanidenzeit. Nodi be- 
steht an der westafrikan. Kiiste gegeniiber den Kanarisehen Inseln ein Wed 
Geder, dem Thai von Gader, der Name einer punischen Niederlassumr. 
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Die Stailt zahlt auch einige gelelirte Grieehen, wie den Epikiiracr 
Philodemas, dessen Frogmen te man in Pornpeji gefunden, den ln- 
schriflensammler Meleager, den Syrer, den Lacher Menippos und 
Theodor, den Sophisten, Lehrer dcs Casar Tiberius. (StraboXVI, 3.) 
Audi Oinomaos der Cvniker fiilirt von seinem Geburtsort den Bei~ 
namen FaVapsuc, ebenso der Rhetor Apsines 236 n. Chr. Von 
Bischofen linden vvir Cajan zu Nioaa, Euseb zu Antiocbia 341, 
Theodor zu Ephesus 431, Johannes zu Chaleedon 451 unterzeich- 
net. Gadara erscheint als der Ort der Zusammenkmute christlicher 
and muhamedanischer Bevollmachtigter im Leben Ludwig's des Hei- 
ligeii. (Joinville 124, 128 f.) Die Nazaretaner besuchten in gliick- 

Grabthure von Gadara. 

lichen Zeiten Sommers zum Ausfiug die Bader von Hamath am Yarmuk. 
bis die arab. Wolfe ihr christliches Freudenfest storten. (Tobler, 
Naz. 271.) 

Diese Schwefelbader*) von Amatha liaben die grosste Aehnlichkeit 
mit den Thermen von Tiberias. Gadara hat auf eine Stundc weit zwisehen 
dem Jarmuk und der Bergwand drei heisse Quellen an der Nordseite des 
Flusses, jene auf der Siidseite 1st die heisseste und halt 43° C. oder 
109 ° F. Warme, riecht stark und hinterlasst eine Scliwefelkruste. Sie 

*) Unter versteht Reland Pal. 302 stinkende Sumpfwasser. 
deutet hier wie bei Sodom auf Yerschlingen. 

- T 
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entspringfc in eincm von verfallenen Mauern umgebenen Beckeu von 
40'' Umfang und 5' Tiefe mid ist durchsichtig klar. In der Nalic be- 
tinden sich' Ruinen eines alien Badehauses. Eine oberhalb hat 34 G., 
93° F. Die Araber zahlen im Ganzen zebu heisse Quellen, welche in 
reichen Bacben ihr rauchendes Wasser in den Ilieromax ergiessen und 
dessen Fluthen erbohen. 

Der alte St a dt name liaftet an dem holilenreichen Dsehadar Oder 
Dscliedar, cine deutsche Meile ostlich vom See, von wo man nordwarts 
nach Um Mkes, „der Mutter des Zolles'” binaufsteigt, die sich auf 
eine Stunde im Umfang der einst so beruhmten Bader erstrecken. 
Beim Erklimmen des Buinenberges entdeckt man nocli ein Thor und 
sonstige Ueberregte der Stadtmauern. Der warme Bach bildet einen 
kleinen See und treibt eine Miihle. Dabei ist das Wasser milchfarbig. 
Um el Keis bringt den arab. Feldherrn Keis ins Gedachtniss, der 636 
in der Sclilacht am Jarmuk gegen die Byzantiner strit-t. Riehtiger 
aber heisst es die Zollstatte. 

Burckhardt fand kein mensch- 
liclies Wesen, Buckingham mu- 
wen ige Familien in den Grab- 
liohlen von Om Kes; jetzt rech- 
net man an 200 verwahrloste 
Bewohner, die als Troglodyten 
in den Grabern weilen. Seetzen 
ubernachtete bei diesen Hirten- 
familien am Siidostgehange dic- 

Grab zu Gadara. 

ses Berges. Dr. Both traf Elide 
Mai 1858 hei 300 Menschen 
znsammen, meist Christen von 
der Abendseite, die in Hidden 
wohnten. 

Das vielgenannte Gam a la entzieht sich auffallend den Blicken 
des neueren Forschers. Es miisste wie die Karaeelstadt am Tigris 
heute Tel Dschemal heissen. Yon Bethsaida am Nordostende des 
Sees fuhrte die gerade Strasse dahin. Schon Belaud wirft*) die Frage 

*) p. 769, 784. Jos. Ant. XIII, 15, 4. Audi die Beiterstadt am Fusse 
des Kartnel komrnt in der Form Gaba, Gabla und Gamala vor. Seetzen, 
Reisen I, 353, erkundete ein zerstort-es I)orf Dschemele unweit Kalaat el 
Hosn, olme es zu besuchen, d. li. die Fiihrer beantworteten seine Frage 
nacli Yerlangen. Berghaus verzeichnet ein Dschemle zwei Stunden siidlich 
von Nowa, wohl Tell Dscheinua. Ygl. Dschemala bei Gerasa und Um el 
Dschemal (Beth Gamul) bei Bozra. El Dschernel heisst aber aueli ein vul- 
kanischer Kegel zwischen den beiden Gerasa in Hauran. Yon diesen Ber¬ 
gen haben die Beduinen die Sage: Pliarao, der die sog. Bharaonsbrucke 
(Kanatir Phiron), eine bei 30 Stunden lange antike Wasserleitung zwischen 
Mkes (Gadara) und Dilli erbaute, habe fur die Bauleute Gefcreide in Hauran 
aufgeschiittet und durch ein Riesenkameel nach dem Subbet Phiron (Getreide- 
haufen Pliarao’s, einem Vulkan halbwegs Dilli und Damaskus) schaffen las- 
sen; da aber diess Korn dem Volke gewaltsam weggenommen wurde, sei 
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auf, ob nicht die abwechselncl Gamala und Gabala oder Gabla genaimte 
Stadt bei Josephus eine und dieselbe sei? Steht analog dock auch 
Mekka fur Bekka, Mamilla fur Baby las, Barnabas fiir Barnachuma. 
Im einstigen Gauloii (Dseholan) gibt es kaurn einen gelegneren Punkt. 
als den beruhmtcn Sommersitz der Gassaniden Gabieh, zvvei Stunden 
sudwestlieli von Raw a rn it- der herrlichsten Aussieht nach deni See 
Gennesaret; und wie Gamala das Kameel bezeichnet, so das arabisirte 
Gabieli den Kameellrog, die Grube. Die heutige Form entsprieht voll- 
kommen dem alten Gabla, die ostliehe Entfernung vom Galilaischen 

re, eine Stunde nordlicli von Tseil, betrfigt aber eine halbe Tage- 
reise. Dieses Gabla verursacht zugleieh den Namen der Landschaft 
Gebalene, wie Eusebius die Heim at Hiob’s nennt. (Reland 71, 82 f.) 
Wir konnen nach Josephus nicht umhin, diess Gabalene oder Gobolitis 
mit Gaulon oder Gaulomitis fur identiseh zu nehmen. Er bildet Ant. I. 
18, 10 auch vom Hiigel Galad den Bezirksnamen Galadene. 

Unterhalb am See lag einst Hippos, wo von die Landschaft den 
Namen Hippene trug. Wahrend der syrischen Herrschaft hiess es 
Antiochia am Hippus. Ueber die am Ostufer gelegene Hafenstadt 
haben wir auffallend wenige Kachrichten. Sie verlor ihre Bedeutung, 
je mehr Gennezaret oder Kapharnaum als Handelsplatz emporkam. 
Ptolemaus nennt ein altestes Hippos vicus (nun Mersa Eslam) im 
Rothen Meere, von wo die Phonizier urspriinglich eingewandert waren, 
dazu ein Phoenicon, nun Wedsch. Hippos und Gadara selling Augustus 
zurn Konigreich des Herodes, nach dessen Tode aber wieder zu Syrien 
(Bell. II, 6, 3). Sie heissen ausdriicklich hellenische Stadte in Gaulon, 
wesshalb sie von den Juden im grossen Aufruhr verwiistet warder. 
Bischof Petrus von Hippo in Palastina wohnte 359 der Synodc 
von Seleueia und 363 von Antiochia, Theodor 536 jener zu Jeru¬ 
salem bei. 

im Phonizischen einen Hafcn* *), die Hellenen 
Sprache auf und dachten an Rossstadt, nann- 
selbst Meerrosse und gesellten die Rosse dem 

bei. Dasselbe tkrcoc ubersetztep die Araber sofort Kalaat 
el Hussn oder Hossn, indem el hassan neuarabisch das P1 

Hippo bezeichnete 
fassten es aber in ihrer 
ten sie doeb die Scliifl'e 

esgotte 

Freude erweekt es, dass der Name Balduin 
der Wiiste und unweit Sindscbil (St. Giles), 

:s, wie bei Askalon in 
so am See Gennesaret 

durcli Allah das Kameel und die drei Haufen in Stein und Schutt verwan- 
delt worden. Wetzstein, Hauran S. 25. 

*) Derselbe Name ist in Ippu oder Joppe gegebeu (Bd. I, 26), und 
wiederholt sich in Borsippa bei Hilla am Euphrat, wie in einer Menge 
punisch-kananaischer Sees tad te in Nordafrika und Iberien. Ausser dem be- 
kannten Hippo und Hippocerta (acharet, das and ere H.), so wie Hipponova 

emit uns die Geseliichte uoch ein spanisches Hippo, ja bei Plinius 111,31. nei 
kehrt die Hafenbenennung in einer Menge Suffixen wieder, wie Acinippo, 
Basippo,. Basilippo, Belippo, Coliippo, Irippo, Lasippo, Locippo, Olisippo 
(der Ulysseshafen), Orippo, Ostippo, Serippo, Ventipo, sammtlich am Meere 
gelegen. Selbst im Schwarzen Meere im Gebiet von Colchis lag ein Hippo. 
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noch an einer Ruiuc haftet, es ist dor Landschaft Gennesaret gegen- 
iiber eine Stunde vom Ufer Kasr Berduil, eine verfallene Burg auf 
clem Hiigel, noch heute das Schloss Bakluin’s gehcissen.*) Kirchhofs- 
stille lierrsclite hereits am Bazar, als wir unsere Herberge wieder fandeu. 

16. Eine Trogloclytenstadt. Arbela und Dalmanutlia. 

In aller Friihe ging es dureh das nordliehe Stadtthor, das eiti- 
z’me, welches nock wohlerhalten stelit, denn das sudliehe ist fiber den 
Haufen geworfen, ein driites wurde von den Tfirken bei der Annalie- 
rung Bonaparte's vermauert und seitdem nicht wieder geoftnet. An 
der Buclit el Mina voruber (so heisst aueh die Hafenstadt von Tri- 
polis) bet rat ich erst Bostan el havi und Nasir Bostan, dann Bostan 
el Jeliudi, die Garten der Juden, in schonster Lage, dock sind die 
Baume zu zahlen. Das Floten der Nachtigail, das Kirren der Turtel, 
die auf Oleander sicli wiegt, das lustige Schwimmen grosser und klei- 
ner Wasservogel iiber den spiegelglatten See gewallrten den lebhafte- 
sten Genuss, all die Sanger der Llifte stimmten micli (lurch ihr Mor- 
genlied noch feierlicher, nachdem ich schon in gehobener Stimmung 
inich befand; denn heute sollte ich die Landschaft Gennesaret betreten, 
wo jecler Fussbreit Erde dureh den Wandel Christi geheiligt ist. 
Wegen der Raublust der Fellahin, die mir begegnen koimten, hatte 
ich Geld und Effekten zuriickgelassen, und nur mit Lebensmitteln inich 
versehen, auch war es meine Gewohnheit, als Bakschisch am liebsten 
Brod mitzutheilen, denn das getraut sich der knickerisclie Araber zu 
essen, wall rend er das Geld immer sparen zu miissen meint und sei- 
nem Leibe nichts vergonnt. Man schliesst mit dern allzeithungrigen 
Wustenanwohner dadurch auch Gastfreundschaft. Schon Burckhardt 
II, 846 machte die Erfahrung: „Pfunde als Geschenke in Geld thun 
weniger als Schillinge, die man auf Lebensmittel verwendet, und der 
Ruf der Gastfreiheit, den der Reisende auf diese Weise gewinnt, er- 
leiclitert sein Fortkommen.“ Uebrigens war das Brod in Tiberias 
dreimal so t-heuer als bei uns. 

Im Gegensatz zu dem heissen Sprudel im Siideii fiiesst in weriig 
grosserer Entfernung gegen den Korden Ain el Baride, der „kalte 
Baclr‘, der dureh fiinf oder sechs Quellen geschwellt wird. Der Name 
fallt auf, well man bier im vulkanischen Distrikte nur warme Brunnen 
erwartet; aber auch am Fusse des Aetna fliesst ein fiume freddo. Es 
ist der fonticulus, welcher zur Zeit Arkulfs 670 fur das Lokal der 
Speisung genommen ward. Schon im Codex Sinaiticus stelit Job. VI, *23: 
,,Als aber die Schiffe von Tiberias, welches nahe dabei war, wo sie 

*) So bewahrt Gastuni im Pelopormes das Andcnken an den frankischen 
Gaston, und keineswegs ist es, wie Fallmerayer meinte, gleichbedeutend 
mit Gastein, (S. 29.) 
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die Brodc assen, ankamenu — a Is ob eine Textumstcllung zu Guusten 
dor sagenbaften zwolf Steine (Hadschar en Nasara) und des ttppigen 
Grasplatzes am „Kaltenbacbeu stattgefunden. Bur chard 1283 liisst am 
Bergc der Seligkeiten eine Quelle entspringen, und lindet 20 Seliritte 
davon, nahe am See, den Ort, wo Jesus nacb der Auferstebung seinen 
Jiingern erschien (Job. XXL 1), eine League ostlieb liege die fruher 
bertthmte Stadt Kapbarnaum. M. Sanutus setzt den Ursprung der 
Quelle 30 Seliritte vom See an den Fuss des Berges, wo der Herr 
gepredigt. Die Einwohner nennen sie aucb Ain el Aisa, nacb Jesus, 
der bier dem Simon Petrus und seinen Gefahrten begegnet sein soil. 
Nordostwarts von Hagar-en Xasrany ziebt sich der Wady Aminas*) 
mit cinem Wasserlaufo, der bei der Puebt Sorrneddein im See mtindet. 

lini" von Tiberias. 

Was mir besonders auffiel, waren die beiden Rundbauten am 
See, worm das frische Quellwasser sich sammelt. Wir warden dasselbe 
Alter und den praktischen Zweck dieser Wassertburme kaum erratben, 
wenn nicht sebon im Talmud H. Pesach f. 46, 1. Migdal Xunia, 
,.der Fiscbtburm“, eine Millie von Tiberias vorkame, wie icb bier zum 
erstenmal geltend mache. Sie standen mitbin sebon zu Cbristi Zeit, 
und moebten nicht mir dem Fischmeister Jesu ben Sapphia (S. 190), 
sondern aucb vielleicht des Yaters Zebedaus dienen. Bava Kama f. 81, 
1. 2 erfahren wir: ,,Seit Josua’s Tagcn durfte jeder Israelite bier 
angeln; da der See Tiberias aber zum Antheil Nepbtalis geborte, hatte 

*) Noack, Aus der Jordangrenze nacb Golgatha 
ummauerte Quellen an der Miindung des W. Animas 

225. zahlt fiinf bis seebs 
mit Lorbeeren (Oleander). 
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jecler dieses Stamnies das Rccht, aueli auf dor Siidseitc mit deni Netze 
zu fischen, iiberaU, so weit er in den See hinein gehen konnte.“ — 
Diese ur alien Fischhehalter, Bauwerke klassiseli in Hirer Art, sodass 
sie elier imposante Fortitikationsthurmc vorstellen, liegen etwa 100 
Schritte von einander, liaben die Hohe von 12' mid bei 20' Durch- 
messer, sowie 7' tief belles Wasser mit spielenden Fischen. Man nennt 
dem sorgfaltigen Forscber bier der Reihe nacb Ain el Fulieh*) mit 
gesalzenem Wasser, das ovale Birket el Wady mit schonem klaren 
Wasser, wobei die Unimaaerung aus- Basaltstueken bestebt, Birket el 
Tachuna, das rund von Karabankda gebaut, die nordlickste, el was 
warnie und gesalzene Quelle einfangt. Abgestlirzte Blocke veranlassen 
uns den Blick zu den Hohen von Hittin zu erbeben. Weiterbin liegl 
ein Felsstuck im See, der augeblich von Ameisen belebte Hadschar 
el Nem 1 oder Mvr in ido nenst,ein. 

Niml, Ameisen, heissen in der Kunstsprache die fur das Auge 
beweglicben, ineinander laufenden Kreise und Weilenlinien der Damas- 
cenerklinge. Yon diesem Wellenspiel ini stahlgriinen See oder viel- 
leicbt von seiner Eleinheit mag der Myrmidonenfels im Galilaischen 
.Meere seinen Namen fuhren. Le formicbe, die Ameisen, heissen einc 
Anzahl kleine Inseln an der Kttste Siziliens bei Trapani. Wir glau- 
ben beinahe, dass Christus clenselben im Auge gehabt hat, indem Er 
beim Ilerabsteigen vom Tabor nacb Gennesaret zu den Aposteln spracli: 
,,Weim ihr Glauben battet, ihr wiirdet zu diesem Bcrge sprechen: 
Hebe dich von bier dorthin, und es wtirde geschehen“ (Mtli. XVII, 19). 
Uebrigens scheint sebon Hiob seinen Blick bierher zu wenden, wenn 
er IX, 5 vom Allmacbtigen spricht: ,,der Berge versetzt und die Erde 
bewegt von ihrem Orte, dass ihre Pfeiler erzittern, der der Sonne ge- 
bietet, die Himmel ausdelmet ganz allein, und schreitet liber die Wogen 
des Meeres.“ Wenn Paul us vom wandelnden Eels in der Wiiste 
sebreibt, welcben Moses mit seinem Stabe gescblagen, so ftibrt die 
Aiideutung der Babbinen mis inerkwurdig auf diesen ins Meer ge- 
sturzten Block. Seitens der Pilger finde ich dieses Basaltblockes zu- 
erst bei Daniel von Kiew 1113, p. 102 erwahnt: „Einen Bogenschuss 
von der Stadt lag am Meere ein grosser Stein, mit der Legende, bier 
babe Jesus geweilt, und das Yolk bclehrtY 

Jetzt verengt sich der Weg: links starren die rauhen Bergfelsen 
in die Hohe, als wollten sie fiber den See kereinfallen; dock an den 
vier oder flinf sebwarzen Holilen dieser sog. Montagna del Gastello, 
Dscbebcl el Ivala, baftet eine merkwiirdige vorzeitliche Gescbichte! 
Horiter oder Cboraer, d. i. Hohlenmensclien, heisst cin Theil der alte- 
sten Bevblkerung Kaiiaans, 
gebirgsart des Landes die 

und Berglidhlen waren bei der Kreidc- 
ursprunglicben Wobnstatten der Einwan- 

derer,**) So spricht Obadja 3: „Der Hocbmuth deines Herzens bat 

*) Auf Zimmennami’s Karfce nacb dem Tagebucbe. von Schulz missver- 
standlicb Julieli. Vgl. (lessen Geogr. Analyse S. 42, 60. ■ 

**) Es kommt auf die Untersucbung an, ob diese Berggrotten, welchc 
kiinstlich erweitert sind, nicht wie die Grabhohlen zu Kureitun und die 
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ilich bctrogcn, weil du in den Felsenkltiften wohnest, in deinen bolien 
Schlossern, so spriclist du in deincm Herzen: «Wer will mieli zu 

*■ ^ 

Boden werfenV# Und wenn du dem Adler gleiclr in die Holie fiihrest 
und ban test dein Nest zwischen den Sternen, dennocli will ich dicli 
herniedersturzen, spricht der Herr.“ Er zielt damit auf die Edomiter 
in der Holilenstadt Petra. Hier aber am Eingang in die Ebene Gen- 
nesaret werden wir durch eine formliche Troglodytenstadt vielmebr 
an die Ricbterzeit erinnert, wo es lieisst: „I)a der Midianiter Hand 
stark war liber Israel, eroffneten die Kinder Israel sicli Kltifte in den 
Gebirgen und Ilohlen und Festungen.“ Aebnlich hat sicli uns das 
Dorf Siloa, das Labyrinth bei Tekoa und der Ildhlenberg Quarantana 
dargestellt. Nainentlich ist Beth Gibrin, die Biesenstadt, soldi eine 
Felsenveste und Grottenburg, nocli staunt man liber die kuppelformig 
und glockenartig ausgearbeiteten Ilohlen und labyrinthischen Gauge. 

Ein Yergleich mit anderen Landern wird uns das Alter und die 
Bedeutung der Berghohlen am ,,Castellberge“ besser wiirdigen 
lehren. Allenthalben tindet man im Innern Asiens, in Tibet, Indien 
und Persien an den Felsen des Gebirges und kings dem Flussufer 
Tausende von aiisgeliauenen Grotten. Hass die Menschen urspriinglich 
in Felsenlochern gewohnt und besonders zur Winterszeit sicli daliin 
gefliichtet, bezeugt vor andern Diodor.*) Die Felskammern im Yal 
dTspica auf Sizilien, oft in verschiedenen Stockwerken, sind pbdnizisch, 
und jetzt nocli zum Theil von Hirten bewobnt. Strabo X, 5 fiilirt 
an, dass am nordlichen Abb an g des Kaukasus am Hypanis (Kuban) ein 
Troglodytenvolk wolsne. Seit dem Auftreten der liistorischen A’blker 
dienen diese Hdhlen nur zu Schlupfwinkelu von IUiubern. In der 
Gegend von Baku stosst man weithin auf beliauene Felsen mit 
kunstlicben Ilohlen, die seltsamsten in den Yorbergen des Kaukasus. 
Der Besli Parmak oder Fttnffingerberg gleicbt einem ungeheuren, von 
Giganten gebauten Feenschloss voll Hdhlen, Felsmauern, Treppen und 
Terrassen und Grabern. In unvordenkliehe Zeiten reicben die Troglo- 
dytenbohlen der armenischen Hauptstadt Ani zuriick. Up las Zicbi, 
das dortige Petra einige Meilen von der jetzigen Stadt Ghori in 
Grusien, welches von Uplos, dem Urenkel des Tar gam os 
(Togarma), des Urenkels Japhet’s, angelegt sein soil, ist eine vollig in 
Stein gehauene Stadt mit Palasten, Kirchen und Hausern, wobei sicli 
der Spitzbogen neben dem Bundbogen, Arabesken und Rosettcn gel- 
tend mac-lit, und wie *cs seheint auch eine Art von Bazar sicli befindet. 
Ein schmaler, schneckenfdrmig eine halbe Stunde lang an dem Berge 
hinlaufender Weg ist dergestalt ins Gestein eingetieft, dass zum Schutz 
gegen den Herabsturz von schroffer Holie eine Balustrade stehen ge- 
lassen wurde. Eine ahnliche Felsenstadt ist AYardsie. das Rosenscliloss 

aim 1 ich in der Holie angelegten Spebmken des Frankenjura Werkzeuge der 
Steinzeit enthalten. 

*) .1, 8 Yitruv. Archit. II, 1, 1. Homines veteri more ut fera in silvis 
et speluncis et nemoribus nascebantur. 



999 16. Eine Troglodvtenstadt. Arbela und Dalmanutha. 

am Kur.*) In dem steilen rechten Wolgaufer vertiefen sieh in den 
hdheren Lehraschichten unzahlige kleine, oft tief eindringende Ldelier, 
mm "NVohnungen der Schwalben. Ebenso ziehen in den langen Fels- 
wanden der sudkaukasischen Lander und der Krim unzahlige ein- 
geliauene Locher, welche zu jHohlen, VVolmungeii vorgeschichtlicher 
Vdlker fuhren. In der Kit he von Baktschiserai, der alien Hauptst-adt 
der Tatarenkhane in der Krim, liegt das „Kloster der Felsen- 
mutter“ (Urspenski Monastir). Man steigt erst die Steintreppe von 
circa 5<V Hohe zu einer Felsenterrassej, und noch einmal so hoch zum 
Eingang der Haupthohle (dem „Kloster“) hinan, neben welcker zahl- 
reiche Kapellen ausgehohlt sind. Von da ziemlich steil aufwarts er- 
reiclit man ein Plateau, an dessen felsigem Abhang Dschufudkale .,die 
«Tadenstadt“ liegt. Diese ist schwerlich von den dort ansassigen 
Keraiten angelegt, sondern bei ihrer Kiederlassung ein langst vorhan- 
dener, in seiner Entsteliimg rathselhafter Ort benutzt worden. Darauf 
deuten die Menge der Kammcrn und die imgemein starken Befesti- 
gungen. Die Aushdhlungen sind. uralt, keinem der geschiehtliehen 
Volker, welchc die Lander bewohnt liaben, kann man sie mil Siclier- 
heit zuschreihen. Sic sind mit unsaglicher Miihe, natiirlieh mil nn- 
vollkommenen Werkzeugen, und desslialb dem Anscheine nach erst 
jedesmal nach jahrelanger Arbeit zu Stamle gebracht, und liaben offen- 
bar zu Wohnungen gedient, wobei sie friiher Oder spater auch zur 
Beisetzung von Leichen benutzt wurden. Sie greifen auf der kimrne- 
rischen Halbinsel liberal 1 ein, wo Felsen sind; am Ernie der Rhode 
von Sebastopol, zu Hangup und Iskikernian, u. z. in grosser Menge. 
Bei Inker man findet sicli eine ganze Stadt mit Zelleu und langen 
Corridoren, an Kapellen, Thurmen, Befestigungen u. s. w. in Felsen 
ausgehanen, oft sechs bis acht Hohlen iibereinander, Aniagen, die einem 
ganz rolien Vo Ike angehdren. Das Hohlenkloster in Kiew ist mit 
semen uralten Zellen und Kapellen und Katakomben ganz in Felsen 
eingegraben, und umfasst ein paar tausend Scliritte lange Gauge; alm- 
lich das in Pskov.**) Sic gelioren, wenn sie auch in der Folge eine 
Erweiterung erfuhren, zu den unerklarten Troglodytenbautcn. 

„Was hat die Menschen zu dicser Arbeit getrieben?u fragt Iiaxt- 
hausen. „Warum bauten sie sieh nicht Hauser von Stein, statt diese 
doch irnmer engen Hohlen mit unsaglicher Miihe auszumeisseln ? Hat 
ein und dasselbe Volk diese Arbeiten vollftihrt, worauf die Gleich- 
artigkeit des Charakters und der Arbeit hinzudeutcn scheint, odor 

**) Vgl. die Hdhlenstadle Uetsch llissar und Soghauly Here in Klein- 
asien. Ritter, Erdk. II, 872. Haxthausen, Transkauk. I, 126; II, 58 f. 
Studien liber R.ussland I, 434; II, 379 f., 477 f. 

**) Die mit ungeheurer Anstrengong gefuhrten Gauge, Berghdlden und 
Heerstrassen in der bayerischen Oberpfaiz, wie auderseits in Sehottland, 
sehreibt Schonwertli II, 432, 455, kommen vorkeltisclien Freinwolmern zu, 
die noch keine Metalle kannten. Die Gauge fuhren gleich Schachten aus 
dem Dunkel der Erde ans Tageslicht, so hoch durcli die liartesten Fels- 
massen, dass man staunt, wie die Vorzeit seiche Ivunst und Ausdauer und 
so ungeheure Kostesi aufbieten konnte. 
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haben viele Yolker dieselbe Sitte gehabt, wie diess atis der Ausdebnung 
auf den ungeheuren Liinderstrecken von Tibet und Indien bis ans 
Mittellandische und Schwarze Meer zu folgern sein 
dringliclie Geschichtsrathsel * Die Sagen der Yolker 

moclitc? Undurch- 
spreehen nur lei so 

und unbestimmt von Troglodyten, die in Holilen gewolintY 
Besonders reieli an Holilenstadten mitunter von grandiosen Dimen- 

sionen 1st das Land jenseits des Jordan, der Landscbaft Gennesaret 
gegenflber. Die ostliche und sudliche Abdacbung des Hauran ent- 
halt bei dreissig verodete Stadte und Flecken, wall rend nur vierzelm 
Orte noch bewohnt sind. Die eine Art urnfasst die Mugr- oder Hohlen- 
wolinungen an Hugelabhangen; man grub in die Bergwand eine 12 
bis 1G Sebritte lange und 8 Schritte breite Ildhle mit einem engen 
Eingang. Brauchte man Xebenraume, so blieb ein Pfeiler fur die 
Decke steben, wie in der Jeremiasgrotte, mitunter stutzte man das 
Gewolbe durcb liber einander gelegte Quader. Den scbonsten Troglo- 
dytentempel traf Wetzstein (S. 45, 92, 126) auf der boelisten Spitze 
des Age la ini Hainan; etwas sildlicber liegt die Hoblenstadt S c bi¬ 
ll ikke. Weiterbin in Hibikke ist das zum Ueberbau verwandte 
Steinmaterial vor Alter graulieh venvittert. Die Holilen sind im Innern 
vollkommen trocken. All die zablreicben Troglodytenddrfer ruhren 
nocb von den Ituriiern her. Die Stadt Scbaf im Osten der aurani- 
tiscben Landscbaft nordlieli von Hibikke liegt auf dem weitbin siebt- 
baren Gipfel eines vulkanischen Kegels, und zahlte ursprunglich nur 
Troglodytenwolmungen. Die Gassaniden bauten sie non, d. lu sie 
ricbteten vor den Holilen einige Steinkammern auf und umgaben den 
Bau mit einer Mauer, die eine Hal as e oder Stei nth tire batte. Das- 
selbe gilt von ein paar Dutzend Nachbarstadten. Die Holilen bleiben 
fiir das Yieli und die Yoriiitlie ttbrig. 

Hier ist von einer Art Katakomben die Rede, wobei ein etwa 
25 Klafter langer Scbacbt in den Berg getrieben, und sofort 6 bis 
8 Sebritte breite Gassen mit Seitenwohnungen angelegt wurden, wofi'ir 
man LuftRicher (Rosen, plur. Rawasin, Fenster) an der Decke an- 
brachte. Solcbe Ortscliaflen bestehen nocli heute massemveise im Ge- 
biete von Erbed ostlich von Gadara, einige, wie Merw, sind auch bis 
jctzt bewohnt. Die Ivreuzfahrer griffen im Okt. 1182 eine solcbe 
Veste in der Provinz Suete an, indem sie durcb Stcinbrecher von oben 
berab zn den AYolmhdhlen am schauerlichen Abgrund durchzudringen 
liofften, wohin seitlich nur ein fussbreiter Pfad fuhrte. Die Holilen 
lagen drei Geschosse ubcreinander, und man st.ieg dazu von innen mit 
holzernen lantern empor. Siebzig Mann liielten darin eine drei Wochen 
lange Belagerung aus (YYilliem v. Tyr. XXII, 21). Wetzstein besuchte 
im Fruhjallre 1858 das a 11e E d r e i, die 1 ab y ri n t h a rtige u n t er- 
irdische Residenz des Kdnigs 0g von Basan am Ostabhang des 
Gebirges Zumle und obern Jarmuk (Deut, I, 4; III, 1), und kebrte 
erst um, als bei der Gefabr des Licbterldscliens sein Fiilirer selbst 
den Riickweg nicbt mebr zu finden erklarte. Die Gassen mit Woh- 
nungen zu beiden Seiten kreuzen sicli unter der festen Jaspisbdble, 
ein formlicber Markt mit zablreicben Buden tliut sicli auf; ein Dutzend 
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Ivammern zunilchst dom Eingange dicnte zu Ziegenslallen. Das eigeut 
liche Hohlenland ist Nordgilead (Erbed unci Suet) mit seiner weissen 
Kalkformation. 

Dieser Hohlenberg nordlicli von Tiberias trligt noeli die Festungs- 
triimmer von Irbid. Die Felsengrotten zielien sieli urn die Holien 
herum. Wer sagt mis, vor wie vielen Jabrtausenden diese Bergliohen 
ober Tiberias, die wie Yorgebirge ins Seethal hinausragen, die ersten 
Bewolmer erbielten'? 1st es Zufall Oder steht die Erscheinung im Zu- 
sammenhang, dass die B e rg h 6h 1 e n v o n M as a d a am Todten Meere, 
vom Geb al (Garantana) und Bar tab a im Jordanthal, wie liier in der 
Felsenpartie von Gennesaret alle nacli der Ostseite sich offnen und so 
viel bundert Fuss fiber dem Gninde sich austiefen? Ifaben darin 
schon Menschen gehaust zu der Zeit, als der Gdr noeli von Wasser 
erfullt, das Wasser der seetiefen Aulona noeli nichfc aufgesogen war, 
sondern beilaufig dem Niveau des Mittelmeeres gleichstand? In Pa- 
Uistina wimmelt es von Orten el Mugliar, Moghare, d. h. Hohlen 
(u.syapa, [rsyaXia), welche den altesten Einwohnern zur Beliausung 
dienten*), und die Hauser sind noeli beute luiufig bloss an Berggrotten 
vorgebaut, so in Bethlehem und Nazaret. 

Wiihrend der siebenjalirigen Obmaeht der Midianiten versclianzten 
die; unterdriiekten Landeseinwohner sich in Grotten und Berghohlen, 
bis Gideon sie erloste (Richt. YI). Damals muss auch diese unzu- 
gangliclie Felsenfestung angclegt worden sein. An der Sfidwestseite 
bilden die 500—600; holien Klippcnwande unserer argusaugigen Fel- 
senburg Irbid die castellartige Einfassung der Ebene Gennesaret. liier 
steigen die Hohlen in formliehen Stoekwerken empor, und sind zum 
Theil mit Thfiren und Fenstern versehen. Burckhardt schreibt da- 
von (Travels p. 331): „In dem Kalkberge sind viele natfirliche Holi- 
len. die durcli in den Felsen gehauene Gauge mit einander in Yerbin- 
dung steben und die man erweitert hat, urn sie bewohnbar zu maelien. 
Auch bat man Mauern quer vor die natuiiicbcn Oeffnungen gezogen, 
sodass niemand anders bineinkann, ausser durcli die engen, die Yer- 
bindung unterbaltenden Gauge, und fiberall, wo die Natur des fast 
senkrecht stehenden Felsen es erlaubte, sind schmale Basteien an- 
gelegt, um den Eingang des Castells zu vertheidigen, welches auf diese 
Weise fast uneinnebmbar geworden ist. Der senkreclite Felsen schutzt 
es oben und von unten ffihrt nur an der Sudostseite ein enger Fuss- 
pfad binauf, so steil, dass ihn ein Pferd niclit erklimmen kann. Mitten 
in den Hohlen sind mehrere Cisternen eingehauen. Das Gauze konnte 
etwa 600 Personen Zuflucht gewahren, allein die Mauern sind jetzt 
in einem selir schadhaften Zustande. Ein paar zusammenbitngende 
Gewblbe mit dem Spitzbogen zeigen von der gothiseben Arclii- 
tekturh Er kann darum dock aus dem Herodischen Zeitalter herstam- 
men, wie zu Jericho, Masada and an den Herodiergrabern zu Jerusalem, 

*) Magalia» Aen. I, 421; IV, 259, war der Name 
Kartbago, 

der Vorstadt von 
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oder nocli alter und ursprunglicher sein, vie in den Grabern Lvciens 
oder in den Bauwerken des Nillandes.*) 

. Die spatere Sarazeneiiveste 1 ibid auf dem nacli zwei Seiten tliurm- 
hoeh abschussigen Felsendreieck hat schon in den fnihestcn Menschen- 
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altern dem Landc getrotzt. Tausendjalirige Erinnerungen wachen 
auf, indem wir den Xamen dev Ruinenstatte auf der llolie der 

wicder 
Eel sen 

*) Spitzbogig sind aucli die stuudenkngen Hohlengange in Siidbavern, 
zu Mergentau u. s. f., bei Fried berg, sowie die in der Steinzeir l)ewohnten 
Berggrotten der Oberpfalz an der Treimitz bei "\\ aMsassen. 

S epp, I’aliistina. II. * 15 
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entrathseln. Dieser hat den mannigfacben Wecbsel der Liquida er- 
fahren*), und lautet schriftlicli Irbel, Arbira Oder ursprunglich Ar¬ 
bela. Zur Bestatigung dient, class aucli die gleichnamige Stadt cler 
Dekapolis heutzutage Irbid heisst. Arbela setzt das Onomastikon fiir 
mons Baala, das Jos. XV, 11 als westliehe Grenzstadt Judas vorkommt. 
nchmlich Kiriath Jearim. Das alto Arbela bezeichnet nieht weniger 
als die Crunching Beds Oder den Berg des Bal, gleich Arbira, der 
Hauptstadt der Sagartier, in der Zusammensetzung von am Oder ar, 
welches Spiegel als westiranisch auf und ogoc zuruckfUhrt. Baal 
heisst eigentlicli Arbaal, der Herr des Lichtes (Tis) oder der Sonne, 
und gleicht insofern dem pers. Ahura, wie deni agypt. Hor. Abycle- 
mus erwahnt aus der Gescliichte der Chaklaer, Ninos babe fiir den 
Solm des Arbel gegolten. Der babylonisclie Beel oder Baal tritt in 
der Sage als Riese Arbel os auf. Die Veste lautet in der hebrai- 
schen Form Beth Arbeel, domus insidiaruin Dei, sclion bei Oseas 
X, 14, wo Salmanassar (der Jtlngere 781 — 772) die Zerstorung voll- 
zog, wahrend Hieronymus domus explorationis oder Haus der Lauer 
iibersetzt. Josephus gedenkt der hefestigten Hohlen beim Dorfe Arbela 
in Galilaa**) bei der Belagerung derselben durch den syrischen Feld- 
herrn Bacchides, der erst nach langein Kampfe die darin verschanz- 
ten Fiiiclitlinge bezwang. Das ist die Eroberung von Mas loth***), 
d. h. den Bergterrassen in Arbela. 

Audi einen Regierungs -Namen empfing diese Bergstrasse. Wie 
nehmlich Ptolemaus Philadelphus eine Stadt unfern vom Nilkanal am 
Rot-hen Meere im agypt. Troglodytenlande nach seiner Sclwvester Phi- 
lothera hiess (Plin. VI, 32, 2 f.) und Ake nacli ihm den Namen 
Ptolemais erhielt, so meldet Polybiusf), Anliochus III. der Grosse babe 
218 vor seinem Zuge gegen Aegypten und der Belagerung von Dora 
sidi gegen Philo ter a am See gewandt, in welcliem der Jordan ein- 
stromt, urn nach dem Austritte zur Ebene von Skythopolis hinabzu- 
tiiessen, und beide Stadte gewonnen. — Es gait die Trutzburg, welche 
den Pass der Meerstrasse von Damaskus nach Aegypten bewachte, im 
Riicken zu fassen und so des Biimenlandes Herr zu werden, bevor er 
seine Flotte unter Diognet von Tyrus aufbrechen Hess. Die pharao- 
nische Benennung ist mit der Herrschaft verschwunden. Arbelas Fel- 
senloclier hart am Yerbindungspunkte der Strassen, die einerseits von 
Tiberias, anderseits vom Tabor herziehen, dienten in der Folge den 
Rauberbanden zum Ruckzug und festeu Stutzpunkt, soclass IIerodes. 
von Sepphoris lieraufkommend, nachdem ein Theil seiner Krieger be- 
reits in Arbela Fuss gefasst hatte, ihnen mit seiner ganzen Heeresmacht 
eine formliche Schlacht liefern musste. Darin ward noch dazu sein linker 

-Ulysses, daxpuoM — lacrimae etc *) Robinson III, 535 erinnert Odvsseus- 
Arbil heisst lieute die durc'li die Alexanderschlaclit.beruhmte Stadt am Tigris. 

**) Ant. Nil, 11, 1. Noack (Eden und Golg\ 15) liest aucli Num. XXXIV, 11 
Har-Bela nach dem Bergriesen Bel oder Arbel. 

***) I. Makkb. IX. 2 heissen II. Kon. XXIII, 5 die zwolf Sternbilder. 
f) V, 70. Reland 954. Zeitsch. d. deutsch. morgenl. Gesellsch, XXI, 495 
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Fliigel gesclilageii, bis es ihm gclaug, die Banden fiber den Jordan 
zu drangen mid sofort die Hohlen zu erobern. Da diese unzu- 
ganglich erscliiencn, ersann or das Mittel, an Ketten hangende Kasten 
tiber die Kiippenwaiid hiuabzulasscn, urnl durcli sie die Kauber mit 
Feuer und Schwcrt am Ivingang ihrer llohleu angreifcn, mit langen 
Hacken herausziehen und in den Abgrund sturzcn zu lassen (Bell. I, 
16, 2 f.). Josephus selbst- befestigtc spiiter die Hohlen you Arbela 
am See Geimesar gegen die Rdmer (II, 20, 6. Yit. 37). Der alte 
Nathan Oder Nitai Arbelita, der ein Jahrhundert vor Cliristus zu- 
gleich mit Josua ben Beracliia als Trager der Uebcrlicferung das 
Synedrium begriinden half und in den Vorsitz der Synagoge sicli theilte 
(Avotli I, 6), war aus diesem Arbela gebiirtig, und zufolge Juchasin 
f. 65 bier auch begraben — in Arbel inter Zipporim et Tiberiada. 
Dieser Nitai von Arbela baute bicrselbst eine grosse Synagoge. 
Ausserhalb des Fleckens liegt das Grabmal des R. Zera, ferner der 
Jocbabcd und Dina, sowic Simeon und Levi, ja sogar Seth — so hoch 
stand das Ansehen des Ortes. Nodi komint unter den angefuhrten 
Besitzungen der Abtei auf Tabor Arbel odor Libel, der Ort des 

Bel vor. 
Arbela s und Salman as Lntergang vvird selion von Oseas X, 14 

der Stadt Samaria als Schreckbild vorgehalten*). Diess bereehtigt zur 
Annahme, das neutest. Dalmanutha odor nacli der koptischen Variante 
Talma nut a bei Mark. VIII, 10, statt (lessen Matth. XV, 39 das be- 
kanntere Magdala als Landungspunkt Christi nacli der Speisung der 
Yiertausende anfiihrt, nalie bei Arbela zu sucheu. Der Wady lla- 
man treimt den Castellberg, auf (lessen lib he einst Arbela-Irbid domi- 
nirte, von dem eine Yiertelstunde uordlicheren Ruinenberge und 
Hbhlenschlosse K a la at ibn Maan, der Burg der Kinder Maan. Sie 
erinnert an die in Ivanaan einheimischen IVIaoniter**), einen Stamm so 
alt wie die ben Hinnom, gleich den minaischen Arabern, die aus 
Minaa, einer Landschaft des glucklichen Arabians (Strabo NYI, 768) 
sicli im Osten des petraischen Landes niederliesscn. Diese Felsenwarte 
spent mit der gegeniiberliegendcu Grottenburg den ganzen Pass, ist 
aber langst nur nielir von Wildtauben bewolmt. dalier auch die Be- 
nennung Kalaat Hainan, das „Taubenschlos$u fiber dem Taubenthal. 
Am Engpasse Ras en Naba oder Holilkopfe wird in einer merkwur- 
digen Schluclit natiirlicher Saulenbasalt getroffen, wie westwards vom 
Jordanausfluss bei Chorbet Yamma, dann in der Niilie von Tiberias, 

*) Haneberg, Gesch. der Oil'enb. 261. Zabuon lieisst ein tins teres, diiste- 
res Gebirge, vom Waldscliatten oder sclrwarzen Gestein, so Kiclit. IX, 40 
in Sicbem, Ps. LXYIII, 15. Salmona in Edom Num. XXXIII, 41 wird fiir 
Alam Maan gelialten. Zalmima, Schatten des steilen Felsens Is. XXXII, 2. 
Hier ware mana arab. Ableitung. 

*'*) Richt. VI, 2. II. Chron. XXVI, 7. Die Einwolmer der Stadt Xegran 
in Ledscba hiessen inscliriftlich ol o.tzo cpvXrjZ Mavaptov. Nocli zu Strabo’s 
und Plinius’ Zeit wolmten die Minaer in Sudarabien bis in die Niihe von 
Mekka. Ein itus/cotco; Myjvjtwv erscheint 536 auf dem Concil zu Konstau- 
tinopel. Reland 900. 
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und bei Kalaat es Schekif. Manutha entspricht dem hebr. Maon, arab. 
Maan, Ort, Hans, aram. Plural Meontlia, gesproclien Manotha, wobei 
Dal (wie in mgr”, die ITausgenossen) die Angeliorigen bezeiclmet. 
Demnach dtirfte Kalaat ibn Maan fur die lieutige Namensform von 
Dal Meanotha, rrr: b~, sein*) 

Die griecli. Version 1. Chron. VI fiibrt Maan neben Kades und 
Sella unter den Levitcnstadtcn im Stamme Zabulon auf, ein Beweis, 
dass Kapharnaum dock an der Greuze von Zabulon und Nepbtali lag. 
Josephus nennt den Ort BrT? Matov, und kommt Vit. J2 von Seppho- 
ris nacli Bet. Inn aunt is (Bethmaiintem) einern Flecken vier Stadien 
von Tiberias, beruft dabin die Primaten der Stadt, und verfiigt sick 
darauf nacli Obergalilaa. Belaud bemerkt p. 464, dass bei Ptolemaus 
die Stadtnamen in der Accusativform erscbeinen, so Eu.uaouta fur * «. r 7 * * 
Emmaus, rEcj5ouvra lur Esbus. Vgl. eataviroXiv Stambul. Ini Deut- 
schen sind die Orte Dative, z. B. Muncben „zu den Moncheirb :Euiuabor 
ist im Griecbiscben dreisylbig, und deklinirt ’Ep.p.-aouvror, wie Trape- 
zus und Jericlnis, Ammaus und Arnmallnis, bemerkt Cornel a Papule. 
Freilich silt diess mebr vom neutest. Emmaus und von Dalmaus, das in 
syrochald. Form Dalmanutha fur AaXp.aouvxa iiberliefert ist.**) Maon 
bezeiclmet zwar Wohnung (’pr:*), wird aber aucli als Person aufgefasst. 
Indess begegnen wir derselben Namensvariante Belmaon und Belmaus, 
wie Bethmaon und Dalmaus. Dass aucli die Moabiterstadt Baal Meon 
nebenher Be el Mans liiess, kaim nur zur Bestatigung dienen. Es 
gab aucli ein Kiriathmaus bei Asdod, so dass man unwillkiirlich in 
Adramautb an den Kainen der iigypt. Todtengiittin denkt, der auf 
uralte Grabstatten zuriickweist. 

Anderseits lesen wir II. Bava Metzia f. 11, 2: „VVeim die von 
Tiberias nacli Belli Mai an binaufgingen, urn Arbeiter zu din gen, so 
geschali es nacli dem Braucbe von Beth Maian; stiegen aber die Beth¬ 
maon iter durum lierab nacli Tiberias, so wurden sie nacli dem Her- 
konnnen in Tiberias gedungend Der Weg fubrte dabei liber Pal- 
tbata***), welcber Lokalname uns lieber an Balutat, Eicbe, eriimern 

*) Oa ist syrische Endimg, wie in Tbninna, Tliamnatha. Vgl. Dalmana, 
Dalminion, die Hauptstadt in Dalmatien. Wieseler deutet Darba- 
nutlia = Bpitzen, Klippen, spitz sein. 

**) Vgl. ’Ap.{j.aouvTa, 'ApaEouv-y. Audi Light foot cliorogr. c. 78 urtheilt, 
das im Talmud erwahnte yv’? r-r. sei gleich Brpuaoima a“s/ovaav Tt[kpiaSoc 
oxad.a t iaaapy.] vgl. lie land s. v. und der Deutsche iibersetzt Vit. 12 Betli- 
maunte. Schwarz S. 140. Vgl. Onorn. s. v. Beelmeon trails Jordanem est 
vicus, usque nunc grandisco gaomento Beelmaus, distans ab Esbus mill. IX, 
unde et Eiisaeus proplieta fuit. Vgl. Nuin. XXX.1I, 88. I. Cliron. V, 8. Ez. 
XXV, 9. Mans bei Byblos von Wilhelm v. Tyr. VII, 21 als Ort an der 
Meereskuste und einern Mussufer bezeiclmet, ist jetzt Ain Malms. Vgl. Sepp, 
Leben J. Chr., II. Aufl. V, 76 f. 

***) H. Sota f. 17, 1 B. Abin bar Xign elicit: Similis est Beth Maian, 
per quam desceuditur a Pall kata, et per quam ascenditur a Tiberiade. Die 
Samarit. Chromic nennt noch zuletzt einen Ort Kirjatb Afalata, der unter 
dem Nameli Araphat bekannt. sei? Heidenlieim IV, 382. Baalath Ios.XIX, 44 
ist jetzt Der Balet. Vgl. Theitatha nordlich von Hasbeya. Oder haben wir 
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mbchte, aber sonst nicht naher bestimmt ist Ini Midrasch Beresch. r. 
c. 85 ist die Rede: „Man steigt von Kephar Sebtlii liach Belli Maon 
kinabA Diess Maon inaelit noeh der judische Pilger Parclii c. ll 
namhaft. 

Die Melirzalil der Ortsnamen sind Prouomina und bezeichnen die 
Angehorigen dieses Natnens. So bildet der Suddeutsche seine Ablei- 
tnngen auf ing odor ingen: Blodel gibt die Ortsbeneimung Blodelingen, 
Gieselher liinteriasst seiner Hausbesitzung den Namen Giselhering. Der 
Hebraer driiekt diesel be Zugehdrigkeit durchBen,Sobn (Bene Berak n.s. w) 
oder durcli Beth, Hans, aus, woflir liier Dal steht. Beth Maon oder 
Dal Mans ist demnach gleich ibn Ala an und diess mit Maonatha oder 
Dalmaiuitlia als identisch enviesen. Kalaat ibn Maan, Schloss der 
Kinder Maon, konnte ebenso Tel Maon, Burgruine Maon heissen, und 
dann ware der Name Talmaun unverkennbar. Die Gnmdform bleibt 
Alans oder AT aim, wie der Flecken auch Tosiphta Scheviith c. 7 
vorkommt.*) Zum Unterschiedc von den Zeltbewohiiern in a It ester Zeit 
haben also die Kinder Ala an oder die Alaoniten von ihren festen 
Behausungen den Namen, wie sic liier in Bergfelscn angelegt waren.**) 

Hier am Kande des Berges, der liber die seliauerliche Thaltiefe 
und Magdala hereinragt, ergingen sick einst der Babylonier K. Chija 
und der R. Simon ben Clialefta aus Sepphoris bald nacli dem Ungltick 
Barcoelieba’s ini Gespraeh Tiber die Ankunft des Messias, bis der Durch- 
brucli der Morgcnrdthe ilineii das Biid der Erldsung Israels bot. 
(H. Berecoth 1, hag. 3.) Der Talmud (Seliabbat f. 139, 2. Scvachim 
118, 2) erw al i n t d e r S y n a g o g e von A r bel, es is t d i c d es I lo h on - 
rat-hsprasidenten Nitai Arbclita, die Samuel bar Simson 1210 bereits 
im Verfalle traf, obwohl Estori 1314 —1322 den Ort noeh bewohnt 
land. Man gewahrt miter dem Ruineiibaufen gewohnliclier Hauser, 
welclie einfache Quadern z eigen, noeli ein Gebaude im altjiidischen 

an platca, palatina zu denken, so wie der Garizim Palatin hiess V Deiata 
bei G is dial a kann nicht gemeiut sein. 

*) Ygl. Carmoly It-in. 131, 259. Parchi, Itin. 66, 2. Weim Schwarz, 
Das h. Land S. 150, beliauptet: „Aus Urkiuiden ersali ich, dass Migdal auch 
denNamen Talmaimta fuhrte“, so erklarte er mir desshalb briefiich angegangen, 
imtef dem 6. Juni 1859: „Urkunden bezeichnen mir alte Manuscripte, die hie 
und da, gleichsam zufiillig, ctwas Geograpliiselies erwahnen. Es findcn sick 
hier (in Jerusalem) talmudische Com men tare von vielen Jahrlumderten, 
manche derselben sind eine kleine Ewigkeit, d. h. es fell It der Anfang und 
auch das Ende, sodass man nicht iminer den "V erfasser und das Alter der¬ 
selben kennt. In einer dieser artigen TJrkimden heisst es jjtos s-n 
Aligdal, d. i. Teliman. Die Ilohlen bei Magdala aber sollen naeli H. De¬ 
nial 2 Mearoth Teliman heissen. — AVer darf von einem gelehrten Rabbi 
lnehr Genauigkeit erwarten? Will man Ilugcl, vorweg in der Compo¬ 
sition suchen, so dient Ez. Ill, 15 Tel Abib, Esra II, 59 und Neli, Ml, 61 
Tel llarsa zum Vergleiclic. Ein Scholion zu Mark. VIII, 10 sagt nur: 
MaySaXa yap xaA AaXuavcnAa ^Xrji'.oywpotr4 

**) Kalaat Alaan heisst aucli noeh cine Felsenfestung bei Tadmor (Ivre- 
mer, Alittelsyrien S. 203). Kalaat Maan ist die elite Station an der Pilger- 
strasse von Damaskus nacli Atekka, und von Medina fiihrt der Karawanen- 
wesr fiber Alaan nacli Scliobck und Hebron. Robinson, Ne-ue Forsch. 459. 
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Synagogcnstyl, wic in Kcfr Birim, Mciron und Tell Hum: das Portal 
gegen Osten zeigt gemeisselte Zierathcn, an dcr Ecke ein paar Saulen 
aus Einem Block gehauen, wahrcnd verschiedenc andere Colonncn und 
cin sckones korintli. Kapitcll am Bo don liegen. In dor (legend von 
Dalmanutha war es, wo die Pliarisaer herausfordernd von Jesus ein 
Zcichen am Himmel begekrten, wogegen Er sie auf das Zeichen des 
Jonas verwies. In ikrer Schule war der Heiland wolil mchr als ein- 
mal aufgetreten, und icli halte die nock bestehenden Synagogen- 
reste fur eines der wick tigs ten Denk miller des Christ lichen 
Alterthums, worauf das gebildete Abendland niclit fruh genug die 
schtitzende Hand legcn kann; dcnn von kier gilt entsckieden das Wort 
Mark. I, 38 f.: „Jesus zog in den nalie gelegenen Flecken umker and 
predigte in den dortigcn SynagogcnA 

17. Masdala. Paradiesische Landschaft Gcnnezarct. 

Eingang der Wir kaben bereits Magdala vor Augen. das am 
O O v_^ v-/ 

Ebene Gennesaret, eine starke Stunde oberhalb Tiberias liegt. Zum 
Untersckiede von vielen Orteii des Namens „Thurm“ kiess die Burg 
im Kanton Dalmanutha, das heutige Medschdel einst Migdal Zebaia 
(H. Erubin 5, 7) „der Farbertliurm‘% und wie uberraschte es mick, 
als ick dem kiimmerlicken Flecken nalite, nock eine Indigo fa rberei 
zu treffen, da der Farbcstoff kier einkeimiscli ist. Die Indigopfianze 
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waehst. liamentlieh l>ci Bethsean liber eiucu Fuss hoch mit blassgrunen 
gehederten Blaiterii imd einer selir langcn Wurzel, Die hebraisehen 
Pilger ini Mittelalter kchrten in Syrien vorzugsweise bei jiidisclien 
Farbern ein (Bitter XVI, L S. 255), in Damaskus traf icli deren viele. 

Dieser nun unansebnliclio Ort ninmit als die Ileimat der grossen 
Bfisserin Magdalena, unser lebhaftes Interesse in Anspruch; demi sie 
war cine Galilaerin, wie es Mattli. XXVII, 55 ausdriicklieb heisst, imd 
niclit entfernt die Sch wester der Martha von Betlianicn. Ilicr war es 
wobl, wo Christas den Exorcismus gegen die Sunderm vornahm (Mark. 
XVI, 9), liier, wo Er beim Pharisaer Simon zu. Tisclic lag, als die in 
der Stadt libel berufene Fran linn unter Thranen der Beue und Basse 
die Fiisse wuscli und Yerzeihung erlangtc (Luk. VII, 36). Der Hol¬ 
land war, naeh Mattli. XV, 39, in Magadan*) ans Land gesliegen, 
nachdem er die Funitausend bei Bethsaida gespei&t. Im Zeitalter Jesu 
lernen wir einen Babbi Dinkai a us Magdala kennen, der seinen 
Spott tiber Simon hen Jochai ausspracli, als dieser mittcls in die Erde 
gepflanzter 'Wolfsbohncn die Graberstadt Tiberias lustrirte. Im Tal¬ 
mud' kommen sodann B. Juda und B. Isaak vor, die von liier den 
Namen der Magdalener fuhrten.**) Ferner lesen wir Eccha rabbathi 
f. 71, 4. 75, 2: „Der Klcriker von Magdala, welcher die Sabbat- 
lampen am Yorabend (des Festes!) herzurichten hatte, ging eigens 
naeh Jerusalem hinauf, bet etc und kehrte mit cl cm Lichte zurtick, bis 
der Sabbat cinging.u 

Diess erinnert im Kleiuen an die Pieii.it, womit das Osterlicbt 
vom Ccntralheiligthum in die weiteste Feme verbreitet wird. Man 
moelite meinen, bier musse nocli ein iinennitteltes Magdala niilier bei 
Jerusalem gemeint sein, gleicliwohl bemerkt die Glossc: „Jenes Magdala 
ist Magdala Zebaia, welches we gen seiner Eli eb rue be z er¬ 
stdrt wurdeS Hiemit scheint auf Magdalena gedeutet, Oder das.s 
der Ort durch die Ilingcbung an Christu$ deni Jeliova die Ehe ge- 
brochen, und dessbalb in Asciic gelegt wurde. Dasselbe Sehieksal er- 
fuhren ja aucb Betbanien, Kabul und Kapbar Siebin von der Hand 
der fanatischen Juden, wahrscheinlieh urn die Zeit, als sie aucb die 
Konigsburg* in Tiberias verbrannten (S. 108, 135 und Bd. I, 699). 
Hieraus erheilt, dass die Diener Mosis ibren eingelleischten Hass sehon 
im An fang der Kirch e an den Christen und ibren lleiligtbumern aus- 
liessen, weil diese vom alien Gesetze abgefallen waren. 

Magdala ist heutzutage ein Dorf aus Lelimhtitten und riiinen- 

*) Der Heransgeber der Sinaitiselien Bibel, Tischendorf, liest mit Bl) 
MayaSdv. Die altsyr. Version, welcbe. Cureton vcroffentlicht mid Ewald, 
Jahrb. 1857, fur nocli alter als die Peschito halt, liest naeh deni Nitrischen 
M.S. Mattli. XV, 39 Megiddo, naeh anderer Ausspraclie Mageddun. Aus- 
nahmsweise lasst Wilbrand von Oldenburg 1212 Magdalena von Medschdel 
Kerim sein, so weit nordlich von Kuna Galil, als dieses von Nazaret. Hire 
Einsiedelei lernte er auf eineni Berge bei Antiochia kennen. Magdala in Thu- 
ringen ist wobl ein Burgbau aus der Kreuzritterzeit; das abessinisebe ist 
im jungsten Kriege viel genannt. 

**} II. Berac. f. 13, 1. Taanith 64, 1. B. Joma 81, 2. Bava Metzia 
25, 1. 
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artigen Steinhauseni, auf deren Terrassen schilfbedeckte Laubeii, von 
Stangen loiclit gctragen, wie zum Huttenfeste sich erlieben, und den 
Bewohncrn in der Fieberzeit zur kiililen Behausung, sowie zum Trock- 
nen der Fruehte dienen. Hundert Scbriite davon steht ein mebr an- 
sehnliches GebSude mit ein paar Yierungen. Noch stosst man auf die 
Kuine eines alien Tliurmes, wahrscheinlieh desselben, woven der 
Ort den Namen fiihrt. Audi Buckingham 1816 erwahnt seiner, Seetzen 
liatte da libernaclitet. Wilson traf.1843 auf eine Bamle von 50 an- 
sassigen Zigeunern, die sich fur Muhamedaner ausgaben, wie ander- 
warts fur Christen, Im tibrigen sind Zeltaraber an die Stelle des 
Calturvolkes getreten. Die Ileerden des Wanderstarnmes es Semekiye 
weiden beutzutage die gauze Ebene el Guweir odor den klcinen 
Gor ab; welch eine Bevolkerung fi'ir diess von belebenden Qiiellbaelieii 
durchfiossene — verlorene Paradies! 

B. Erubin f. 19 erklart: „Wenn es ein Paradies auf Er- 
dcn gibt, so ist es Geivpesar et, und Bethsean 1st das Thor 
zu dicsem ParadieseA Megalle amykkoth f. 78, 2 steht: „Das 
Paradies hat drei There, eines ist im Eande Israel zu Bet-hscanA 
Nocli Estori Parchi nennt Skytliopolis die Pforte Edens. Gennezaret 
war allzeit der Garten Svriens, und ganz Galilaa kiinnte, mit Hepworth 
Dixon zu reden, der Garten der Welt genannt werden. Alles wiiehst 
hier, von der kaspisclicn Wallnuss his zur agyptischen Palme. Wahrend 
die Berge von Jiula crust und nackt, und die Fiuren Barons sonnver- 
brannt und diirr sind, lachen die Wadys von Galilaa fast iiberall von 
Blumcn und Krautern. Ein Eichwald hckleidet die Seiten des Garten- 
berges Karmel, Cederngruppen nisten in den Kluften des Gebirges 
Hermon, Oleander und Mvrthen streuen ihren Wohlgeruch in die Luit. 
Jeder Iliigel ist ein Weinberg, jeder Grand ein Kornfeld. Das Nil- 
Delta ist liieht sonniger, die Vega von Granada nicht malcrischer, die 
Guta von Damaskus nicht griiner und heller. Demi bier t-reffen die 

•—' 

gluhende Sonne und der erfrischende Re gen zusammen, und Wassc-r 
liiesst diirch Galilaa nicht in Teichen und Diutzen, sondern koniglich 
ausgegossen in Stromen gegen das Fleer bin. Yon Akka gen Nazaret 
rc-itcst du ein Stuck altromisclien Pilasters cntlang, das an die Cam- • 
pagna eriimert, dann auf einer breiten Kameclspur gleich dem Wege 
jenseits von Memphis; bin und wieder wanderst du liber Grasland, dor- 
niges Gebtiscb und rauhes Felsgestein. Es gibt da kerne eigcntliclie 
Strasse, aber jede Wendung des Pfades, jeder Wechsel der Szene raft 
irgend eine Landscbaft in Deutschland, Italien Oder Spanien ins Gc- 
dachtniss. Hier baht ihr die Wiilder von Lukka, dort die Reben- 
gclande von Xeres; jenes Tell gem abut each an Loja, und liundcrt 
mit der rotlien und weissen Traube prangende Terrassen versetzen 
eucli im Geist an den Rhein. Enter diesen sanft gerundeten Hohcn, 
deren viele bis an den Gipfel mit Rebstocken hckleidet sind, mag ein 
mit der Szcnerie von Heidelberg vertrautes Auge sich leicht heimisch 
f uhlon. 

Wie vor Alters sielit gleicherweise der Avaber und der Franke 
sich von dem Boden Galilaas angezogeii. Ein Araber tindet da das 
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Brod und Wasser, wonacli er in tier Waste schmachtet; eiu Fraiike 
hat hicr die Landsobaftsbilder mid YorsteUungen seiner Knabenzcit 
vor Augcn. Es hat nie cine Zeit gegeben, wo diese schonc Provinz 
niclit von einer Bar enm i seining a us dem Orient und Occident, 
sagen wir aus Asien, Afrika und Europa, bevolkert war. In der 
Periode, wo der Weltheiland als Kind in Xazaret. einer ihrer kleinen 
Binnenstadte, lebte, die niclit zwei Stmiden von der darnaligen Haunt- 
stadt Sepphoris in das Amphitheater eines Bergkranzes gebaut ist, 
war Galilaa hesiedelt von Grieehen und Juden, Aegyptiern, Cyprioten, 
Italioten, Arabern — Menschcn, die verschiedene Sprachen redeten, in 
Bitten und Gewohnheiten einander abstiessen, und vor nebenbuhlerischen 
Gottern knieten. Der Gang der Ereignisse hat dieses Yolkervielerlei 
in das Land gebraelit: sie alio a her -hat der Nazarener als Kinder 
Eines Yaters im Ileiche Gottes versammelt, urn so durch die Kraft 
des Geistes von Ohen winder ein Biid der urspriinglieh einigen Mensch- 
lieit darzustellen. 

Lan (1 soli aft G onn czaret. 

Das Eullhorn des Scgens ist namentlieh liber den Umkreis des 
Galilaischen Meeres ausgegossen. Die Terrassenkultur muss in Palii- 
st ina chcdem mit derseiben Emsigkeit. betrieben worden sein, wie noch 
von den Maroniten im Gebiete von Kesruan am Li ban on. So war der 
gauze See von eincm bliilieiiden It ah men umfasst. Eiir den Xainen 
der Landscliaft Geimesar, in weiblicber Form Goimezaret, biet-cu 
sich cbenso abvveichcnde Erklarungeii als Schreibweisen. Wir horen 
Berescliitb r. c. 08: „Die gauze Kttste des Tiberias-Sees heisst Cbineret 
und der Name Genesar bedeutet Gane-sarim, Furstengartcii" fvgl. Me- 
gill a 611). Aruch*) fasst es mit Furstengartcii, und wir haben die 

*) s. v. *c:;. Dicunt Rabbini: quart* vocatur Geimesar? Ob liortos 
principum. Geimesar ist aramaiseh, wie Chctasar, der Fursfc dor Cheta am 
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Wahl mit den Talmudist-on ncnj> zu sclireiben und an einen See der 
Gcgend zu denken. Doch sind die Itabbinen ungewiss, ob sic Ge.li¬ 
ne sarct nieht lieber fi'ir ns*>:s, nepa, *01:3 oder noirs nehmen sollen. 
Hire Etymologie ist in der Regel so willkurlich, wic die bei grieeh., 
rom. und — biblischen Autorcn. Xach reiflicher Uebcrlegung modi- 
ten wir uns dafur entseheiden, dass der Name Nazarct darin wieder- 

»kchrt, indem *55 oder nx: ■'a eben den Pflanzgartcn Oder das Thai 
Nazaret bedeutet. jCs, N'gj oder ->a bezeiclmet, was yyj, yawc oder 
Gan, Nezer aber der Sprossling oder Setzling. Wegen der Ticfebcm 
reiten bier unter deni Niveau des Mittelmeeres die GewJchse und Ge- 
raftsc aller Art drei Wochen friilier, als auf der Hebe, und man ver- 
sorgt dam it den Markt von Damaskus. 

I. Makkb. XI, 67 beisst der See Genesara, bei Josephus Bell. 
Ill, 3, 5. 10, 7 f. Gennisar. Der Geschichtscbreiber des jiidiseben 
Kricges riihmt von diescr wundcrbarcu Vegetation: „l)er Roden eigne 
sich fur den Anbau jedes Gewaelises; man nidchte es einen Wettstreit 
der Natur nennen, die bier gleicbsain sicb Gcwalt angetban, 11111 die 
Erzcugnisse aller Zonen und Jabreszeiten an Einem Platze zu ver- 
sammeln.44 Das rasch bineilende Reb im Starnmlande Nephtali wird 
im Midrascb als Bild der Gennesaret-Ebcne gefasst, wo die Frucbtc 
rascli. wie ein Reb (sic!) reifen. (Gen. rabba 99 s. f. in XLIX, 21.) 

Der See Gennesarct bliekt uns so paradicsisch an: wer sagt, ob 
der Himniel sicb im See, oder der See sich im Himmel spiegle? Der 
arab. Didder Motanebbi empfing auf den Hblicn von Fik oder Ga- 
dara den Eindruck: 

Es sst-ellt der See den Mond am Tage vor, 
Uiiisaumet von der Einsternis.se Elor. 

Kazwini sebreibt: ,’,I)cr See Tiberias ist cine Eundgrube von I’erlen 
(tnargan = margaritta).'4 Diess Eremdwort kommt andi in einem 
syrischen Nestorian. Hvmnus auf Maria vor, der lautet: ..Lautere Perl- 

fit 

muschel, die empfing vom Tropfen gottlicheii Rcgens und erzog die 
Verle gl anz c 11 d en Li elites.4 4 

In zwei Seen klart sicb der Jordan, denn die Bcobaddung leliit, 
dass das Gewiksser jedes Stromcs beim Austiussc a us dem See, den or' 
bildet, heller und klarer ist, als beim Einflusse. Der See Geimezaret 
bildet ein Oval, ist am breitesten in der Mitte, am Nordende breitcr 
als am sudliehen. Er steigt im Winter und Fruhjahr zur Regenzcit 

Orontes, writ welchem Ramses II. den Friedensvertrag eingeht, wie Click 
mid Maurasar. Weiteres in nieinem Lebcn J. Cbr., If. Autk, Kap. 48. , 
L&ndschaft Gennesarct. Vorgescliicktlicbes44. In der Pilgerselirift: De 
urbis Jerusalem bei Vogue, Les eglises p. 423, lesen wir: ,,In sinistro cs 
marts mentis in coneavo Genezaretli, locus generans aurum.44 Jakob 
Vitry Hist, liieros. 1210, p. 1075: „Stagi\um Genesaretb, quod interpret 
auram generans.” Audi der Pilger Odorieh von Eriaul 1330 erklart. Itin 
Gennesaret von vewav auoav. Lufterzeugend. 

*) Alhar al bilad. Wiistenf. p. 145, Zeitscbr, d. deutsch. mororenl. 
IH, 348. 

psnr 
A)l, 
situ 
i.pite 
von 
atur 
. 106 

Ges, 

t 



17. Magdala. Paradiesische Landschaft Gemiezaret. 235 

uni bis 4', von der Fluth des Jordan uberstromt, so dass einer 
Ucbcrscliwemmung des Flusses dadurch vorgebeugt ivird: wall rend das 
Todte Meer zeitweisc selbst 10 bis 15' libber steht, wie die lifer 
Zcugniss geben, wo daim die beiden Fart lien an der Sudwestseile ui> 
passirbar sind. 

lie Gemiezaret liegt in ihrer ganzen Ausbreitung vor lifts. 
indem sie halbmondfbrrni 

CD 

g eine rule St unde in die Lange. :i / o» o /3 
de 

iu die Breite westlich von edel geformten Bergen umsaumt, a Is ein 
kieines Pandscliab von ftiiif Blichen reiehlich bew&ssert*), im Osten 
an den See streift, von dem die Babbinen Midraseli Tillim f. 4, ] 
sagen : ,,Gott der Herr sprach: « Sic ben Me ere liabe ich im Lande 
Kanaau crseliaffen, aber nur eines mir a-usevwiihit, nelim- 
licli das Meer von Gennesaret.»“ :'i:) 

Diesem TJfersande hat der Heilaud seine Fusstapfen eingedrftckt. 
Am Strande selbst 1st kerne eigentliche Ruinenspur zu erkenncn. Sctzcu 
wir liber den Wady Hainan, wobei wir noeh einen Blick naeli der 
Burg der Kinder Maan werfen, so iiiesst eine Yiertelstunde weiter 
clurch die Ebene ein anderer lebhafter Bach, der unmittclbar am Fusse 
dor westlichen Anhbhe seinen Ursprung nirnmt, mid bier in eincm 
Mauerbehalter von 100/ Durcbmesser sicli sammelt. Es ist Ain el 
M a da u war a, die ,,nmde Quelle". Fische wimmeln in dem bei 2‘ 

hocli aufgestauten Wasser, und Oleander (Dille) uniwuchert das Bassin. 
Der Rosenschiinmer ilieser Gebiische zielit sicli den Bachen von Geime- 
saret entlang, Ginstergestrauch versperrt uns den AVeg. Hier tranktcn 
Karawanenfuhrer ihre Karnecle und fullten die Wasserschlauche, urn 
die Reise aufwarts nach der Jakobsbriieke fortzusetzen. Jeder Punkt 
in der Ebene hat far uns Interesse, mid wir lauschen auf den leisesten 
Namensklang, ob er niclit fur die Bibcl Bedeutung gewinne. 

Im rechten Winkel mit Migdal und Oban Minyeli auf der Anhbhe 
ubrdlieh, wo man eine umfassende Umsiclit geniesst, liegen die Reste 
einer Ortschaft, Shushe Oder Abu Sliushe, die aber keine Spur von 
Altertlmm, sondern nur zu Magazinen liber einandcr gclegte scliwarze 
Basalte Oder jenes schlackenartige vulkanische Gestein zeigen, das uns 
in der ganzen Ebene im Wege liegt. Eine weisse Kuppel erhebt sicli 
daruber, das Welv des vermeinten islamitischcn Heiligen. Bless dart 
uns aber niclit abhalten, hier eine urspriingliche Oertliclikeit zu cr- 
kennen; dcnn wie der Italiener liberall San oder Santo anbriugt, so 
der A rubor sein Abu, Yater (Abu-rarnu, Yater der Hohen ist auch der 

*) Hieronymus in Gen, XLLX, 2.1 erklart: ,,Iu Hebraeo ita scriptum est: 
Naphtali ager irriguus, dans eloquia pulebritudinis, significans — quod aquae 
calidac in ipsa nascantur tribu, sive quod super lacum Genezareth fiuente 
Jordane irrigua sit. Ilebraei autein volimt, propter Tiberiadem. quae legis 
videbatur habere notitiam, agrnni irriguurn efc eloquia pulchritudinis prop lie- 
tari." Auch Midrasch gen. rabba 08 fasst es so: „Er spricht hier von seinem 
Lande, das durchweg w 
Meer».u It. Berachia erklart, die gauze I 
Gemiezaret geriannt. 

**) Ygl. Plin. Ill, 16. Atrianorum paludes, quae septem maria appel 
lantur . .. Ante Raveimam Atinumque septem maria. 

sserreicli ist, wie es heisst «von Gemiezaret bis zum 
eskiiste bei Tiberias werde 
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assyrische Name von Abraham). Rumen nennt er Om, „Mutter“, und 
aus Salumias odor Salem bei Skythopolis macht er keck Schech Salim, 
aus dem Bergnamen Zalrnon bei Sichem ein Wely Soleiman el Farsi. 
Derselbe Name Abu Shuslie odor Schech Daiul kommt auch siidlich 
von Ramie vor. Die Grabmiiler der Beduinenheiligen, an deren Spitze 
der Schech Saleh auf der Sinaitischen Halbinsel steht, werden an dem 
Festtag neu getiincht. Es ist gewiss, dass die moslimischen Araber 
das Abu nur zu haufig ilinen unverslandlich gewordenen Nainen vor- 
gesetzt haben. 

Wir halten Shuslie von cid, das Ross, fur eine Pferdestation, urn 
so mehr, da die voruberziehende Karawanenstrasse sich bald hdhen- 
warts schlagt. Es ist zufallig das alte Susitha, die Rossstadt, welche 
grosstentheils von lleiden bewohnt war und (lurch ihre Feindschaft 
gegen das nalie Tiberias sich auszeichnete.*) ;Zwar gilt Susitha fur 
den liebr. Namen von Hippos, das auf 30 Stadien Entfernung Tiberias 
gegeiuiber lag; aber Hippos selbst ist. die einheimische Benennung fur 
Hafen (S. 217) und hat mit ikkqc nur den "Wort-laut gem ein, auch 
nennen es die Rabbinen Chephon oder Chephus. 

' Der Talmud Cholin f. 60, 2 kennt in der Gegend einen Bach 
Nahal Itebitha.**) Es ist Moi und Wady Rahadiye mit einer Dorf- 
ruine ’gleichen Namens. Seetzcn traf am Nebbe Robbadije fiinf bis 
sechs Miiblen. Rabadije nennt der Araber auch ein Hospiz. Das 
Thai hildct die Fortsetzung des Wady Selainc, der von der Westseite 
lierahsteigend an seinem Ramie die Triimmer des alien Fleckens 
Selamc tragt, den Josephus Vit. 37. Bell. II, 20, 6 in cine Yeste 
urnwaiidclte. Es ist abermals ein kananaisches Salainis, wie jenes bei 
Joppc (Bd. I, 25). 

Eine halbe St unde westlich davon liegt Kalaat SUanv. Die 
Schlossriiine kront den Ostrand der Landscbaft Schagur. heisst 
Zahne und bezeichnct die spitzen Bollwcrke, das Gemauer der Festung.***) 
Eracbim {'. 14, 2. 32 wird .,,das alte Schloss“ genannt, 
in der Nahe von Beth Maun, und dasclbst R. Akiba’s Grab gczeigt. 
Es ist Beth San it ha, 15 Millien von Tiberias, oder das von den 
Franken 1182 zerstorte Suite. Diese Altenburg erinnert an das 
glcichnamigc Jeschana bei Bethel (II. Chron. XIII, 19), jetzt al Sania. 
So ergcben sich als neue Namen in der Landscbaft Gcnnesarct Migdal 
Nunia, Bethmaun oder Dalmaun, Susitha, Rebitha, und oberhalb ini 
T hale Jeschana. Auch das Scliloss von Sephurieh lernten wir als 
Issana kennen (S. 148). 

*) Ecclia Rabbati f. 72, 4. Yajiera rabba sect. 23: Chalamis vicina erat 
Neve, Castra Chephae, Susitha, Tiberiadi, Jericho Noarae, laid One. Schir 
haschirirn r. f. 14, 4: Omnia haec sunt noinina locorum, in cpiibus habi- 
tabant impii ex gentibus. Ygl. Schwarz, I)as h. Land 159. 

**) Ein Name mit Rabith Jos. XIX, 21, oder bedeutet es gross? Rebita 
(Band) nennen die Drusen die Steinbalken der Decke in den Steinhausern 
des Hauran. etzstein 56. 

***) Ygl. Schine de Dor, das Bollwerk von Dor. Sipliri 599, c. 3. [Schwarz* 
8, 14, 93, 130. Madauwara fasst Noack auf seiner Karte Galiliias als Ain Dor* 
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Eine Viertelstunde nord warts von Rabadiye erreiclien wir den 
niederen Tell Serreman (dock nicht obiges Zer 8. 185), ebenfalls 
mit schwarzen Steinen, mid 5 Minuten darauf den Wady el Arnud Oder 
das Siiulenthal, sog. nach einer, ausserbalb Abu Shushe am Wege 
gen Chan Minyeh liegenden 20' langen, 2' dicken Kalksteinsaule.*) 
Sell on beim Salzfiusschen Ain Fulieh, eine lialbe Stunde ober Tiberias, 
war uns eine Araberin des Weges entgegen gekommen, und als sie 
mein naclistes Reiseziel, Chan Minyeh erfuhr, errieth sie sogleich, dass 
ich das Gold zu erheben ausziehe, welches die am Roden liegende 
Saule einsehliesse. **) Im Damaseenischen schreien die Wei her fiber 
die Schatzebamier, dass man sie nocli langer nicht entdecken konne; 
oder richtiger verstanden bereisen die Europaer das Land, um Schatze 
zu lieben, deren Lage sie mitt-els der Inscbriften, die sie abscbreiben, 
ausfindig machen. In Aegypten dagegen besteht bin und wieder der 
Glaube, die Franken seien die Xachkommen der ursprunglichen Er- 
bauer der Tempel und Pyramiden, und suchten nun aus Piet Jit. die 
Graber und Bauwerke ihrer Alinen beim. 

Immerhin scheint es, als ob die Schelde des Nephtalitischen und 
Zabulonitischen Stammgebiet.es die Greuze des Galiliia der Heiden be- 
stimmte, und der Wady el Amud unterhalb Kapharnaum, welchcr von 
Kefr Chanania oder Kefr Anan, deni Grenzort von Ober- und Xieder- 
galiliia lierabzielit, die natiirliche Linie bezeichnet. 

Oberlialb hcisst derselbe Ilach: Wady Leimon, das Limonien- 
thal, oder ausnahmsweise fur die heisse Landschaft- der Wiesengrund 
(XstjJLGiv). Strabo gedenkt XIV, 1 eines ahnlicben Limon oder der 
sylion bei Ilomer 11. 11, 461 beriihmten asischen Wiese neben Xysa 
in Jonien.***) Ein vierter Bach strdmt bier von Xordwesten herab. 
Das durre Berggra.s im Umkreise des Sees fangt leicbt Feuer und die 
IXugel stehen dann in Flammen. Burckliardt beobachtete eine zwei- 
ttigige Brunst jenseits, dalier das grossartige Dichterbild Tsai as V, 24: 
XXXIII, 11: ,, Wie die Feuerzunge die Stoppel verzelirt und die Flam- 
nienlohe sie vcrsengt, so wird ibre Wurzel zu Asciie und ihre Sprossen 
aufwirbeln wie Staub; denn der Zorn des Ilerrn ist entbrannt wider 
sein Volk und liisst nicht ab, ausgestreckt ist seine Hand und die 

*) Um el Amud „Saulenmufcter“ heissen auch ein halb Dutzcnd Colon - 
nen slid 1 ich von Hebron, ferner eine Stelle beim galilaisclien Bethlehem, 
dann am Ostende des el Battof, und eine weitere halbwegs zvrischen dem 
Has en Nakura und el Abiad vor Tyrus. 

**) S. 80. Hannibal liatte seine goldenen Schatze zu Gortyna auf Kreta 
in Bildsaulen verst-eckt. Die Tiirken zerschlugen eine Sandstatue zu 
Tremitluis auf Cypern, und im Gebiet von Amathus und Paphos sind eine 
Keihe Standbilder und Inscbriften dem Walme zulieb zertnhnrnert worden, 
dass sie Gold enthielten. Itoss, Reisen nach Kos 117, 167. Mustapha-Bey 
Hess 1843 alle Inscripfcionen und Marmorstucke auf Kos zcrschlagen, welehe 
Ulrichs und Colquhoun abgescliricben. Ross, Inselreise 111, 127. Die nach 
Alterthiimern forschen, heissen UprjraSss, Schatzgraber. 

***) Vgl. ivasr um Leimnn Bd. I, 639. Ein Wady el Leimon zieht dritt- 
lialb Stunden siiddstlich von Sid on, und Wady Leimun als zweite Station 
von Mekka gen Damaskus zu. 
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Berge erbebenT Soldi ein Ileuberg heisst Dscbebel Schomar. Dasselbe 
geschieht im Gor untcrhalb cl os Sees Gonnesaret, und man sieht dann 
die Geier in der Luft uber dem dampfenden Feuerstreif kreisen, und 
von Zeit. zu Zeit auf die in den Disteln n is ten den Turteltauben oder 
auf Selllangen und Eidecbsen niederstossen, die durch die Gluthitze 
der Graser und Bonier aus ilireu Schlupfwinkelu getrieben werden. 

Thietmar 1217, c. 10 neimt den verderblicben feuergleichenden 
Wind Assur. Es ist der Slid wind, der durch den Gor vom Todten 
Meere heraufstrdmt, der Araber heisst ihn den ostlichen, el Scherky, 
woraus die Italiener Scirokko machten. Er weld eiuen bis drei Tage, 
ja aucli lunger, und erf id It die Luft mit feiner Asdic und graublauem 
Dimste, class man kaum 50 Scliritte vor sieh sieht, jMuntl, Base, Augen 
und Oiiren verschliesst, und die Sonne bleich und wie mit krankhaften 
Flecken bedeckt am llimmel Ikingt. Es ist der Glut-wind der Waste, 
der dem kleineren Gor oder der Ebeno Gonnesaret seine Tropen- 

mittiieilt, wesshalb Christos spricht Luk. XII, 55: „Wenn 
der Stidwind 
trifft zu.44 

Indess haben 
u n s d u rch winde n d 
eine Stuncle von el 

so >pr lin¬ es wind lieiss werden, und es 

wir durch maimshohes Gras und Oleandergehtisch 
und die Bache nacli einander uberschreitend 

Medschdel, 2*/4 Stunde von Tabariye, Ain et Tin, 
die Feigenquelle erreiclit, die zwar nur eine kurze Strecke iiiesst, so- 
dass der See oftjderen Ursprung liberfiutliet, uber ziemlich nuichtig a us dem 
Fusse des Borges dringt, welcber die Eandschaft Gennesaret begrenzt. 
Der Feigenbaum ist nicht bless in den Parabeln Jesu ein beliebtes 

der Quellen, s$ 
Brunnens nord- 

lich von Hebron. Ein Ain et Tiny oder Ettein weiss Bitter (Erdk. 
XYH, 1, 881) aucli nordwarts an der phbnizischen Kuste aufzufuliren. 
Unser En Tin kornmt schon 51 idrasch Colieletb III, 2 vor. Ich nalim 
zur Erfrischung am 19. Febr. 1846 ein Seebad, und fiiMte meine 

D 

Bild, sondern diente auffa-llend hautig zur Benemiung 
des Baches Ain Tine, nachst der Xaturbriicke, wie 

Glieder gestarkt. Das lifer aber Hess mich zweifelhaft, ob es mchr 
aus Sand, oder kleinen spiralformigen Muscheln bestclie; ich fiillte mit 
letzteren ein halbes Taschentuch, und babe mit cliesen Andenkeu von 
Gennesaret schon manchen eine Freude gemachk Burckhardt von 
Basel fand II, 749 eine Strecke vor Suez das Land mit denselhen 
Schaalthieren wie am lifer des Sees Tiberias bedeckt, als ob es ein 
Streifen Salz ware. Es ist eine Welt im Kleinen mit Millionen Lehen, 
wie in den Augen des Schopfers aucli die grosse Welt sieh ab- 
spiegeln mag. 



18. Ivapharnaum, ram Chan Minyeh. 

18. Kaphanumm. nun Chan Minyeh. 

Wir haben als nachstes Ziel unserer Unternelimung Chan Minyeh*) 
vor Augen, das beilaufig so welt von der nordlichen, als Tiberias von 
der sudlichen Jordanmiindung liegt. Der Name blieb nur zu lange 
imerklart, Iv. Ritter und Robinson streiten darum vergebliek, weicber 
nentest. Ort diese Ruinenstatte eingenommen ? Wir lesen zuerst bei 
Boh aeddin**), wie Saladin auf die Naehricht vorn Anzuge der Fran- 
ken gegen Ptolemais 1189 von el Schukif aufbracli, und fiber Hule 
auf der Strasse von Tiberias mit seiner Reiterei vorgehend bis 
Sonnenaufsang einen Ort al Menaia erreichte. Von bier wandte er 
sicli (dureh das Taubenthal) nacli der (goldenen) Wiese von Sepphoris, 
wo er mit der Abtlieihmg von Tiberia sick vereinte, und sofort zum 
lyampfe vor Akkon erscbien. Der Name wiederholt sich in der Form 
Mini bei Ftirer von Haymendorf 1566, als Menieli bei Quaresmius, 
el Menieli bei Nan n. s. w. bis auf Seetzen, Burckhardt und Robinson. 
Der Clian ist von Basalttuff, vielleiclit aus den Ruinen einer alten 
benaclibarten Stadt gebaut und kasernenartig, wie die zu Nazaret und 
Beirut. Wir konnen von Ramie, Gilgulie, Ledscbiun, Chan el Tudschar 
nacli Minyeh und bis zum Chan Jubb Jussuff auf dem Wege zur 
Jakobsbrucke die gauze Reihe der Karawanserais verfolgen, die sich 
an der alten Sultansstrasse, vvelche von Aegypten nacli Damaskus ftihrt, 
als Stationen dureh Palastina hemerklicli niachen. Auf dem grossen 
Handelswege von Damaskus nach Aleppo linden sich Stunde fur Stunde 
solche Chane, freilich meist im Zerfalle. Beim Strassenzuge durcli die 
Landschaft Gennesaret, wo die Karawanen frisches Wasser schopften, 
war ein Chan zumal in der Nahe eines Marktplatzes schon in der 
altesten Zeit geboten. 

Indem wir die Seestadt Kapharnaum suchen, tritt uns Chan Minyeh 
in den Weg: was hat dieses Wort, dieser Ort zu bedeuten? 1st er 
alt oder an die Stelle eines alteren getreten? Seltsam heisst 

*) Noack leitet Min'ieh, im 17. 
Gluck sgottiu Meni oder Mirmi. Das 
vorkommeride Minije bezeiehnet arab. 
ist MrjvwU oder Madmanna Jos. XV. 
Sunv sich erlialten hat. (Bd. I, 633.) 

Jahrli. Meniah von der kananaischen 
sonst in Ortsnamen auch in Aegypten 
Aufentlialt, Weiler. Minyay bei Gaza 
31, ueben Sansamia, das im Wady 

vita Saladini c. 56. P t o 1 emaidem d ucit v i a 
J- , 

T j b e r i a d i s, qumn 
Hand exiguam tamen manum per viam 
am uno tractu est deventum, ubi horu- 

alia nulla exercitui esset meabilis. 
Tibnini dimisit. Ad meridiem Haul 
lae quiete sumta, resumto itinere nocfcem, quam longa est, ireperrexit. donee 
locum Munaia (Al-manyeh) nomine attigisset, tantum quod luce 14 exorta. 
Ibi allatum, Francos et Ptolomaidem castra locavisse, die Lunae 13. Turn 
principe Elsjakyfi Damascum amandato cum expedito equitatu Munaia re- 
licta ad reliquum exercitum properat, quern via Tebnini emissum, in prato 
Sepphoris se operiri edixerat, Elmunieh steht in einem Verzeichnisa 
T. I, 1243 bei Tafel und Thomas: Urkunden der alteren Handels- und 
Staatsgeschiebte der Republik Venedig. Wien 1856. Fonfces rerum austriac. 
diplom. et acta Bd. XIH, 376 sq. Vgl. Furer v. Haymendorf 1566, p. 97. 
In pago quodam ad ripam mails Galilaeae Mini nomine. Elminie bietet 
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ini Mumle tier Rabbinen Keizer.* *) Eigentlich gait Mini fur Heidcn 
mid ist abgeleitet von einein alien Volksstaimn, der von Armenien aus 
sicli verbreitete (Ps. XL\, 9. Jer. LI, 27). Bald nach der Apostelzeit 
wurde es als Schell wort, gegen liber den Hebraercliristen gebraucht. 
Hieronymus bezeugt Ep. 80 ad Augustin.: „Usque liodie per tolas 
orientis synagogas inter Judaeos liaeresis est, quae dicitur Minaeorum, 
et a Pharisaeis nunc usque damnafur, quos vulgo Nazaraeos nuncupant. 
qui credunt in Christum.“ A her, fiigt der Kirchenvater hinzn, indem 
diese Minaer sowobl Juden als Christen sein wollen, sind sie weder 
das cine noch das andere. Zuvorderst tauclit Avoda sara f. 28, 2 Jakob 
der Minaer auf, eiu Schiller des Jesn ben Pandira — der Bruder 
Johannes des Evangelisten. Alsdann lesen wir Schabhat f. 110, 1: 
,,I)ie Oilionim und sammtliche Schriften dor Minaer rettet man nicht 
aus dem Feuer, sondern verbrennt sie auf der Stelle sammt ihrem 
Inhalt. Wird jemand von einein Morder Oder einer bissigen Sc Is lan go 
verfolgt, so darf or sicli wold in einen Heidentempel rotten, aber nicht 
in die Gottesliauser jener, welc-he erkennen und doch Hiugnen. So 
spricht K. Tarphon und ahnlich aussert. sicli B. Israel.“ Miniier be- 
zeiclinet eben die Bek us an ten oder Beni ten ten, von yjr:, negavit.**) 
Hier werden die Sepheriin haminim von den Evan gel ien unterschie- 
den, in der Zeit nehmlich, wo die Hebraercliristen ill re eigenen 
Schriftwerke producirten. Die Evangelien heissen dabei sar- 
kastisch ‘pst'bi Iur *pN oder pWs ‘py, „Unrath oder Stinde der TafelT 
d. li. schmutzige, verbrecherisciie Urkunde. 

Das Synedrium zu Jabne erliess, da in Folge der erschutterndeii 
Katastrophe liber Jerusalem nicht wenige Juden zum Christenthum 
ubergingen, urn dem Abfalle vorzubeugeu, eine cigene Flucbformel 
wider die Christen, Birkat ha Minim, welche den vorgeschriebenen 
achtzehn Synagogengeboten einvcrleibt ward und noch hcute gehctet 
wird, sie lautct: „AUe Minim mlisscn augenblicklich umkommen und 
alle deine Feinde augenblicklich ausgerottet werden. Ja alle Sedini 
(Frevler) ruvtssen so fort entwurzeU, zerschmettert und zerfleischt werden. 
Unterwirf sie uns bald in unseren Tagen! Gelobt seist du, Jehova, 
du zerschmetterst die Feinde und die Frevler maclist du dir unterthauigE 

Schweigger 318. Mini a dagegen Pesenti 33. Menieh slept bci Quaresrnius, 
el Menieh bci Nau u. s. w. bis Seetzen, Burckliardt und Robinson. J ell 
und Kasr Menye schreibt Berghaus, el Moinie dagegen Egrnond und Heu- 
rnann, Ahnuny nennt es Stephan Schulz. Die Pilgersehriffc Voyage en Ga¬ 
lilee par D-S. A., Paris 1870, will Elminieh aus dem arab. Mina, Hafen, or- 
klaren, wie die nordliche Bucht bei Tiberias heisst. Die Araber selbst 
rathen, der Chan trage den Namen einer Prinzessin. 

*) Die Rabbinen nennen die Evangelien yp-V;-, die iibrigen neatest. 
Schriften "rgy "tz Bersenthai Epist. Pauli ad Bom. cum rabbin, comment. 
If. Aufl. 1855. Jest, Gescli. d. Judenth. 8.415, Amn. 5 (lentot die „Bucher 
der Minim auf die altestcn Denkmaler des christliclie.n Scliriftthurns, die 
in aller Judenchristen II linden, dalier anch wabrscheiidieh den Rabbinen 
nit her bekannt wareriA 

**) y*2 bildet zugleieh das Akrostieh zu '~z:: '-:r credentes Jesn 
Nazaraei, den ysviatat des Justin. 
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Diess Finchgebet ist gewiss oft in Tiberias wider die Mi¬ 
nim von Kapliarnaurn gebetet worden. Sell on Epiphanius Haer. 
XXIX, 9 citirt die Verwunscliungsformel: „I)ie Nazaraer mbge Gott 
verfluchen!“ und aussert, dass die Juden jene Judenchristen um so 
mehr hassten, je naher ilinen diese (durch Besclmeidung, Sabbat- 
dienst u. s. w.) noch standen. Ebendiess Synedrium verbot, von den 
Minim Fleisch, Brod und Wein, some geistliclie Hilfe und Heilung 
anzunelimen. (Tosifta Cholin c. 2, 13, 1, 2. Avoda sara 17, 1. 27, 2.) 
Selbst der Umgang mit Christen war den Kabbineu untersagt (Justin 
Trypho 256, c. 339d), nicht minder die Lesung der Aven Gileon. 
Johannes nennt sie darum die Synagoge des Satan (Offb. II, 9), und 
warnt (I. Job. II, 18, 22) vor dem christuslaugnenden Judaismus, wie 
auch Ignatius ini Briefe an die Magnesier. Im Eifer gegen den Glau- 
ben an die Dreieinigkeit der Christen lasst sicli Sanhedrin f. 28 
dahin aus: ,, Darum hat Gott einen einzigen Menschen im Anfang er- 
schaffen, damit den Minaern kein Anlass zu der Behauptung bliebe. 
es gebe inehrere GottesmachteY Beracoth c. 5, 3: „Wer im Gehete 
spriebt: «Die Guten*) loben dich!« gelit auf den Wegen der MiniierY 
Im alien Xizzachon p. 46, 66 stelit ferner Xu in. XVII, 8: „Die Minim 
sagen, dass diess auf Charja (sc. latum), d. i. Maria sicli beziehe, die 
cine Jungfrau gewesen sei, als sie den Jeschu gebarY 

Mini, Minaer Oder Menaer hiessen also die Judenchristen, wahrend 
das hohe Synedrium in Tiberias tagte, es friigt sicli nur, welch ein 
vorziifflicher Christenort nnter Chan Min veil zu verstehen sei? Auch <_- %> 
liieriiber geben die Rabbinen Auiscliluss, denn Midrasch Coheleth f. 
73, 1 stelit: „Chanina, der Bruderssolm des IT Josua, reiste zu diesein 
nach Kapli a mac hum; die Minaer aber thaten ilini einen Zauber 
an. Sie fiihrten ihn am Sabbate in die Stadt ein, sitzend auf einem 
Esel. Da kam zu ihm sein Onkel R. Josua, salbte ihn mit Oel und 
heilte ihn so von seiner Yerzauberung, sprach aber: «Nachdem der 
Esel jenes Gottlosen dicli betbeirt hat, kannst du nicht 1 anger im h. 
Lande wohnen.a So zog er denn nach Babylon und entseblief dort 
in FriedenY I)er Esel des Gottlosen war ihm die Predigt vom Ge- 
kreuzigten. Wer kennt nicht die alteste Carikatur der Crucifixes aus 
Rom? — Audi einer von den Jungern des R. Jonathan nahm seine 
Zuflucht zu jenen Minaern (um bei ilinen Keizer zu werden). Ferner 
heisst es im obigen Theil der Midrascbim, die bereits im 3. Jahrh. 
n. Clir. ihre Aufschreihung gefunden, f. 109, 4: R. Asi von ('asarea 
legte Prediger VII, 19 von der Iiaresic aus: „Gut ist R. Elieser, 
stindhaft R. Jakob aus Kaphar Neboria**), gut ist der andere Elieser 
ken Darna, stindhaft Jakob von Kaphararna, wieder ein braver Mann 
war Ananias der Bruderssolm des R. Josua, Sunder dagegen sind — 
die Einwohner von Kapharnachum.“ D'iHj ^32, woftir an- 
dere Lesearten Yiusdnicklieh substituiren. Hier seiien wir also 

Die Christglaubigen hiessen sicli nehmlich die Gemeinschaft der 
,,ITeiligena, weniger pharisiusoh, als die jiidischen Chasidim. 

Dorfruine Nebarte, 3 Stunden siidlich von Kades Nephtali. 
Sepp, Palaatina. II. 16 
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die Minder und das Yolk von Kapharnaum identiiicirt, und 
es 1st klar, dass die bittere Anfeindung der Pharisaer der ersten Ohri- • 
stenstadt den durch die Assonanz nahe gelegten Scheltnamen Kapliar- 
minai eintvug, der nock am lieutigen Chan haft-et. Kefr Minye heisst 
das Ketzerdorf, Chan Minye die Herberge der Christen. 

Der Name Kapharnaum, gricch. Kapernaum, kommt. zuerst in den 
Evangelien vor, aber schon Origenes ubersetzt ihn dureh Xoptov Trap a- 
xatcsoc nach der Leseart Kaphar Nachum, Hieronymus dagegen in 
Ezech. XXXVIII, in Math. XI, 24 mit villa pulclierrima, als oh der 
Ort Kapliar Naim geheissen. Die Rabbinen bestatigen die Namens- 
form Nachum, und lassen dabei das Wort Kapliar, „Dorf“, davor weg. 
So beisst irn Sepber Jalkut I, f. 58, 3: ,,R. Abin ein Mann aus 
Nachum (qtns ~C Sie fan den hier das Grabmal des 
Pronheten Nachum. und nach Carmoly, der seine treffliehe Karte 

Itineraire de la sainte terre mit den ursprunglichen hebraischen Orts- 
namen fullt, bekennt sich hiezu. Kefar Nachum hiess nach Beracoth 
c. 9 f. 48, 2 auch das alte Nachum, und ehen Carmoly It in. 260 
bemerkt, darin batten sich viele Minim aufgchalten, d. h. 
Renegaten. Im Jiclms ha Zadikim, den „Grabern der Gerechten“ 
1561 kommt Tanchum als Grabstatte Nach urn’s und Tanchuma’s 
vor. Nachum war aus el Kosch geburtig, und heisst im Eingang sei¬ 
ner Yaticinien *nDpbsn, Elkosch lag aber nach Hieronymus in Galilaa, 
und miter alien lieutigen Often klingt dort keiner nliher an als el 
Kauza, anderthalb Stunden stidwestlich yon Tibnin (Toron*). 

*) Taanith f. 21, 1 las si ihn von Ginizo sein (Schwarz 105). Benjamin 
von Tudela setzt das Grabmal Nach urn’s nach Ain Japhata nordlich von 

>ylon. Derselbe verkiiudet III, 12 f.: Nineves Zerstdrung, die 625 v. Chr. 
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Esarhaddon bekriegt. Vorderasien, sein Feldherr? 
pflanzt Tarpelaje, Eimvohner von Tripolis, nach Samaria 
Audi die Landsehaft Geimesaret erhalt frisches Volk, 

Osnappar ver- 
(Esra IV, 9 f.). 

wiihrend die 
Einheimischen nacli den Euphrat- und Tigrisliinderu geschleppt wur- 
den. Man wall fabric! in Irak zur Moscliee Daniel's, nm Regen. 
Oder liisst den Leib des grossen Weisen liolen. Die von Susa wollten 
dm aber nicht meltr lierausgeben und begruben ihn wie Alaricli im 
Strombett.* *) Wie Daniel’s Vaticinien wurden auch die des wabrend 
tier Belagerung Nineves 026 dort lebenden Propbeten Nacinim spli¬ 
ter von den Juden olme weiteres in den Kanon aufgenommen, und 
der galilaische Yolkstlieil, woven eine nainliafte Zaltl aus der Gefangen- 
sehaft zuriickkehrte, vielleiclit mit den Gebeinen des Propbeten, zahlte 
bis auf die letzten Tage zu den treuen Israeliten. Esra ordnete daber 
nacli der Heimkehr die Opfer nach der Zabl der zwdlf Stiimme 
(VI, 17; VIII, 35). 

Hier lenkte der Weg nacli Qstasien hiniiber. Isaias spricht IX 
von der Strasse am Me ere, die diesseits des Jordans durch Zabu- 
lon und Nephtali und das Galilaa der Heiden zog, und weissagt dem 
Volke, das im Finstern gesessen, die Erscheinung eines grossen Lichtes 
(Math. IV, 15). In Jesu Tagen linden wir bier Zollner in Ftille 
(Mk. II, 15, 16), es war also ein belebter Karawanenpfad. Die Lage 
Kapharnaums, des Hauptortes in der Landsehaft Geimesaret, ist zu 
giinstig, als dass nicht fruher ein Ort von Bedeutung dagestanden, 
und welch ein anderer, als das Jos. XIX, 35 genannte, untergegangene 
Chinn eret, wofiir der Tar gum Gennesaret setzt. Die Rabbinen reden 
niir nocli ungewiss von der Lage der Stadt, die dem See und der 
Landsehaft den Xamen gelassen, denn das Andenken Nachum’s ver- 
drangte die Benennung wohl ebenso, wie spater Lazarus den Xamen 
Bethanien. 

Am fruhesten, schon in Mosis Tagen, erwahnt der Papyrus Ana- 
stasi I. der ,,Stadt Chanureza im Lande Aup.w Es ist das Grenz- 
gebiet. mit der Stadt und Landsehaft Cinnereth; da fand der Vorbruch 
von Harusetli Hagoini miter Sisera, wie unter Bacollides dem Svrer 
gegen Arbela statt. Targum, wie Talmud, Megilla f. 70, 1 erkliiren, Jos. 
XIX, 35, die Stadtveste Cennereth durch Gennesar. Es ist der Xante 
der Stadt, w etcher hi liter dem der Landsehaft steht. Einer der talmu- 
disclien Lehrer, R. Jonathan ben Charscha fiihrt.**) den Xamen 
I sell Genesar. Sawulf Pereer. 1102 bietet die Auskunft: Vier 

eintrafc, darum rnaclit aueh el Koscli bei Mosul, das walirscheinlich von 
Israeliten aus dem ,,Grenzlande“ Galilaa wahrend der Gefangenschaft zur 
Erinnerung an den Heimatsort benannt war, auf sein Grab Anspruch; es ist 
jetzt der Sitz des chaldaisehen Patriarchen und ganz von kathol. Christen 
bewolmt. Die gnostische Sekte der Elkesaiten schreibt sick von einem seit 
Epiphanius durch Chwolson naher bekannten Slitter Elkasaicli her, nicht 
von el Koscli. Ein anderes el Kauza liegt 2 Stunden siidlich von Nablus. 

*) Jul. Braun, Historische Landschaften 215. 
**) Tosiphta. Cholin s. f. Die Araber spreclien von Chorbet Gansur, dock 

nur im allgemeinen, denn speziell weiss Schwarz S. 352 keine Ruine zu be- 
zeichnen. 

16 * 
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Mil lien nordostlich von Tiberias erhebe sicb das Castell G enncsa- 
reth, wo der Herr seinen Jiingern beim Fischen erscliien. Eugesippus 
1140 (bei Aliatius p. 109) nennt die Stadt Gennczaret gelegen 
in sinistro mar is capite, mentis in concavo. Demselben Ausdruck be- 
gegnen wir sebon An fangs des 12. Jabrli. Estori ha Parehi 320 
hestimint (Caphthor wa plieracb c. 11, p. 60) vein Orie Ginnesar a us 
die Lage von Zereda, Tan chum und Tiberias. Berghaus setzt 
Gennesaret- zu Chan el Fasir Mennye. Die Anhohe mit dem Felsen- 
steige, die ins Gestein gehauene Galerie an der Nordseite des Chan 
Minyeh ftihrt nock den Namen Dschebl ul Clianazir Oder Cheni- 
zar, wie Nor oil') deutet, „IIugel der Schweine". Indess fiihlt er leicht, 
es sei bier niebt am Platze, etwa an die verungliickten Scbweine der 
Gerasener zu denken; wolil aber horen wir aus diesem Laute die letzte 
Erinnerung an die alte Stadt in der Ebene Gennezaret lieraus. 

Kapharnaum hatte, kurz bevor Jesus von Nazaret sicli daselhs! 
niederliess, durcb das Bemiilien eines Prosclyten, des hekannten Cen- 
turio, dessen Kneelit der Heiland gesund machte, sowie Er aueh die 
To elder des Synagogenvorstandes Jairus bier ziim Lcben er week to, 
eine (neue) Synagoge erhalteu (Luk. A IT, 5). Sein Wolmen in diesem 

irdischen Eden steht nun im Zusammenhang 
damit, dass Kapharnaum die Heim at sei¬ 
ner d r e i H a u p t a p o s t e 1 P e t r u s, Job a n - 
nes und Jakob us war, wozu nocli Andreas 

A, ^ komint. Christus wolmfe die ganze Zeit im 
— - -—ul—r. 
-!).' i _ ^ . . __ . 

mmkiiikf’h ■; ;i. A 

t'tei/A 

ITanse des Simon Petrus im incspwov odor oberen 
Stockwerke, welches der Speisesaal war und 

. auch zu denLehrvortragen diente (Math.XIII, 36: 
XVII, 23. Mark. Ill, 20, 31). Eigentlich waren 

Ani ike Miihlstcino. 

die Donnerkinder von bier gebiirtig, wo ihre 
Eltern Zebedaus und Salome nocli lebten und 
mit Hilfe ihrer Solme und einiger Ivneclite der 

Eisehc-rei oblagcn (Aik. I, 19, 20. Luk. V, 7, 10). Petrus aber hatte 
von Bethsaida (in die Familie der Zebedaiden?) heriibergeheirathet, 
und Andreas war mit ibm gezogen (Math. IV, 18). Jesus ging nacli 
seiner ersten Predigt von der Synagoge weg mit Johannes und Jako- 
bus in das Haus des Simon und Andreas und lieilte Petri Scliwieger- 
mutter von einein Fieber (Mk. I, 29), und Er ging fortan bei ilmen 
aus und ein (Apstg. I, 21). Von da wandelte Jesus an den See hi nab, 
predigte im Schiffe die sieben Gleichnissc vom Himmelreich, und be- 
wiikto den reichen Fischfang. 

(’ban Minyeh ist demnaeh ein Ort, an dem man fugiich die Selmlie 
auszielien solite, wo der AVeltheiland mit seinen Jlingern die Halite 
Zeit seines messianischen Sendamtes gewandelt. Ich stieg niclit olme 
Jnnere Bewegung in den IUnnen umber. Deutlich ist noch der Lauf 
der alien Stadtmauer kcnntlich, indern sick der Unterhau, meist 

*) Daniel, Pelerin. p. 105 sq., vgl. Tell Chanzir 
Jakobsbrucke. 

ostlich von der 
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BasalttufF, liocli liber den Boden erhebt. Zalilreielie Cisternen, 
freilich alle vertrocknet, geben einen weiteren Anhaltspunkt; ausserdem 
liegen ein paar kolossale Miihlsteme von Basalt, der grossere 
von 7 xjJ Durchmesser, am Platze, dazu ein paar Stucke ini Felde 
umber. Muldenformig ausgehoblte Mahlsteine init einem Keibstein *), 
wie sic bei mis in den Pfahibauten sicli finden, sind im Orient nocli 
lieute in Uebung. Wie in der Edda Frohdi, der Gott des Friedens, 
zvvei Magde, Fenga and Monga an der Muble niablen lasst, aber sie 
mahiten Kricg, so niinmt Cliristus Mth. XXIV, 21 diese Szene zum 
Bilde der letzten Binge. 

Der jiidische Geschichtschrciber erzablt v it. 72, wie or im Jalire 
vor dem Untcrgang des Reiches uadi einem Gefeehte nabe der Jordan- 
mtindung in Folge einer Verrenkung sicli von jenscits heriiber nach 
deni Flecken Kepbarnome babe tragen lessen, bier, da ein Wund- 
fieber hinzukam, die Hilfe der Aerzte in Anspruch nalim und einen 
Tag verweilte, aber in der folgenden Nacht auf arztlicbes Anrathen 
sicli (zu Wasser!) nach Tariebaa schaffen liess. Diess erinnert an das 
bluttliissige Wcib, das sein gauzes Yermdgen an die Aerzte versctiwen- 
det und vied davon ausgestanden hat to (Mark. V, 26), bis sie in Ka- 
pliarnaum durcli die vertrauensvolle Beruhrung des Kleidcrsaumes 
Cbristi wie durcli cine ausstromende magnetisebc Kraft gelieilt wurde. 

Der Flecken Ivapliarnaum best and nocli zu Eusebius’ Zeit uliter 
diesem Xamen (Ouom. s. v. sxi vuv iaxi xcoij.7]), und war dielit am 
See; der Kirchenliistoriker selbst liattc llni besuebt. Hieronymus 
nennt ihn oppidum, und nach dem Umfang der Ruinen zu sehliessen, 
bat er wohl nie liber ein paar tausend Einwobner gezahlt. Epipha- 
nius Haer. J, 4, p. 128 fand da cine cbristiic-he Kirche, deren Neu- 
bau unter Kaiser Konstantin der zum Christentbum ubergetretene 
Josephus bier wie in Tiberias, Nazarct und Scpphoris sicli zur Ehre 
rechuetc. Antonin von Placentia erfreut uns 570 mit der naheren 
Scbiideruug, dass das Ilans des Petrus zur Basilika eingerich- 
tet war, Bin. 7: ,, Deinde veuimus in Capliarnaum in donuiiu beat! 
Petri, quae est in Basilica.” Sokratcs taxirte sein cinstockiges Hiius- 
cheu in At ben, Avenn er einen reclit guten Kciufcr fande, nur auf vier 
Milieu, etwa 120 Thaler. Gross wil'd wohl aucb das Wolmhaus Jesu 
niedit gewesen sein. An Simon Petrus erinnert in Kapharnauni jetzt 
niclit cine Fiseberhutte melir, wall rend an der Tiber liber seiuem Grabe 
der gross! c Dorn der We it sicli wblbt, ja Bom selbst sein neues Leben, 
sein unverliofftes Wicdcrerstchen aus Schutt und Barbarei seiuem Nacb- 
folger daukte. Was wurde der Solm Jonas’ sagen, wenn er aus dem 
Grabe sicli erliobc? 

Kapbarnaum, fast 36 Stunden von Jerusalem, wie Quaresmius 
riebtig bestimmt, muss nocli einige Zeit nach Cliristus seine Bedeutung 

*) Quirn. XJlfilas iibersetzt Mark. IX, -12 Gairnus. Fine unglaublieheMenge 
sieinerner Handmuhlen fand l)r. Scblieman bei der Ausgrabung Trojas, jede 
fur cine TIauslialtung. Als Rest der Steinzeit linden sich dieselben in den 

wie in der Walacliei imd in — Venezuela. vordcutseiien Grabern Mecklenburgs, 
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als Seeplatz behauptet liaben, soust wiirde nielit Cl. Ptoleinaus 
Geogr. V, 16 und 150 n. Chr. cs neben Kamphuris (Sapphura), Julias 
und Tiberias als einen Ilaupfcort in Galilaa auffflhrcn.*) Die Nach- 
barscbaft von Tiberias war dcr Stadt dcr „Minaeru gcfahriich, imiein 
die hobe Synagogc ilire Adit daruber ausgesproeben liatte. Wie die 
eiiiheimiscbcn Christen in den Tagcn Barcocheba’s Verfolgung edition, 
so waren die Hebraerehristen als Abtriinnige behandelt. Audi logon 
die alien Juilen den Einwohneru von Kapharnaum wie von Magdala 
Ehebruchigkeit zur Last. Als die Rabbiiien in bedcutender Anzahl sieli 
mehrten, und in Tiberias die letzten Fragmente altjtidiscber Scbrift- 
weisheit zur BiUlung einer berubmten Rabbinenscbule versammelten, 
konnten vor ibrer Obmaclit die Christglaubigen in ilirer lleimat sieli 
nielit langer inelir balten. Bei Todesstrafe war denselben verboten, 
si cb in einer der Stadt e, die durch Jesu Wan del und Wun- 
dertliaten ihnen heilig waren, mehr blicken zn lassen. 
Beim Anzuge der Terser 614 waren sie urn so mehr iiberwaltigt, als 
damals 26000 galilaisebe Juden zur Zerstorung der h. Grabkirche 

und Abscblachtung von 90000 Christen bis 
Jerusalem zogen. Die Herrschaft der Araber 
braelite den Ort nielit wieder in Aufnahme. 

Der frankisebe Biscbof Arkulf sab 670 
Kapharnaum bloss von der Ilohe von Hitt in 
aus, scbildert aber**) geiiau dessen Lage am 
Nordende der Lands cl laft zwiseben Berg und 
See. Weit hingestreckt am Kiistcnsaumc ent- 
behrte Kapharnaum damals einer Ringmauer, 
und war oft'enbar im zunchmenden Vcrfalle. 
Willibald schreibt bereits 728, §. 16: „lbi 
fuit domus et murus magnusA Abt Noun us 
in Job. Vi, 60 nennt den Ort nocb vor deni 
Selilusse des ersten Jabrtauscnds - 

1 \ i • 7 

weit fundamentirt. Der russisebe Hegumen Daniel 1113 lasst unfern 
der Burg Kapbarnaums einen gross on Fluss in den See fallen'— 
offenbar den am Fusse des Plateau cinmimdenden Feigenbach, wo fill¬ 
er keinen Namen wusste. Dcr Moncli Bure bard traf***) 1280 nur 
nocb cine annliclie, kauin aus sieben Fischerhutten bestehende Ort- 
sebaft. M. Sanutus, welclier 1321 dem Papste sein Buch nebst einem 
Plane zur Wiedererlangung des gelobten Landes uberreichte, erklarfc 

Kalianaischc Oelpresse. 

*) Dafiir Kapharcotia zu lesen, welches 
schen Casarea und Skythopolis auffulirt, gelit 
zu Samaria gehort. 

die Peutinger’schc Tafel zwi- 
darurn nielit, well Kefr Kud 

**) II, 22: „Quae Capharnauin sc. murum non habeas angusto inter mon- 
tem ct siagnum coarctata spatio per illam maritiinam ora m Ion go tramite 
protenditur, montem ab aquilonari plaga, lacuni vero ab australi babens, ab 
oceasu in ortum extensa dirigiturA 

***) e. 4, p. 173: „Ab eo loco (praedicationis Chr.) orientem versus per 
unam. leucam est Capernaum, ’ eivitas quondam gloriosa, sed nunc vicus humi- 
is vix septem babens easas piseatorumA 
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m it Rechi, Kapli am a am liege dem N or den do des Sees auf 
zwei Stunden nalie (III, 4, 7 prope latus aquilonare maris Galilaeae 
ad duas leucas). Knn aber folgt langes Schweigen; erst Bonifazius, 
Guardian vom Berge Sion 1552—1559, besuchte notoriseli wieder die 
Stelle, schrcibt aber bereits II: „Wcil du dicse Stadt scliwerlich linden 
wirst, indem sic von Trfinunerschutt iiberdeckt 1st, so will icli dir 
zwei Pal men, welche vereinzelt in ihrcr Mitte stelien, als Kenuzeicheit 
angeben.“ Quaresmins, der alle ii. Orte mil unendlieliem Fleisse 
heschrieb, gibt 1620 Zeugniss II, 868: „An der Stelle von Ka¬ 
pil arn a urn sieht man viele Ruiueii and einen elenden Cliau (diver- 
sorium). Derselbe liegt seeks Millien vom Jordaneinfhiss mid 
he is st arabiseh Menieh.u Denselben Abstain! gibt Tbeodorus 
540, c. 28 von Kaphaniaum bis Bethsaida an. So langc biirgt die 
Ueberlieferung fur die bestimmtc Lage der Stadt Christ! (idle/, tzo'aic 
Matth. IX, 1). 

Die Triften von Meimye sind we gen direr Fiille imter den Um- 
wohneni zum Sprichwort geworden, bezeugfc der Schweizer Burckhardt. 
Ilier cadet die bei 20 Minuten breite Ebcne, die jotzt wohl Scliilfrohr 
und Eosenlorbecr, aber kaum cine einzelne Palme mdir zeigt. Der 
Chan steht noeh immer und bildefc ein holies Quadrat von je 80 Schrit- 
ten, 300 Schrittc westlicli vom Seeufcr am Ernie der Kuinenstatte; 
aber es gesehieht gleichsam in der Nachwirkung des Finches Christ!, 
dass der Name Kapharnaum nicht hloss jenem spottisehen Kaphar 
Minyeh, der „Ketzerstadt“, weichen nmsste, sondern man nun gar 
dariiber streitet, welche Stelle es eingenommen. *) 

Auffallend wird die dritte Ileimat Christ! (neben Bethlehem und 
Nazaret) wahrend der Bauer des latein. Konigreiehes nur wenig ge- 
naimt, und diess allcin von Reiscnden. Sawulf 1103 spricht von oilier 
stattliclien Peterskirehe, die pun zevstort liege — er erkaimte noeh 
Spurcu ihrer Seiionbeit. Abt Daniel nennt sie 1113 die Kirche der 
h. Apostel. Diess fUgt sicli unmittelbar an den merkwiirdigen Be- 
riclit des Antoninus M artyr 750, e. 7: „ V on Tiberias aus ge- 
langten wir darauf naeli der Stadt Kapharnaum, in das 

*) Ritter riiekt Erdk. XV, 341 Kapharnaum iiher eine Stunde weiter 
nach Norden in die Kalie der Jordaneiiimiiiidiing, und nicht bloss die geo- 
graph. Kartell in seineni Werke, sondern selbst die grosse nach den Ver- 
messungen van do Velde’s, die ncueste von Lionnet (Berl. 1859) u. s.w. 
hu'ldigen dem Irrthum. Do Saulev, der seine erste gelelirte Reise 1850 
zuriicklegte, postirt die Stadt Christi um Ain el Madauwara: sie lag dann 
dock wenigstens im Bereiche der Landschaft Gemiesar. Robinson gelingt 
es nicht, wider die Angriffe Dr. Wilson’s und Ritter’s die ricktige Aimahme 
zu vertreten. Der Irrthum verjalirt, indem die seit 1853 und 1855 regel- 
massigen Pilgerziige aus Frankreicli und Deutschland oline Aclit 
iiher die Ruinen zu Chan Minyeh liinwcgschreiten und auf ein falsches .Echo 
naeli Toll Hum hinauseilen (andere suchen es sogar auf der Ostseite). Ba¬ 
ber liefert wodor Rambou in Coin, noeh sonst ein deutsches, engh, amerik. 
und franzos. Werk uns eine Zeiclmung der riehtigen Static, und lei der 
optirt allerjiingst sogar Heidenlieim, Yierteljahrschr. IV, 542, fur Tell 
Hum. Der Leser geht in Erwartung eines Bildes liter leer aus; die Euphrat- 
lander sind in ailcr Welt bekannter, als das Thai Geunesarct, 
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Hans des h. Petrus, welches nun (modo) eine Kirche istCc 
Dafur kairn es auch sell on his auf Konstantin gotten, der eine eigent- 
liche Basilika bauen liess. Das 778 nodi genannte Haus muss in den 
Kreuzztigen eine Restauration erfahren haben. A lie Bausteine sind zu 
Wasscr fortgeschleppt odor in den Chan versetzt: es wird schwer 
fallen die Fundamente aufzudeeken, und nach den alien Maassen eine 
neue Basilika nehst Pilgerstation zu errichten. Kapharnaimi war, was 
die Triimmer zeigen, wie Skythopolis und andere Stadte der IJrngegend 
von schwarzem Basaltgestein erbaut, das in grauer Yorzeit die Ynl- 
kaue des Hauran ausgeworfen. 

I)r. Sehliemann hat begonnen, die „wohlgefugten“ Maucrn und 
riesigen Wiinde der Palastc und Tempcl von Ilion aufzudeeken und 
man nimmt Ausgrabungen in MykenH vor — ist nicht auch die St mil 
Christi ein klassiseher OrtV Doch es kommt die Zeit. und sic ist nicht 
feme, wo auch das wahre Kapharnaimi in der Ebene Gennesaret win¬ 
der zu Ehren gelangt. Zu Tage wird treten der Grundplan der Ba¬ 
silika an der Statte des Fiscbhauses, worin Christus der Herr nach 
seiner Vcrbannung aus Nazaret drei Jalire gelebt, gelekrt und sofort 
die Welt umgewandelt hat, was imbestritten das grdsste alter Wun- 
der ist. 

Yon da stieg Jesus auf den Berg, um an einein abgelegenen Orte 
zu beten, und lehrte daselbst auch seine Jtinger das Gebet des Herrn, 
das mm Millionen Zungen taglich stammeln (Mark. I, 35. Luk. XI, ]). 
Dort versainmelte Er die Zwdlf, die Er fortan seine Apostel nanntc, 
und sandtc sic zur Yerkundigung des Reiches Gottcs nach Judaa 
(Mark. Ill, 13). Auch wir best eigen diesen Berg, der bier an der 
Xordseite unmittclbar an deni See auslauft und den kleincn Gor ab- 
schliesst. Wir waten zuvbrderst durcli den obigeu Feigenbaeh, 
eine Quelle hellen sussen Wassers, so genanut, well er von eincm selid- 
nen Feigenbaum beschattet wird, imter dem mancher Reiscndc, wie 
Burckhardt, auf dem smaragdenen Wiesenteppich, wie in ganz Pala- 
stina kein zweiter grunt, einer gedankenvollen Uube pfiegte. Im Mi- 
drascli Colieleth in c. Ill, 2 lesen wir das Sonderbare, dass Lento von 
der Feigenquelle (n:^n ^y ■’©5a*) sick zur Begliickwiinschung dues 
hocbgestellten Mamies nach Zipporis begaben, und dass R. Simeon ben 
Chalefta beim Stadtthore von Kindern eines dortigen Gehoftes umringt 
ward, damit er ihneii etwas vortanze. 

Der Name ist also uralt und reiclit wolil liber die Tage Christi 
hinauf. Wie oft mag hicr der Hciiand geruht liabcn, der ja wiedcr- 
holt das Gleiehniss vom Feigenbaum gebraucht (Mk. Ill, 28. Luk. VI, 44: 
XIII, 6, 7)! Wie oft ist der Stamm aus der Wurzel lieu aufgcsprosst! 
So steht imfern vom Hafenthore von Ivos noch die Platanc des Hippo- 
krates.*) Yielleicht bat es mit dieseni Feigenstamme eine besondere 

*) Ich staunte noch die zu sieben Stammen erwachsene Platanc zu 
Bujukdere an, miter welcher Gottfried von Bouillon vor dem Uebergang nach 
Asien geruht. Plutarch schildert die Alexanders-Eiehe am Ivephisos, wo 
des Konigs Zelt gestanden, der auch Pindar’s Hans zu Theben jenseits des 
Dirkebaches verschonen liess. 
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Bewandtniss. Ein beiliger Fcigeiibaum stand in Eleusis. Der Feigen- 
haeli ist der alte Xaha 1 Kapharnauin, der hie der Inopos auf 
Delos oder jnsel der Offcnbaruug, durcli unterirdischen Zufiuss vom 
Nil entquelleii*) sollte. So kam der Alplicios nacli der Annahme des 
Alterthuins bei Syrakus wieder in Vorsebein. und sollte wegen seines 
Stcigcns und Fallens, wlc der Pediaos auf Cypern, Aehnlichkeil Jiiit 
deni Strom Aegyptens baben, obwohl seine Ucbcrscliwenimung in an- 
derc Zeit fallt. Josephus Dell. Ill, 10, 8 will wissen, dass der Ka- 
pharuaum wegen des darin vorkommenden rabensclnvarzen Fisclies 
Coracin fill* einc A der des Nil gait. Nodi lieutc beberbergt der 
See die Karausche, eine Rob lie; ausserdem den grosseren Flussfiscb 
silurus, den Grosskopf mugil, eine Drachsenart spams Galilaeus. Eine 
Karpfcnsortc nerincn die Araber binni. Das alte „Fiscbhauscn“, die 
Heimat des Fisehmeisters Petri, Bcthsaida, sowie die Fiscberimmng zu 
Tiberias bestebt langc nicht mehr, die Ileutigen kermen nielit eimnal 
den Netzfang, und dock sind von liier einst die Menschenfischer 
aasgezogen. 4 

Der Nahr et Tin tiiesst am Rand der Ebene, der Inundation des 
Sees ausgesctzt, nur eine kurze Strecke, und fallt soi'ort ins Galilaisebe 
Meer. Wir aber erlteben uns am J1 erg])fade liinauf zu einer einfaeh 
in den Eels gehauenen Brustwehr und vorspringenden Terrasse, wo 
ein Felsenliauschen den zauberischen Punkt bezeichnet, von dem 
aus man den ganzen See, Tiberias mil. seinem Berg und die Land- 
seliaft der ftinf Strome, das besonders markirte Taubentlial, Wiescn- 
und Saulenthal mit der weiten Umgegend ttbersebaut, wabrend gegcu 
Norden der riesige Hermon sein Ilaupt in den blaueu Aether strcckt. 
Es ist ein entzuckender Anblick, und die leierliclie Stille, welche iiber 
das Panorama sieh ausbreitet, wirkt machtig auf die Seele. Dureb 
{'tint Bacbe war icb lieute gewaten, woven zwei in der geprieseneu 
Landscbaft ihren Ursprung nebmen, drei rascb und rausebend aus den 
benaclibarten Tlialern herabilutlien. Die ITtigcl waren sebwarz von 
den zablreicben Scbafbeerden. So lag ganz Gennesarct unter dieser 
Felsenkanzel vor mir. Tjnmittelbar zu Fiissen der Anlidbe aber 
erkannte icb deutlieb den Halbzirkcl des mit der Zeit ausgefiillten 
und uberwachsenen Iiafens, der durcli den Dergvorsprung gegen alle 
Winde von Norden her gesclmtzt war. D alii liter erhebt sich mit einer 
bedeutenden Erdwolbung der alte Stadtplan. Welch ein Stand- 
punkfc! War es bier nicht, wo der Heiland, dessen Ausgang vom Orient 
alio Yolker erwarteten (Tacit. Hist. V, 13. Suet. Yesp. 4), sein Lioht 
leueliten Hess? Die Person Jesu ist die grdsste Ersclicinung. das 
cigentlicbc Wunder der Weltgeschichte, die Er in neue Bahnen lenkte 

*) Paus. II, 5, 2. Blm. II, 106. Aelian. V, 56. Als Nilfiseh ruhmen 
den Coracin Plinius XXXI1, 19. Strabo XVII, 2, 4 und Athonaus Deipn. 
VI, 309, 356. Die Frage bleibt allerdings often, ob nicht der benaclibarte 
Bach der Fluss von Kapharnauin liicss, Tristram, Natur. history review 
1865, p. 541, lasst die Fisehe des Jordan und Gennesarct auf friilieren Zu- 
sammenhang dieser Gewasser mit dem Nil hindeuteu. Die Fisehe Pa- 
lastinas sind im Ausland 1869, XT. 37, S. 872 sugar abbikllieh verzcielmet. 
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— diess ist das Bckenntmss selbst von Solchen, welche seinen gott- 
liehen Cliarakter nieht m wiirdigen wisscn. 

In dicsem Paradicsc hat dor zweite Adam goweilt, nieht der 
Mensch der Siinde, sondern dor Mann der Gercchtigkcit. Die alten 
oder orientalisclicn Kcligionen fassen den Erdenpilgcr nur als Sunder 
auf, der Got! zu wider cinpfangcn von Muttcrleib an der Reiuigung 
mid Lossprechung bedarf, und von der Wiege bis zum Grabe zur 
Strafe ftir die Erbsclmld durcli Bus,sc und Leibeskasteiung, Fasten und 
Abtodtcn dcs Fleisclies Gemigthuinig zu lcistcn hat — um den Him- 
niel zu verst)linen — soin Dasein selbst ist cine Versehuldung. Christus 
dagegen hat als der ncue Adam oder simdenlose Sohn Gottes die 
Menschheit voin Fluche des alten Gesctzes erlost und ftir frei erklart. 
Ignatius hat uns (Hieron. Adv. Pelag. IIT, init.) die pharisaische Nach- 
rede erhalten y „Audacter elegit doininus apostolos, qui super onines 
homines peccatores erant.u Die Sundhaftigkeit bestaml ah or nach 
Mark. II, 18 in der Huge: „Warum fasten denn die Johannesjlinger 
und die Pliarisaer, deine Jlinger aber niclit ?“ Und Christus erwidert 
(Mth. XI, 19): „Der Menscliensolm isst ’und trinkt, und sic sagen: 
sich dock den Fresser und Weinsiiufer, den Freund der Zb liner und 
SiinderU Die morgenlandisehc Vorstufe erzieht nur Siindenmartyrer, 
die abendlaudisclie Religion, denn als solche cntfaltet sieli das Gliri- 
stenthum, lasst den Erden burger zum Selbstbewusstsein gelangen. I hr 
Zicl ist keineswegs Yernichtung des Denkens und AYoliens oder der 
mensehliclien Per soul i cli kei t, sondern Kraftigung der Selbstbestimmung, 
Erzielning zur Freiheit nach dem Grundsatze: „Die Wahrheit wird 
each frei machenU 

Der sterbliche Meusch bat die Auf gab c Adam’s vor wic nach deni 
Falle zu crfullen, die Arbeit des gestandeneu wie des gefalleneu Erst- 
lings der Schopfung zu ubernehmen. Er hat ini Lebcn zu wirken, so 
langc es Tag ist, und liieht bloss der Welt abzusterben und auf den 
Tod sich vorzubereiten. Er hat nach Erkcnutniss zu ringen und zu 
lernen, um itiifc gelautertem Wissen nach Cliarakter und Gewissen seine 
Thatkraft zu cntfalten. Es geht nieht an, dem Dasein zu ziirnen und 
wie der Beduine ewig als Fremdling in dem Jamiuerthal hicnieden sich 
zu fiihlen, sondern die Erde zu kultiviren und sich uuterthan zu 
macheii, zufolge Gen. I, 28. In diesem Gartentiiale spiclt inelir als 
ein Stuck Weltgeschi elite, hier fill It die central e Entschcidung, oder 
setzt die Axe zu einer neuen Weltgestaltung ein. Christus ist miser 
Yorbild, in seine Fussstapfen liaben wir zu treten, Er entwiekelt den 
Menschen von Iimen heraus in alien Tugenden des Herzens, des Ver- 
standes und der Willenskraft, damit er mit seinen Mitmensclien lebe, 
und niclit der, welchcr wie ein indischer Sanyasi von der Welt sich 
zuruckzieht, hat einen Yorzug. Christus schuf keine gemachten Hci- 
ligen, er selbst ist kein trauriger Ascet, wie die cnggeglirteteu, bis auf 
Ilaut und Knoclien abgelebten Gpttesmaiiiier. Umsonst stellt die orien- 
talische Kunsttradition Jesum selbst wie einen wandelnden Todten der. 
Yielmehr liaben Geist und Sclionlieit als habituelle Tugenden im Chri- 
stenthum ihren Werth, und zur Gesammtbildung erscliliesst sich das 
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Reich der lielienisclien Kunst und Wisscnsckaft, Philosophic mid Poesie. 
Wer alien guten Gcisteru in Hcrzenseinfalt nachstrebt, ist ein katholi- 
scher Oder universalcr Christ. „Euch ist cs gegcben, die Geheimnisse 
ties Reiches Gottes itmc zu werden, den lTofanen ist nichts niitze", 
spricht Christas zu den Apostcln. „l)as Ilerz dieses Voikos ist ver- 
stockt: scliet zu wic ihr es i’asst, deiui wer hat, dem wird iibertlussig 
gegeben, wer uiclit hat, biisst noclt ein, was cr liat.u Mth. XIII, 11, 12: 
„Das Reich Gottes bereitet sich imvendig in each vor.“ Lk. XVIT, 21. 
Einc authentisehe Apokryphc spricht: auf die h’rage: Warm das Reich 
Gottes kommen werde, ausserte Christus zu Salome: „Weim der Ge- 
schlechtsunterschied laufhdrt und ihr das Kleid der Schande zertreten 
haben werdet.“ Die Ehre der Frauen ist jener der Manner gleichgestcllt. 

Pass die neue Freilieit aueh falsch gedeutet und siimlich 
ausgebeutet wurde, zeigt das Beispiel von Kapbarnaum. „Welle dir'-, 
ruIt der Ilerr zu dieser Seestadt, „bis zum Himmel wurdcst du cr- 
lioht, bis zur Ilolle wirst du hinabgesturzt werden!“ Warcn in Sodom 
die Wunder verriclrtet worden, cs ware bis auf den heutigen Tag 
stelien geblieben. „Aber ieli versicherc cucli: dem Lande der Sodo miter 
wird es am Tage des Gerichtes besscr ergehen, als dir.“ Mth. XI, 
23, 24. Luk. X, 15. Er hatte Millie, seine naciistcn Sclmler vom 
Siimlichen aufs Geistige hiniiberzuleiten. Der Talmud aber tiberliefert 
Avoda sara f. 17, 1: „R. Elieser sprach: Einst erging ich mich auf 
dem oberen Forum der Stadt Zipporis und fand dort eineii der Jlinger 
Jesu des Nazareners mit dem Xamen Jakob von Sechania; der sagte 
zu inir: Stelit ivicht geschrieben Deut. XXIII, 17 f. „Soll man dafur 
dem Hoheupriester einen geheimen Ort berciten? Da ich nichts er- 
widerte, fuhr er fort: Jesus von Xazaret belehrte mich liber den Sinn 
der Worte Midi. I, 7: «Was vom unreinen Ortc kommt, soli wiener 
dahin gelangen*) — und diese Auslegung gefiel mir“ (vgl. Math. XV, 17). 
Midrasch Coheleth VII, 27 f. 114, 2 wird das bdsc Weib, woven der 
Prcdiger redet, nacli der Auslegung der alien Synagoge von der Irr- 
lehre (minuth) verstanden, und zu den Worten: „Wcr Gott gefillit, 
wird ihr entrinuen“, das Beispiel von Chanania ben Ittai und It. Josua 
geiugt, aber zum Xaclisatze: „Jecloch der Sunder wird durch sic ge- 
fangen“, bemerkt: d i e s s g e h e a u f d i e M a n n e r v o n K ap h a r n a u m 
(Din: nsD 

*) Vgl. Sanhedr. f. 106: „R. Clianina, von einern Judencliristen (Zaduk oder 
Epikuros) nacli dem Alter BReam's befragt, antwortete: aus Ps. LV, 21, 
,.Manner der Blutscliuld und des Truges erreichen niclit die Halite Hirer 
Tageu — erhelle, dass er 33 oder 31 Jalire alt geworden. Worauf der 
Judenclirist sprach: Ich babe aus dem Ruche Bileam’s (deni Evangelium) 
ersehen, 33 Jahre war der lahmc Bileam ait, als inn der Itauher Piuchas 
todtete“ (Nuin. XXXI, 6 f,). Die Talmudisten bezciclmen mit Bileam den 
Propheten von Xazaret, der das Volk Gottes, Stadt und Tenipel verwunsehte: 
mit Pinohas aber dessen Morder Pontius Pilatus, der in\ Targum Esther 
V, 1 und Targ. scheni III, 1 neben Jesus aucli unter den Alinen Hainan’s 
aufgezahlt ist, Es heisst zugleich an obiger Stelle, Bileam’s Mutter babe 
Beziehungen mit Schiffern und Zimmeiieuten eingegangen. Graetz, Wissensch. 
d. Judenth. 1872. 8. 266 f. Dr. Perles Rabbin. Sprachkimde 16. 
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Die Rabbinen lassen es sclbst in Kapharnaum zu ausschweifenden 
Auftritten kommen, die an die Gesetzlosigkeit dor im Briefe Judas 
beriichtigteu Bileamiten eriimcru. So lescn wir Midr. Coheleth 1, 8, 
f. 73, 1 (al. 85, 2): „Kin Schuler R. Jonathan's ging zu den Mina,cm 
liber, aber R. Jonathan suchtc ihn anf and traf ihn in Kapharnaum, 
wie er Vi eh 
schickten die 

and Vogel versehnitt (ms-iass *p, sc. sv jcoutavYj). 
Leutc zu ihin uad liesseu ihm sagen: Rabbi, konim, 

Da 

er- 
f title dcine 
puella ana. 

clielicbe Ptlieht! Er kaai and land sic moccli antes cam 
Da rief er: 1st das •Judcnsitte, so zu handelnV Sie aber 

antworteten: Steht nicht gescliricben Spricbw. I, 14: Er Hob, dock 
sie folgten ihm bis zu seiner Hausthiirc, die er vor ihnen abschloss, 
uiid richtctcu die spottischen Worte an ihn: Muttersbhnehen, gelf und 
crzahle deiner Mutter, dass du unser Treibcn nicht init angeselien, 
donn hattcst du es gesehcn, so wiliest du uns und wir nicht dir uaeb- 
gelaufenA 

Wir lesen liier offcnbar von koniinuaistisch ileischliclien Vergehen, 
einer Episode aus dem Leben dor Nikolai ten (Offb. II, 15). Wie 
die Elohim in Sodom, battc dor I lei land in Naum am gesegneten See 
Einkehr genonmicn, und die wenigen Gerechten an sick gezogen. Aber 
die Stadt envies sicli der Gnadc seiner Gcgenwart unwerth, und beim 
Abschiede von der imdankbaren Statte weihte Er sie wegen des 
Britches der Gastfrcundschaft und Hirer Bull lord dem sicheru Untergang. 

li). Ueber Mensa Cliristi nach Telonium. der Zollstatt 
des Matthaus, mm Telum. 

Seit der Ohristianisirung des Abendlandes beginnt die geistige Er- 
oberung I’alastinas und einc neue Topographic, besonders im Gcbiet 
von Gcnnesarct. Theodor us 540, c. 28 schreibt: ,,Von Tiberias bis 
Magdala sind zvvei Million, von Magdala zu den sicben Brunnen, 
dem Ort dor Volksspeisung, zvvei M., von den sicben Quellen bis Ka¬ 
li liar nan m zwoi M., von Kapharnaum bis Bethsaida seeks MA 

Eiu weiteres Kelldunkel verbreitet das Busier Pergamcnt aus 
Karl’s M. Zeit fiber diese Landschaft. „Ain See Tiberias stand eiu 
Kloster Eptapegon (wo der Herr mit fiinf Broden and zwei Fiscbea 
die Menge gesattigt), darin zelm Mo ache. Dem See cntlang war cine 
Kir die der Zwolf. Ibi est mensa, ubi cum ill is sedit. Pabci ein 
Priester und zwei Kleriker. In Tiberias dreissig Monchc und Kano- 
niker, f'imf Kirclien und ein K mu e a kloster.” (Rossi, Bulletin o 1865. 
Nr. 11, p. 85.) Audi der Jerusalemer Moncli Epiphanius, Itiner. 
p. 9, schreibt 1170: „Yon Magdala bis zu dea sieben Brunnen, wo 
Christas der Ilerr die A post el taufte, sind zwei Million; daselbst hat. 
er auch das Volk mit fiinf Broden und zwei Fisclien gesattigt A Phokas 
1185, p. 12 nennt Heptapegou den Ort, wo Jesus die sieben JUnger mit 
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Bred und Fischen speiste. Nicephoros YI1I, SO fulirt uns von don 
Denkstiitten am unteren Jordan in vier Tagen zum Do dele a thro non, 
einem Bauwerk tier b. Helena bei Tiberias, wo Christus die Fiinf- 
tausend speiste. In dor Gegend lag Kapharnaum. Fine Station war 
ebenso am Orte H eptapegos, wo Jesus das Wonder mit den sieben 
Broden und wenigen Fischen ausrichtete. Der Herr kam aiicli zur 
Fischerei von Tiberias und an den Ort, wo die von Magdala ge¬ 
lt eilt ward. 

Wer sagt uns nun, wo das Ivloster Siebenbrunn gelegenV 
Much ten wir nicht auf Ain el At ad an warn ratlien? ist nocli die 
Saule irn Wady el A mud cin Rest davon? Die Kreuzzuge beleb- 
ten die Gegend von Neuem, und wir erfahren eine Reihe denkwitr- 

Telum, (lie Zollstatt ober Kapharnaum, 

diger Punkte. Siiwulf 1102 meldet: „Zwei Million vom Castell 
Gennesaretli ist der Berg der Brodvermehrung, die Static lieisst 
Mensa Domini, wobei eine sclidne Kirche des h. Petrus gestan- 
den, die nun verwustet liegt.“ — Er meint Montagna di Gastello 
am Eingang der Ebene, oder die Berghohe mit dem Schlosse Irbid. 
somit fallt Mensa nacli Chan Mennye. Der russische Abt Daniel, 
der Zeitgenosse Nestor’s, ist der erste, welcher 1113 die Seeufer ge- 
nauer erkundete und eine so eingehende Beschreibung liefert, dass 
wir zumnl u filer Beiziehung der spiiteren Pilgerberichte uns ziemlich 
zurecht linden. Er ziililt, Peler. 101, sechs Werste, zwei gule Stunden 
von der Brueke (Urn el Kanatir) bis zum Fischteiche Jesu, Mari a 
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und der Apostel (bei Ghammath!), von da cine Werste bis Tibe¬ 
rias. Obwolil diess im Evangelinm Job. VI, 1; XXI, 1 nur nebcnbei 
genannt ist, verlegte man dock cine Kellie AVunder in die Nahe. Eine 
Meile von der Stadt vies man die Stelle, wo Christus den Leprosen 
lieilte (Math. VIII), zugleich befand sich daselbst das Hans der Yer- 
wandten des Petrus, wo Jesus dessen Sclnviegermutter vom heftigen 
Fieber befreite. Hier war eine Ki robe zu Eh re n Petri (Mar Kephas 
S. 1G8) und das Gebiiude Simon’s des Aussatzigen, wo die Ehe- 
breclierin dem Heilande die Fiisse wiisch. In dieser Stadt hatte Er 
die krumme Frau aiifgericlitet und das AVunder mit dem Centurio 
gewirkt, aucli hatte man da den Kranken durch die Dachoffnung vor 
Christus gebracht und die Kananaerin am Orte Erhorung gefunden. 

AVir entnebmen hieraus, dass, wo immer das Evangelium von der 
Stadt redet, die Lokalsage nach tausend Jabren diess auf Tiberias be- 
zog. Aber aucli die malerische Scenerie der Gegend wurde ausgebentet. 
In die Hdlile, woraus der „frische Born“ (Ain el Bar id e) doss, sollte 
Jesus sich gefliichtet haben, als das Volk Ihn zum Konige Judaas 
erheben wollte. Man zeigte hier das Grab des Isaias, sowie Josua’s 
an einem Arorberge in der Nahe der Strasse. Auf der Morgenseite 
am Meere sielit man auf Bogenschussweite einen grossmachtigen Eels 
(der Myrmidonen): diesen hatte Jesus eingenommen, als die Yolks- 
menge von Tyrus und Sidon aus der Dekapolis und alien Gauen Ga- 
liliias Ihn umlagerte (Mark. Ill, 7, 8), es sclieint, dass man an die 
Seepredigt dachte! Hier zog Er sich vom A’olke zuriick, und ging 
fiber das Meer ans andere TJfer: man ziihlt von Tiberias dahin zebu 
Werste (vier Stunden). Dort zeigt man in einem lippigen AViesen- 
grunde (AVady Leimon, sei es zu Bir Keraze!) den Ort, wo Jesus die 
Funftausend speiste, eine Werste abseits vom Meere am Bergabliang: 
man geniesst von da eine prachtige Uebersiclit. Nahe dahei tindet 
sich eine andere Stelle, wo Jesus zum drittenmal seinen Jungern er- 
schien, und am Ufer sprach: „Habt- ihr nichts zu essen?“ (Job. XXI). 
Gegenwartig steht da eine Kirche zu den heiligen Apostein. 
Ganz nahe befindet sich das Ilaus der Maria Magdalena, wo sie von 
ihren sieben Damonen befreit ward: der Ort heisst Mag dale a. Ein 
wenig weiter llegt Bethsaida, der Geburtsort des Petrus und Andreas, 
wo Pbilippus den Nathanael zu Jesus ftihrte; daselbst lud der Herr 
aucli die Zebedaiden nebst Andreas und Petrus ein, Nachen und Netze 
zu verlassen und linn zu folgen. Das I)orf der Zebedaischen 
Brtider und das Hans des Evangelisten Johannes liegt. nahe 
am Meere. Ganz dabei trieh Jesus eine Legion Teufel aus einem 
Besessenen in einen Trupp Schweine, welche sich sofort ins Meer 
stttrzten (vgl. den Ufervorsprung Dscliebl ul Chanazir). In 
geringer Distanz tindet sich die Burg Kapharnaum, ganz dahei ein 
Fluss, welcher vom See Genizareth kommt. (Hiemit ist Ain et Tin 
vortrefflich gezeichnet, da bei Hochwasser der See den Bach Ka¬ 
pharnaum bis zur Quelle hinauf iiberfluthet! *). Er Irani die Be- 

*) Belli immer gestaltet sich das Urthe.il fiber den Autor, wenn die vom 
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nennung von einer grossen Stadt Genizareth, die an ihm gelegen; 
ahdere lieissen die Stadte der Dekapolis. Port ist ein "Berg mit immer- 
wahrendem Sclmee, der Lilian, welcher den Thymian hervorbringt; 
a wolf Fliisse liaben in ilmi iliren Ursprung, sechs ftiessen nacli Osten 
und zur grossen Stadt Antioch ia, seeks in den See Genizareth nacli 
Siiden: das Land inzwisclien heisst Messopotamien. — In dieser An- 
sarnmlinig von Ortssagen ist wenig, was nicht ebenso gut, aus der Feme 
gesclirieben sein konnte, wenn die Pilger die geschilderten Stiitten 
nicht personlicli betraten. Daniel diirfte liber Tiberias schwerlieh hin- 
au sgek o mrn e n sein. 

Thietinar 1217 (Peregr. I, 26) gedenkt des Ortes ad me ns am, 
wo der Auferstandene rnit den Jiingern den gebratenen Fisch ass. 
Dariiber war eine Kapelle gebaut, welclie die Sarazenen zerstorten. 
Xur die an der Stelle wachsenden aromatisclien Gewachse konnten sie 
nicht ausrotten. Daneben war der Berg der Brodvermelirung. Bur- 
chard von Magdeburg war personlicli zur Stelle und erwahnt 1283 
IV, 7 f.: „Zwei Lenka vom Cast rum Sepliet am Ostabliang ernes 
Berges, nur einen Steinwurf vom Galilaischen Meere oberhalb der 
Strasse babe Jesus die Bergpredigt gehalten, und die Fiinftausende 
wunderbar gespeist. Man zeigte nocli den Stein, wo der He Hand 
bei der Predigt sass, sowie die Stein si tze der A post el. Bei 
den Christen tragen sie den Is amen Tabula Oder Mens a. Zu Ftissen 
desselben Berges, dreissig Schritt-e vom See sprudelte, von einer 
Mauer umgeben, die .Quelle Ivapharnaura. (Damals bestand 
also nicht die Tradition vom Ivanm Hittin, sondern man verlegte die 
Bergpredigt nacli dem malerischen Bergkessel von Tanner Eyub.) 
Zwauzig Schritt-e oberhalb der Quelle, die ftir eine Ader des Kil gait, 
lag ein Stein mit drei Fussstapfen des Herrn, um den Ort zu 
bezeichnen, wo Er seinen Jiingern nacli der Aufersteliung ersebien 
(Job. XXI, 5). In der Zeit vom 28. Aug. bis 25. Marz, wo Burchard 
zum andernmale daliin kam, batten die Sarazenen den Stein entfernt. 
Tafel oder Mens a liiess man zebn Scbritte davon die Uferstelle, wo 
Christus Brod und Fiscbe aufgetiscbt fand. Eine Lenka von da 
gegen Morgen (sc. Siiden) standen von Kapharnaum noch sieben 
a r m s e 1 i g e Fisch e r h fi 11 e n. 

Es gibt auf Erden wenig bedeutendere Stellen, als die natiirlicbe 
Balustrade am Berge von Kapharnaum. Das Interesse wachst bei dem 
Gedanken, wie oft der Ileiland bier den Weg beraufgestiegen und bier 
an der Bnistimg der Bergwand gestanden baben mag! Wo hi von kei- 
nem Flecke der Erde lasst sich so Fuss fur Fuss behaupten, class 
Christus ilm bet ret en, als von cliesem tief in den Berg gehauenen und 
theilweise noch gepflasterten Saumpfade rnit seinem naturlichen Felsen- 
gelander, wo der Herr mit seiner Jungerschaar regelmassig voriiber- 
wandeln musste, da die Klippe die Fortsetzung des Weges unten am 

Ilerausgeber p. 107 an fgestelite Yerrnutbung einer Texteorrupfcion nicht vor- 
liegt, sondern Daniel gar den Merom-See — Genizareth heisst, und ihm 40 
Werste in Lange und Breite zutheilt. 
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See stracks unterbricht. Auf der Sussersten Ecke des Hiigelvorsprungs 
gegen den See Stand wohl ein Alkit oder Pavilion auf vier Stein- 
saulen mit einem Dache, unter dessen Schatten der sitzende Beschaucr 
Luft mid Aussicht nach alien Seiten genoss. Icli stieg links die Holie 
hinan, bis mir Basaltsteine von gewaltigen Dimensionen, die bier zn 
einem Mauerzuge verbunden sind, den Weg versperrten — eine Art 
cyklopisclie Mauer, wie im Nor den des Merorn sie unabsehbar die 
Hiigelhoben umgiirten, robe Polygonblocke mit dazwischen gestopft-en 
kleineren Brucksteinen, wie zn Hazor, wo sell on Josna das Kananiter- 
beer gescblagen. Oestlicb vom Wege lieisst ein „Ruinenhaufe“ Areime, 
wie das Wort minv fiir Kornbaufe sclion Jer. L, 2G. Neb. Ill, 34. 
Ilobel. VII, 13. Ruth III, 7 vorkommt. Oder sollen wir, da die Ab- 
leitung von Ortsnamen ausserordentlieb schwierig 1st. an ein Diminutiv 
vom syr. Aram, die kleine Kobe, denken? 

In einiger Entfernung traf icli genau in derselben Hobenricbtung 
eine Fortsetzuiig von etvva 100 Schritt Lange aus demselben Gestein, 
nacli etwa GO Scbritt erreiebte icli ein altes Thor, wie der Ansatz zu 
beiden Seiten deutlieb bewies. Die Mauer bebt sicb bier noch bis 
zur Mannesbdbe, mid ich fragte midi ernstlich: bat bier ein Caste! 1 
bestanden, zumai in Jesu Tagen des Centurio und seiner Mannschaft 
oder Besatzung gedaebt wird? 1st es eine Umwallung aus der Zeit 
der judischen Kriege wider Fursten der Ilaroseth Hagoim oder der 
Syrer, urn den Zugang von Norden lier zu sperren? Die Yerschanzimg 
bleibt links unrl ziebt niebt quer fiber die Strasse. 1st es eine alto 
Weinbergsmauer, die nur wegen des bereitlicgenden Basaltmaterials 
so massiv ausgefallen? Icli weiss es niebt und es gentigt vorlaufig, 
die Page von Kapbarnaum zuverlassig ermittelt zu haben. 

Auf diesem Perse, wo der 11 eiland so oft in der Einsamkeit 
betete, bat zwar niebt die Christenheit, wolil aber der Islam unwill- 
kurlieb ein Gebetsheiligtlmm gegriindet. Es ist Sag ad, der Betort, von 

(Daniel III, 6 procubuit ad adorandum), wober der Name Masgid 
(Moscbee) gebildet ist. Welter nick warts iiegt Tell el Henud, wortlich 
der Inderbugel. Wohnten da einst arme abessinische Mdnebe? 
Hier ist nocb manebes in Dunkel gebullt: vielleiclit war dieses Sagad 
einst eine Kapelle zu Eliren des Erlosers: bier sollte das Paternoster- 
kircblein steben. 

Der Weg seewarts entfernt sicb eine Strecke vom lifer und ziebt 
seit alter Zeit ungefahr 20; uber dem Wasser zwiseben durcbhauenen 
Felsen, wobei zugleieh eine S' tiefe Itiline die grossere Strecke der 
Strasse dabinlauft, die als Aquadukt von el Tabiga aus zur Bewasse- 
rung des nordlicben Theiles der Ebene Gennesaret gedient haben muss. 
Man sebreitet eine starke Yiertelst-unde liber die Holie, bis sicb eine 
neue Bucbt mit dem Muhlengruude el Tabiga offnet, Ein reissender 
Bach, Ain et Tabaga oder Tabiga, lauft auf kurze Strecke in einer 
Kanalmauer ziemlicb hoch dalier, uni ein paar oberschliichtige Miihlen 
zu treiben, wie alle arabiseben sind, obwolil das Wasser reicli genug 
stromt, dieselben horizontal im Triebe zu erlialten. Audi diese Mtib- 
len sollen vom beriilimten Scbech Dalier erbaut sein, dem Yoruantrer 
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•Dschezzar Pasclia’s im Pasehalik Aka, und sind noch Eigentlmm dor 
Regierung, aber verpachtet. Die Quellcn kommen hinter den paar 
HiUisern unmittelbar unter dem I-Iugel hervor, wo cine massive a eht- 
eckige Reserve einst kraft seiner soli den Struktur das Wasser bis 
zur Ildhe des obi gen Aquadukts aufzust-auen vennocbte. Robinson 
(N. E. 454) halt diess Werk fur romiseb, ich erkenne es seiner ur- 
sprungliebe-n Anlage nach fur pbonizisch-kananaisch, und finde einen 
bedeutsamen Fingerzeig darin, dass aueli das grossartige Bassin zn 

Palatyrus ein Oktogon bildet. 
Der See Cinueretli 1st einer der lilteston VYohnsitze dieses Stammcs, 

dcnn Justin. Hist. XVIII, 3 meldet: „Yon Erdbcben lieimgesucht haben 
die Phonizier iiirc altesten vaterlandischen Sitze am Persisclien Meer- 
busen verlasscn, urn zuerst die Umgegend des Assyrischen Sees zu 
bewolmen, hierauf sind sie unmittelbar an das Meer ausgewandert und 
haben Sidon erbaut, wclelie Stadt, vom Kciehthum an Fisc-ben den 
Namen hat.“ Dabei ging der Name „Assyri$chcs Mecr“ auf das Mittel- 

meer liber, wie Achilles Tati us bezeugt. Roland 1012 t. fiihrt eine 
Anzalil alter Autoren an. wo vom assyrisehen Libanon, vom assyrischen 
Gadara die Rede 1st; damns seblicsse icb, dass aueli Assyrium stagnum 
niclit das Todtc Meer bezcichnc, wie Kilter, Erdk. XV, 777, will, 
sondern den Gennesaret. 

Taboga odor Ain el Tabega umlasst cine starke und vier sehwa- 
chere Quellen, die uuter dem Iliigel vorbreehen, liihrt aui ein liebr. 
Tabaka, Stufen, Stockwerk, Terrasse zuriiek, und stelit sick neben 
Tabakat Faliil, das cbeuso wasserreiebe alte Pella, und die arabisebe 
Stadt TabukXj Von diesem Stauffcn- odor Staff cl stein floss 

*) Eine Quelle Tabakat erwahnt Burckbardt II, 867 auf der sinaitischen 
Halbinsel. Ygl. Ain et Tannur bei Bible in Colesyrien, und sudlich vom 
Dschebl Adsclilim bei Ardschan. Robinson, Phys. G. 260, Pella, mazed. 

Sepp, PalMstina. II. 17 
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fri'ilier das Wasset* aus tier Staining im Oktogonbau durcb cine in 
Fels gehauene Binne auf Bogen rnit nocli siclitbaren Pteileransatzen 
fiber die Betten zweier kleinen Wady ohne Miihe langs der Hohe much 
dem eine balbe Stnnde siidliclieren Kapharnanm. Wie das sudliche 
Tagaba, XII Millien von Gaza (Keland 628), jetzt als Tabaka fort- 
bestelit, so liisst aucli Tabiga am See Gennesaret ein altes Tabaga 
voraussetzen. Das Wasser hat 86V.> C. Hitze, und el Madauwara 
fliesst nur }/3, Ain et Tin J/4 s0 stark. Der Miililbach dampft vor 
Warme, wie ich seit den Heraklesbadern zu Abanos in den vulkani- 
sclien Euganeen (1836) niclits abnliches gesehen, und die sfissen Was¬ 
ser strauben sicb, den kochenden Fluss in sich aufzunehmen. Nur 
eine von den fiinf Miiblen ist in Bewegung. Beclits hi nab am See 
aber tritt wieder ein Knndthurm hervor, offenbar von gleicli hohein 
Alter, wie obige Migdal In uni a (S. 219). In diesem Behalter, zu dem 
man auf Steinen im Wasser hinansteigt, sammelt sich eine andere, 
wegen ihres Salzgehaltes nicht trinkbare Quelle, Ain Eyub; das gauze 
Bauwerk heisst Birket odor Tannur Eyub, Teich Oder Ofen Hiob’s, 
dem Warmbade entsprechend. 

Wie die Hellenen ilire Heilquellen zu Abanos und Mehadia dem 
Herakles, anderwarts dem Asklepios Oder der Hygieia weihten, so 
setzten die Juden ihre Heiligen zu Patronen ein. Die heissen Queilen 
zu Callirrhoe am Sodomsee galten fur Tliermen des Moses (Bd. I, 834), 
die Bader von Tiberias waren seiner Schwester Mir jam zu Ehren be- 
nannt, der Warmbrunnen von Gadara hiess das Bad des Elias, dem 
aussatzigen Hiob aber war der kochende Sprudel von Tabiga geweiht. 
Der zweite Konig der Gassaniden, deren Herrschaft im Gebiet von 
Gaulon und Hauran urn 135 n. Chr. begann, baute unter andern Klb- 
stern Der Eyub, das Hiobskloster, nahe am nordlichen lifer des 
Jennuk, nordostlich von Abil. Hier soil Hiob gelebt und geduldet 
haben, wie aucli begraben sein, auf einer dortigen Steinplatte soli er 
gelegen und aus einer cl an e ben fliessenden Quelle get r unken 
haben.* *) Thietmar lernte 1217, c. 3 unweit Dan und dem See 
Phiala ein Pyramidengrab des Job kennen und fiihrt uns Tiber Nawa, 
Mi dial (Nave und Um Mezabil) und Salamen nacli Damaskus. Bur- 
cliard III, 6; IV, 14 erreicbte die Hiobspyramide vier Lenka vor 
Corrozaym gegen Norden unweit Sueta, wolier Baldad der Suite 
(Hiob II, 11) — das alte Sua heisst lieute Sahitha, l/.2 Stunde nord- 
lich von Phiala. Hiob, der arabische Emir, lebte zu Abraham’s Zeit 
im Osten des Galilaischen Meeres, wie Biscli Lakiscli Gen. rabba, c. 57 die 
Ueberlieferung ausspricht. Nacli der Landessage gilt Kanavath in 
Hauran filr seinen Wohnsitz. Die Aschermittwoch heisst bei den Kopten 
und agypt. Arabern Arbaa Eyub, d. i. Hiobsmittwoch: an Him wascht 
man sich mit kaltem Wasser und reiht sich wie der srosse Dulder 

Quelle, hiess aucli Butis. Dafeka Num. XXXIII, 12 die Station in der Wiiste, 
vergleicht Seetzen mit el Tabbacha; nicht leiclit ist derUebergang auf Ain 
Tabaqat gefunden? 

*) Wetzstein, Hauran 121. Das Jobskloster und die Jobssage. Lane, 
Sitten der Egypter III, 117. 
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mit der Alandwurzel Inula Arabica. Aegyptens Greuze reielit von 
Djelu (rdm. Zela siulwestl. von Magdolos) bis zum Lande A up gegen 
Syrien hinaus. Es ist die Heirnat Ayub oder Hiob, der sein Anden- 
ken in Der Ayub und Tannur Ayub hinterlassen, darum heisst. auch 
Kannizera im Lande Ayub gclegen.*) Iliob XXX, 6 erwabnt noeh 
der Hohlenbewolmer. Midrasch Vajicra rabba stebt c. 7: „Die Boten, 
w el die Hiob das neue Unglttck von der Wegschleppung seines Yiehes 
anmeldeten, gingen aus von Kefar Kureinos (Quirinus ?), durchzogen 
ganz Abulin und karnen in Migdal Seboye an, wo sie alle bis au!‘ 
einen starben.“ Ob sie ausliefen von Karnaim und die Landschaft 
Abilene durcbstreiften, das Ziel ist gewiss Magdala Zebaia. In der 
Seb lad it am Jermuk lagerten die Griechen bei Wakusa, zunacht Der 
Eyub, und batten den Fluss als Wassergraben vor sich**), die Mosli- 
men standen am andern Ufer, im Biicken der Stadt Edraat. Wie 
Der Eyub jenseits, so fiihrt diesseits des Sees der Hiobsofen auf den 
patriarchaliscben Emir, indem man in diesen Badern vom Aussatze zn 
genesen hoffte, der ibn 
beliaftetliatte. Harff (S. 98) 
lernte eine Krankheit ken- 
nen, die man nenne Job’s 
8 u cli t. D e r s i e c li e H i o b 
i s t d e r a r m e I j a z a r u s 
d e s a 11 e n B u n d e s (audi 
die Deutscben haben iliren 
aussatzigen Dulder Gregor 
auf dem Stein). Wenn niclit 
im Bilde, stebt Hiob dock 
dem Namen nach als mit- 
leidender Troster an Brunnstellen: wir sind bereits bei Eat run, im 
Thale Kidron bei Jerusalem, und naclist Samaria auf solche Hiobs- 
brunnen gestossen (S. 72). Anderseits liegt Kabr Eyub, Hiobsgrab, 
halbwegs Gadara und (y eras a , eine robe Steinhiitte aus drei aufreclit 
stehenden Granitiiaeben mit eincr ahnlicben Platte als Daeli dariiber 
— wobl ein Grabmal aus der Steinzeit! Hiob heisst Gen. 
XLYI, 13 auch einer der Soline Issascbar’s, eines Stainmes der Xaeb- 
barschaft. TJz, die Heim at lliob’s erklaren B. Xedarim 38, 2 und 
Join a 47, 2 fur Stadt Uza oder Kefar Uziel. 

Der frulieste Beisebericbt in Palastina, der miter dem Naraen des 
Mobar aus Sesostris’ Zeit im Papyrus Anastasi I. p. 107 vorliegt, lasst 
-diesen agyptischen Befeblsbaber des berubmten Pharao von Qadesch 

Hiob'3 Grab. 

*) So im Papyrus des Anastasi I. Im Aegyptisehen stelit p. auch m 
Apriu fiir Hebraer, wie in Aup fur Ayub. 

Wie bei Yercelli zehntause-nd Cimbern, soil in dieser bchlacbt bei 
Fihl (Pella), kurz vor dem Falls von Damaskus, eine griech. Heeresabtbei- 
lunof mit Ketten an einander gebunden gewesen sein, sodass, wenn einer 
fie!, er eine ganze Reihe niederrissG). Kremer, Mittelsynen S. 15, 98. 
„Helft Gott, dann wire! Gott euch helfen!“ rief dabei der Feldherr dialed, 
v511 ig unni oslemisch. 

17* 



260 19, TTeher Mensa Christ! nach Telonium, nun Telum. 

am Orontes (Homs) ausgeheiid durch Odlesyrien nach Barutha mid die 
phonizische Ktiste entlang bis Aksapu (Akzib ober Aka) gelangen. Von 
da schlagt er den Weg ins Binneniand ein, kommt zum hochgipfeligcn 
Berge Vesur — der Name stcbt fur das agypt. unverstandliche Asser 
oder regnum Ghazor (Jer. XIJX, 28). Sofort erreicht er den Berg 
Jukama oder Sakama (Sakmatha am el Dschebl, sudlich von Hazur. 
Der Mohar fragt: „Wer gelangt zum Gipfel (roscliaau), urn sick des- 
selben zu bemaehtigen?“ Welter gelit es zur Stadt Huzal rnit einer 
Furt — Tel Hazur mit Ain Hazur, dem Zufluss des Ain Selameh. 
Der nachste Standort ist Hamath a, d. b. Ghamat bei Tiberias (eigent- 
licb das kleine gegeniiber dem grossen in Colesyrien am Orontes). 
Dann folgt Dagar-aar*), and ist der Ort der Zusarnnienkunft aller 
Mohar (im Karawanserai): der franz. Herausgeber best dafur Dagon 

* - 

und denlct an Taricliaa, die Salzstatte, jetzt el Mali ha, voni Einpokeln 
der Fisebe gebeissen. Dag der Fiseh oder Odakon gcnoss in altester 
Zeit bier Yerebrung; gegeniiber liegt Aplieka mit den Fiscbteicben der 
syrischen Venus sub pisce latens. Die Hieroglyphen-Gruppe bat ruck- 
warts sehreitende Beine zum Deutbild, hebr. ahar beisst binten. 

Der Schreiber (Hui) fragt: „Wo liegt Medamim? (Medhami 
ober der Jarmuk-Mnndung). Komm, icli nenne dir noch andere Stadte. 
Zogest du nieht zumLande von Taeliis (ed Dabi bei Main), Kafir Mar¬ 
iana (Mareala? Jos. XIX, 11), Tamen (Adami, Darnell), Qodeseh 
(Fades), Depul (Dabira?), Azai, Harnemmata? Hast du nicht 
geschaut Qartha-Anbu (die Stadt des Annbis oder Nebo, vermutli- 
licli Kartha, d. i. Nazaret, die uranfanglielie Prophetenstadt), Baifcb a- 
Dliupar (Beth Tabor)? Kennst du nicht Adulmau (Ulama?), Zidi- 
putha (Ziadatha? man erwartet hebr. Zidphot). Kennst du nicht den 
Namen „von Channureza, welches in der Landschaft Aup“ — G hi li¬ 
ner ez im Lande Ayub oder Hiob. Wie es im Segen Jakob's 
Gen. XLIX, 14 beisst: „Issachar ist ein beinerner Esel, gelagert zwi- 
schen den Grenzen“, so liegt passend dem Mohar liier „der Stier ap 
seinen Grenzen die Statte, wo man scbauen mag das Kampfgewuhl aller 
Verwegenen.” Bietet der Name des ausgetrockneten Sees Battauf eine 
Erinnerung an Aup? Noa, Daniel und Hiob sollen ihre Seelen aus 
der untergehenden Stadt retten (Ezecli. XIV, 14 f.) 

Deutlieh bezeiclmen die folgenden Sin a und Rohebu das aii- 
beriibmte Beth Sean, die Skythenstadt, einen Sitz der Cheta, mit 

rPc(T)|% das nach Eusebius vier Millien davon lag, der heutigen Ruine 
Rehab auf der Siidseite. 

Hierauf kommt dieser alteste Reisende, von welchem die Geschichte 
weiss, auf Baitba-Sclia-aar und Qartha-aar zu sprechen.**) Er 
geht ruckwarts nach Betschearim, jetzt es Schaira. Karta „das hintereV 
ist dock nicht Kitron Sepphoris unterhalb Karta-Nazaret? Er erwahnf 
noch der Fur then des Jordan a und des Uebergangs nach Ma- 
ketha (Megiddo). 

*) Degal, Degal-aar nach Lautli Moses der Ebraer 92. 
**) Den Schlusa der Reise liaben wir Ed. I, 20 verfolgt, der Anfang steht 

bei Baalbeck Kap. 34. 
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Der hollaiidisclie Reisende Cotovikus, der 1598 Taboga zuerst 
nenut, traf hier nock einen Palmenhain. Die Palme spielt im Thal- 
grundc von Gcnnesareth eine Bolle; sie war der Weiknaclitsbaum der 
Judea, wie bei uns Deutschen die Fichte, das Bild der Escke Yggdra- 
sil. Sicherlich liatte sckon das alte Jerusalem seine Palmenzweig- 
hilndlergasse.*) Wir iesen Sabbat f. 31, 1: „Die Chanukalichter darf 
man anziinden bis der wandernde Fuss sick von der Strasse verliert. 
Bis wie spat also? Rabba bar Ghana sagt im Namen des R. Jocha- 
nan: Bis das Geschaft der Tar mud tier vollig aufgehort hat.“ Diese 
wareu von Tadmor oder Palmyra, der Palmenstadt', oder unmittelbar 
von Thamar, der Palme benannt, und R. Jocbanan lebte zwischen 250 
und 300 in Tiberias. Chamika 1st das Fest der Tempelweihe in Win- 
tersmitte, gleickzeitig mit den Saturnalien, der Name Weiknacht oder 
Fest der Lichter bezieht sick auf die Oktave von 25 Kislev oder De- 
zeinber, wo der Tempel auf Moria neu eingeweiht war, wie im Tempel 
der Natur das ewige Lickt der Sonne mit Beginn des neuen Jahres 
neu aufleucktet. Die Palme ist das Symbol der Wiedergeburt, und 
tragt mit dem Phonix (agypt. bene) Einen Namen. Die Aegypter be- 
zeickneten mit dieser Hieroglypke das Jahr, denn mit jedem Neumond 
treibt sie einen frischen Zweig, und die Babylonier schrieben ihr 
360 Nutzen zu; ikre Blatter bezeicknen die Tage. So seufzt Hiob 

18: „In meinem Neste daekte ich zu sterben und wie die Palme 
meine Tage zu vermehren“, und der Psalmist smgt XCI, 13: „Der 
Gereckte wird bluken wie ein PalmbaumX Trugen die Palmen am 
See Cinnereth auck keine Friichte, so haben sie dock, seit es ein Baal- 
tkamar in Israel giib (Richt. XX, 33) eine rituelle Geschickte. 

Seetzen gedenkt der drei Muklen von Tabga mit salzigem Wasser, 
das nahe aus dem Fusse des Berges quillt. Ich meinerseits war nicht 
wenig tiberrasckt, in el Tabiga mich von ein paar Fisckern im ge- 
broclienen Deutsck angesprocken zu horen. (Heute friigt man im wei- 
ten Orient den deutschen Fremdling in alien Sprachen naek Bismark- 
Pascka!) Es waren Asckkenazim, die zum Angela in den See hinein- 
wadeten, denn es fehlte ihnen an langen Stangen, und Netze kennt 
man im ganzen Umfange des Galilaischen Meeres nicht mehr. Der 
Heiland selbst ware nicht im Stande, jetzt einen Fischer beim Netz- 
Hicken zum Apostel zu erwahlen. Sie treiben bier ihr Handwork wie 
die indiscben Fischer, die ohne Boote ins Wasser kinausschreiten. tDer 
umfaugreiche Tiberiassee brachte zu Seetzen’s Zeit (I, 352) nur 500 
■—600 Piaster Pacht ein, d. h. 60—70 FI. Die grosste Tiefe betragt 
165'. Der Ort im Seewinkel sprack mich ganz heimisch an. Die 
Wassermiiklen haben erst die Kreuzritter eingefiihrt, bier, wie 
namentlick in der Landschaft am oberen Jordan, und man sieht wohl, 
dass die Einheimischen nicht damit umzugehen wissen. Bei der Be- 
lagerung von Ptolemais errichteten die deutschen Kreuzfakrer eine 
Rossmiikle, wrelcke der Besatzung Sckrec-ken einliosste. indem man sie 

*) vgl. Bd. I, 200. Sepp, Das Heidenth. I, 247. Chronol. 206. 
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fur cine neue Art Belagerungsmaschine ansah (Wilken V, 275). Kino 
Kornmiihle, die von einem kleinen uber das Dacli des' aus losen Stei- 
nen gebauten Hanses weggeftihrten Kanalwasser getrieben wird. sieht 
man nocli oben bei Safed; wie viel inehr fallen die zahlreichen Wasscr- 
mulilen von Baalbek mid Tyrus auf! 

Die nattirliche Page scheint da fur zu sprcchcn, dass da ein alter 
Ort, sei es einer der ungenannten Piecken stand, woven der Heiland 
Mark. I, 38 spriebt: „Lasset uns in die na.be gelegenen Dorfschafteu 
mid Stadte geben, nm aucli dort zu predigen.“ Purer von Haimen- 
dorf 1566 nimmt bier die Page von Bethsaida an, Pococke liess 
sicli dasselbe auf der Hohe bei Abu Shushe zeigen, mid Bergbaus 
zeichnet aus Missverstandniss (S. .186) Baitsida in der Niihe des Berg- 
schlosses Kalaat ibn Man auf seine Karte, was sclion einen starken 
Glauben erfordert, derm der Name bedeutet Fischhausen. Seetzen 
entdeckte es bei einem zcrfallenen Cbane am Bache drei Stunden nord- 
lich von Tiberias, wo er auch Halt machte, und van de Velde 11,239 
zaudert keinen Augenbliek, ebenfalls Chan Menieh fur identiseh mil 
Bethsaida in Galilaa zu erklaren. K. Zimmermann setzt nach Consul 
Schulz den Namen Beth Saida (Chan) unter Chan Minyeh, sowie 
Hengstenberg (Evgl. Job. I, 341) es fur die Vorstadtf?) von Kaphar- 
naiini nimmt. Wie darf auch das durch eine papierne Exegese aus der 
Luft geschnittene Bethsaida Angesichts des wirklichen tins in Erstali¬ 
nen setzen, nachdem man am Oelberge zwei Bethanien neben zwei 
Bethphage fand? (Bd. I, 696.) Das zweite Bethsaida am Westufer 
liegt Qberall und nirgends. Ueberall; denn wo man seinen Fiihrer 
fragt, ist nicht Tiler herum Bethsaida? wird man die Ant-wort: Ja! 
unter einer beziigliehen Hinweisung erfahren — nirgends, well es keiu 
giltiges Zeugniss gibt. Alle Welt kennt nur das eine am Ostufer. 
Die Apostel fuliren nicht von Bethsaida, wo das Wunder der Brod- 
vermehrung gesehab, nach Bethsaida, sondern nach Kapharnaum zuriick 

•(Joh. VI, 17), und sie landeten in der Landschaft Gennesaret (Matth. 
XIV, 34), die wir in Tabaga sc lion h inter uns haben. Magdala 
fiihrt zum Unterschiede von Migdal Gedor (dem Ihurm bei Gadara) 
den Beinamen Zebaia, Kama in Galilaa bless Katana, das Kleine, uni 
es vom tyriseben Grosskana zu unterscheiden — und bier sollten oh lie 
nahere Bezeichnung auf anderthalb Stunden Weses zwei Bethsaida 
sicli gegenuber gelegen haben? Bethlehem Juda tragt dieses Pradikat 
zum Unterschiede von dem drei Tasereisen entfernten Orte in Zabu- 
Ion (jetzt Bet Lalim, eine starke Stunde siidwestlicb von Sefurieb), ja 
jedes Betteldorf im Lande hat im Gegensatze zu einem gleichnamigen 
eine Zubenemrang: so heisst von den bei den Bet Sahur das Hirtendorf 
bei Jerusalem el Atika, jenes bei Bethlehem en Nasara — Ober- und 
Xleder-Bethoron ist Betur el foka und Betur el tabta, Tirana bei Ar- 
lnathon fiihrt im Yergleicli mit der Philisterstadt den Xebennamen 
Chores — und zwei Stadte und Flecken am Gennesaret sollten ein- 
facli Bethsaida gelieissen haben? Man sagt, das war eine die Stadt, 
das andere ein Dorfl Aber eben die Stadt, das vom Yierfursten Phi- 
lippus verherrlichte Julias fiihrt in der Erinnerung des liier geburtigen 
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Petrus bei Mark. VIII, 28 noch den Xitel xgijjltj. Die Rabbinen, welche 
Jahrhunderte lang in Tiberias mid Magdala sicli aufliielten, wissen von 
keinem solclien Orte am Westufer, noch weniger findet sicli bis heute 
irgend eine Spur des Namcns, wie etwa von Gorazin. Stelle wer da 
will einer missverstandenen Bibelstelle zulieb Bethsaida bei Kaphar- 
naum auf, es stelit darum so misslich wie um jenes Rama, das man 
auf Matth. II, 18 Wort bei Bethlehem erbaut hat. Riicken wir lieber 
das durcli ein Versehen des Amanuensis Oder wie immer aus Vers 32 
nach Mark. V, 45 verirrte Bethsaida an die gehorige Stelle, wo es 
aucH Lukas IX, 10 festhS.lt.*) 

Durcli Burchard erfahren wir weiter IV, 19; V, 1 f.: Die Strasse 
vom Meere bei Akkon zog durcli das Thai Sangeor (Wady Shagur), 
welches sich anmuthig mid fruc-htbar bis zum Meere von Galilaa, ja 
hinitber bis Cedar in Trachonitis erstreckt. Sie beriihrt fiinf Leuka 
von Akkon oder halbwegs Sepliet das Casale Sangeor, wo Sankt Georg’s 
Wiege gestanden liaben soil, lasst (ibrigens Sepliet zur Linken, gebt 
am Ufer des Galilaischen Meeres an der Stadt Kapharnaum und an 
dem Orte voriiber, wo der Herr den Matthaus vom Zollstande be- 
rief. Man sieht dessen Haus und Sitzplatz noch heute dort an der 
Konigsstrasse — er meiut die Sultana, und spricht darauf von der 
Cisterne Joseph’s (Chan Jubb Jesu) am Wege, der von Gilead her- 
koinmend in Bethsaida sich mit der Heerstrasse von Syrien nach Aegyp- 
ten verbindet. 

Eschiva**) Herrin von Tabarie, und ihr Sohn Hugo geben in 
die Hande Josbert’s des Grossmeisters der Johanniter 1174 Turon, 
welches sarazenisch Lacomedia heisse, und alles Land vom besagten 
Berge bis zum Galilaischen Meere sanimt dem dazu gehorigen Kiisten- 
strielie und dem Meere selbst, so weit als ein Mann einen Stein 
von zwanzig Pfund liineinwerfen kann, Quellen und Fischfang, 
mit dem Rechte, Mtihlen anzulegen. — Hier scheincn die Muhien 
von T ab he oder Tabiga gemeint, wo der Salzbach rauchend in den 
See fallt. 

Baluz Miscell. I, 228 liefert in einer Reihe kirchlicher Erlasse 
de Constructione castra Saphet, folgenden vom Jahre 1238, worin zu- 
gleich ein Blick auf die Umgegend am See eroffnet wird. ,,I)ie Veste 
Saphet, wo der Sultan nocli munitionem Subebeam1* (die Citadelle 
Subeibe bei Paneas) „iniie hatte, zahlt in ihrern Gebietc mehr als 

*) X. F. 4.71. „Vie!Ieicht 1st der zu Seetzen’s Zeit schon verfallene und 
verlassene Chan Bethsaida jetzt ganzlich mit seinem Namen verschwunden“, 
entschuldigen die Commentatoren seiner Reisen IV, 170. Seetzen liess sich 
iibrigens noch ein drittes Bethsaida siidwestlich von Tsil in Golan weisen, 
und wer, wie Noack, Betsaid arab. durch Haus des Gluckes erklart, ist an 
keinen See oder Fluss gebunden. Der gelehrte Comte de Bertou erfuhr 1839 
von Ruinen, welche die Araber Kafarnahum hiessen. (Ritter, Erdk. XV, 286.) 
Der Gliickliche! 

**) Gemahlin Walther’s, des Fiirsten von Galilaa, Kap. XV. Pauli 1. 
Xr. 199. Mons ille Lacomedia est situs inter parvam Palmeriam et Ti- A 0 

beriadem. 
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CCLY Oasalien odor gallisclie Villen. Zu den benilimton Orion, welch e 
man im Distrikt dcr Vcste Sapbet bcsuchcn kami, gehoren die Ci¬ 
st-erne Joseph’s und die Stadt Kaphaniaum, wo Petrus den Zins 
mit dem Silberling entrichtete, und Matthaus an dcr Z oil bud e (ad 
theloneum) sass. Ebenda 1st auf cinem Berge in der Nahe gegen 
Tiberias bin der Ort, wo der Herr mit funf Gerstenbroden und zwei 
Fischen die Sattigung von 5000 Mensciien bewirkte. Audi 1st die 
Stelle in der Nahe, wo Jesus nacli seiner Auferstehung sidi seinen 
Juiigern offenbarte und mit ilinen ass, und dieser Ort heisst helm 
Yolke Me-nsa Domini. Es besteht bier eine Kir die und ein feier- 
iicher Pilgergang (peregrinatio solemnis). Item liegt in der Nahe 
entlang dem See Tiberias das Casale Be tbs aid a, ferner gegen Taba¬ 
ri a bin Magda!a, die Heimath der Magdalena. Ebenso festliche Orte 
sind Nazareth, der Berg Tabor, liana Galilaa, und sehr viele andere, 
die man bei Wiederherstellung der Veste Sapbet uni so freier und 
sieherer besuchen kann!“ 

Der nachste unterricbtete Pilger Ilieold 1294 kommt Peregr. 1,8 
von Kana Galil nacli einem Casale, XY Millien in gerader Rlcktung 
von Genesareth, oberhalb des Galil. Meeres, bergab dami funf Milliarien 
nacli Bethsaida, drei weitere zum Orte der Bergpredigt, und auf warts 
zum Berg der Brodvermekriing sowie zur Josepbscisterne neben Sapbet, 
dem Sehlussel von Galilea. Yon da gelit es wieder abwarts nacli 
Kapharnaum an den Ort, wo Jesus den Leprosen beilte, und darauf 
zum theolonium des Matthaus, wo derselbe den Zoll eiimahm. Yon 
bier weiter zwei Millien dem See entlang nacli dem Orte der Tafel 
(locus tabule) zwischen Kapharnaum und Bethsaida. Furder 
sechs Millien nacli Magdala, wo sie eine schone Kirche fandeu, 
nicht zerstort, wohl aber vertafelt oder verscbaalt (tabulatum); von 
bier funf Millien bis Tiberias*). Bicoid durchzog das h. Land, mu 
scbnell nacli Persien und der Tartarei zn gelangen, wo damals nocb 
buddbistische Lamas hausten und der Chan zwischen Islam und Chri- 
stenthum zu schwanken schien. 

Odorich von Friaul 1330 tindet XI, 2; XII, 1 f. Kapharnaum, 
die Stadt des Centurio, zu Haupten des Meeres gelegen. Zwei Millien 
von da seeabwarts war der Platz, wo Jesus den Yolkshaufen predigte, 
und den Leprosen beilte. Weiter steigend gelangt der Minorit an die 
Stelle, wo der Herr die Fiinftausend speiste, wcssbalb der Ort Mensa, 
i. e. locus refectionis genannt werde. Unterhalb liegt die Static, wo 
Christus nacli der Auferstehung seinen Jungern sich zeigte und den 
gebratenen Fisch ass. 

*) Ein genauer Situationsplau lassfc sich nacli all den verwirrenden An- 
;aben nicht entwerfen, zumal viele Pilger ihre Anwcsenheit nur fingiren 
aid ihre Berichte aus der Feme zusaminensteliei). Will dock der Ritter 

van Harff 1498 sogar durcbs Rotlie Meer nacli Indien und von da nacli der 
Mondinsel (Madagaskar) gefahren sein, soweit liehniiich damals die Nacli- 
richten von der Entdeckung des Seewegs nacli Indien reichten. — Die Yer- 
oifentlichung dieser iinaginaren Rcise blieb allerdings unseren Tagen vor- 
behalten. 
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Der autmerksamc Loser hat. aus dieser Zusammenstellung und 
unserer Kapitelubcrsclirift vielleieht sclion crrathen, wie die inittel 
alterlickcn Pilger sicli die Nameii und Lokalitaten zureckt gelegt. Sie 
horten von einein oberhalb Magdala gelegeneu Orte Men ha, und ver- 
standen dicss fur Mens a. Line Steintafel Melt sofort die letzte 
Mahlzeit des Auferstandenen juit soine.ii Jungern in Erinnerung, es 
war die F elsplatte der Coena, vergleichbar der Mens a Chris ti 
zu Nazareth und Kanin Hittin.*) 

Ich such to bei den jiidischen Fischern, die ihrer Sprache uadi 
ireilich nicht als Naehkommeu der Zunftgenosseii des Petrus sicli be- 
wahrten, Erkundigung liber die IJingegend einzuziehen; diese wussten 
jedeeh weniger als ich Beseheid, und so niachte ich mich wieder aid 
den Weg, u. z. zu Fuss, sclion der genaueren Untersuc-hung wegen, 
Je weiter desto inassenhafter linden sich die Basalte gross und klein, ob¬ 
long und wurfelfbrmig — bis ich nach 3/4stiindiger Wanderung liber 
eine ziemlich fiache Hohenabdachung zunachst am See mich in Mitte 
einer unverkennbaren Triimmerstadt land. Ihr Anhlick setzte mich 
ordentlich in Verlegenheit. Die Ruinen erstrecken sich bereits so weit 
als die Stadt Tiberias dem Seeufer entlang, und ist aucli die Zer- 
storung eine vollstandige, so erkennt man doch die ehemaligen Pracht- 
b an ten. Flint Fuss dieke Mauern rnit Quadern von 7 his 8’ Lange 
und mehreren Fuss Dieke und Ilohe, sehienen elier zu einem Caste!i 
zu gehoren. Die Rumen verbreiten sich eine halbe engl. Meile dem 
lifer entlang und halb so weit landeinwarts, ja ich fand im See selbst 
noch derlei Stiicke, sowie Fragments einer Saule. Die nordliche Mauer 
ist 105', die westliche 80' lang, und der Ban scheint an Aufwand und 
Yerzierung alle ahnlicbeii im Lande zu iibertreffen. Eine Menge Siiu- 
len von 15 bis 18' Lange aus festem Kalkstein liegen im Innern um- 
her mit schonen korinthischen Kapitellen, als oh sie durch ein Erd- 
beben umgeruttelt worden, doch stehen die meisten Saulenfiisse des 
stattlichen Banes nehst einigen Colonnen noch an ihrein Platze, und 
man schreitet durch festgemauerte Bogen. Audi Doppelsaulen linden 
sich darunter, dieke aher niedere Schafte mit Kapitellen und Basis aus 
einem Block gehauen, wie in manchen Kreuzgangen unserer grossen 
Munster. Eine 9' lange, 41/2/ breite und ziemlich dieke Steintafel am 
Boden mit Kannelirung und iiberreicken Skulpturarbeiten stellt den Ar- 
cbitrav vor, dazu kommen die Friese mit haibzerbrochenen architektoni- 
schen Zierathen als Theile des alien Portals. 

Der Vergleieh mit ganz ahnliclien Architekturwerken zu Irbid, 
Belat, Kefr Birin, Meiron und Kades gibt uns die Gewissheit' dass wir 
bier den Grundstock einer altjiidiscken Svnagoge von ungewdlm- 
licher Pracht und Herrlichkeit vor uns haben. Mit drei Eingangen 
von Siiden in der Richtung nach Xord enthalt sie eine Lange von 
22 Meter bei 17 M, Breite; stattliche Kapitelle liegen umber und 
eine Reihe Piedestale sleeken im Boden von sekwarzem Basalt. Die 

*) Robinson, N. Forsch. S3, 89 f., 91, 95,455, 475. 483, 555. Wetz- 
tein 113. 
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wegen ihres blendenden Marmors sog. weisse Synagoge iibertrifft durch 
den Aufvvand von Arbeit mid Verzierung geradezu alles bisher in Pa- 
kistina Geseliene. Der architektonische Scbmuck dor Ilaurantempel, 
in Trauben und Wein 1 aub gewinden bestebend, bangt urspriinglich xiiit 
dem Dienste des arabischen Dionysos (Du Sara) zusaimnen. Die Menge 
und Ausschliesslicbkeit derselben Omamente ist auffallend bei diesen 
gieichzeitigcn Bauwerken der Juden. Es sind Verzierungen, wie beim 
Grabmale der Konigin Helena von Adiabene ini Norden vor der h. 
Stadt, wie sie der Araber und Perser noch bei seineii Buchern und 
Bucbstaben anbringt, da Hire Religion eine weitere Kunstentwickelung 
niclit gestattet und alles sonstige Bildwerk ihnen fremd ist. 

Einige liundert Schritte vom ersten Gebaude traf ich ein paar 
andere von minder grossen Quadern, dreissig Schritte von einander, 
und die wolilerlialtene Vierung bei 80' im Umfang Hess inicli elier an 
ein Cast ell zur Abwelir eines Feindes denken, der Tiber die nahe Jor- 
damnundung einen Einfall ins diesseitige Land versuehen koniite. Hatte 
bier die rom. Besatzung ilir Standquartier, hatte der Hauptmann von 
Kapharnauui als Proselvt liier die Synagoge erbauen lassen, die das 
meiste Aufselien erregt und theihveise von einem spatern Gebaude aus 
denselben Steinen eingefasst ist? Ich stiess, indeni ich bis an den 
Hals durch Graser und Disteln micli durebarbeitete, auf eine Menge 
Herdstellen, dann rings aufgescbichiete Steine, und musste einer ziem- 
lich grossen Schlange ausweicben, als ich auf die oben wie gepflaster- 
ten Mauertheile stieg. Die Stille des To des liegt iiber dieser ver- 
lassenen und unbekannten Stadt und keine menschliche Gestalt storte 
mieh in meiner Untersuchung. Am Nordende der Rumen gewahrt man 
zwei merkwiirdige Gruite, die eine aus Kaiksteinblocken ins Basalt- 
gestein hineingebaut. die andere rechtwinklig iiber dem Boden zur 
Aufnahme vieler Leichen bestimmt, aucb nach altjtidischer Weise zur 
Vermeidung der unreinen Nalie, wie es scheint, von aussen und innen 
einst weiss getiincht. 

Audi liier hat der Heiland gepredigt, ja vielleicht nimmt die Syna¬ 
goge noch die alte Stelle ein, und die Hauptruine wird uns .dadurch 
so ehrwurdig, als ob wir sie die Synagoge von Kapharnaiim nennen 
diirften. Oder ist dieser prachtvolle, durch keinen ahnlichen iibei- 
troffene Ban ein Beweis von dem Flore des Judenthums in diesen 
Theilen Galilaas, nach dem Jerusalem bereits ode lag? Urn so melir 
durfen wir erwarten, dass auch der in dem nahen Tiberias verfasste 
Talmud uns davon Kunde gebe. Wenigstens bieten die Kabbinen den 
Schlussel zu weiteren Forschungen, indem noch der berubmte jiidische 
Palast-inawanderer Estori ha Parch! 1314—13*22 eine Mil ostlich von 
Genuser oder Gennesaret eines Cries Kephar Tec hum in gedenkt. 
Nun treten aber schon im Talmud H. Triima f. 48, 1 Rabbi Chija 
aus Kephar Techumin, und II. Pea f. 15, 4 R. Berachia und R. Chija 
von Techumin auf. Ebenso erscheint im Midrasch schir haschirim ed. 
Venc-t. f. 1 2, 2 R. Cliama axis Techumim. Es sind Rabbinen der Holien- 
sclmle von Tiberias, die von einem Flecken der Umgegend des Sees, 
wie andere von Arbela, Magda I a und Naclnim den Beinamen fiihrten. 
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Tediumim lieisst eigentlich das G renzdo rf (vgl. ~x Zgix Mark. V111, i<>; 
Math. XV, 39), Tedium Schabbat ist die Sabbatgrenzc yon 2000 Ellen. 
Bei der neuen theokratischen Landeseintlicilung verleiht der Samaritan, 
llohepriester Baba der Grosse im 5. Jahrh. an Schebet ben Zabo 
bon Maehir Besitzungen vom Strome Lita ( Litany ) bis nach Chid on. 
bis Tedium Mano uiiter dem Priester Saris ben Manir, der eiu 
grosser Gelehrter war.*) Der Orfc war versclioilen, bis er 1674 bei 
Nau (Voyage de la terre s., p. 572} in der Form Telhoum wieder 
auftaucht. Pococke 1738 nennt ihn Telhoue, und entdeckte dabei, 
wie er schreibt, „eine ldeine Kirche you weissem Marmor4* — vielleicht 
das kleinere Gebaude am Ufer? Seetzen lenkte die Aufmerksamkeit 
wieder auf Tellium, Burckhardt schreibt Tellhewn. Buckingham Tal- 
hewm oder Taihewn und liimmt es fur Dalmanutha. Seitdem wird der 
Name gewolmlich Tell Hum geschrieben, obwol kein Tell oder 
lliigel zu entdecken ist, wie Robinson selbst gesteht. Er erkUirt 
iudess die Nomenklatur durcb ,,Hiigel der Kameelheerde (arab. haum). 
Dr. Schwarz (Das h. Land, S. 44) halt Chdrbat Tillum oder Tellum 
uuzweifelhaft fiir „ Tel la, einen Ort nahe am Jordan”, wie Jos. 
Bell. Ill, 3, 1 schreibt, yon wo sich Obergalilaa bis Meroth in die 
Lange erstreekte. Wirklich liegt Tellhum in gleicher Richtung mil 
Kephar Hanania, dem heutigen Kefr Allan, 1(4 St-unde siidwestlich 
yon Safed, welches Dorf den Sc-heidepunkt- des galilaischen Ober- und 
Unt-erlandes bildete (Scheviith 9, 2). Dem wiirde die obige Bezeich- 
nung „Grenzdorf“ entsprechen. Noch heute zieht die Strasse yon Chan 
Jubb Jusuf iiber Kefr Anan sclinurgerade auf Akre. 

No roll' 1840 unterscheidet in Tellhum unter gebrochenen korinthi- 
schen Saulen und Architraven drei nicht eben grosse Tempel oder 
Ivirchen. Die Juden nannten die Ruinen Kepliar-Tan-hum. Eigentlich 
Kephar Tan chum, Dorf Tanchums**), weil nach der jtidischen Sage 
hier ein grosser Lehrer yom Synedrium zu Tiberias im 3. Jahrh. seiu 
Grab gcfunde-n. Zufolge H. Beracoth 5, 2 stammte R. Tanchum aus 
Edrei in Basan. Audi im Schir haschirim kommt dieser Pi. Tanchuma 
und Bar Tanchuma, herithmt durch 
vor, der zufolge Pesikta Rabbati c. 17 
wir dcmnach Test, den merkwiirdigen 

Him genannte 
aus Jaffa geburtig war. Halten 
alien Ban die bynagoge Tan- 

chumas zu nennen. Niclit erst die christlichen Monche haben eine 
eigene klosterliche Topographic, z. B. Arimathea fiir Ramie, 
Silo fiir. Neby Samuel, St. Johannes in deserto fiir Ain Karim, neuer- 

*) Heidenlieim, IV, 360. AVeiter heisst es: „Bered gab er das galilai- 
sche Gebirg bis zura Strome (Jordan), bis zum Libanon nebst alien Dorferu 
im Gebirge.” Die Jahrzahl bis auf Baba Rabba betragt 4600. Unter seinem 
neunten Naclifolger land der erste Uebertritt- zum Islam sfcatt. 

**) Dr. Schwarz, S. 149, 351, wirft K. Tanchum und Naclium zusammen. 
Tell Clium nennt der Geograph Jakuti in seinem Lexikon aucli eine Festung 
zwischen Syrien und Cilicien. Wie Delitzsell im relig. Roman: „Ein Tag 
in Capernaum”, S. 89 rechtfertigt, ist in der A olkssprache die Abkiirzung 
von Nechunja zu Chunja gegeben. Aber baaren Zeugnissen gegeniiber sind 
Muthmassungen nicht mehr geeigne-t. 
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licli Emma us fiir Knbeibe — sondern schon die Rabhinen ha ben 
Hire Heiligen ant* diesc Weiso geekrt. Die Annahme, dass Naelium 
tier Prophet aus dor Stadt Geimesaret stamme oder hier begraben 
liege, fiihrtc zur Wortbildung Kapliar Nahum; die Lehrschule des 
K. Tanchuma trug dem Nachbarort die Namensform Kapliar Tanolmm 
ein. Yergessen wir dabei niclit, dass nach theokratischem Herkommeu 
im Laiide cine Menge Stadte iltre heiligen neben dem profaueu 
Name a batten. In Aegypten war diess die Kegel: Aim oder On, 
,Saule“, war der demotische, Patum, „Haus des Sounengottes14, der hie- 
ratisehe Name von Heliopolis. Ta anith, „Land Anith44, biess im ge- 
wdhnlicbeii Umgaiig die h. Stadt des Thierkreises: Ta en Tentera 
oder Tenthyra u. s. w. Es t'ehlte nur nocb, dass man aueh den Namen 
Kapharnaum liieher verptianzte. Die Mehrzahl der Pilger mid bezlig- 
licben Gelehrten verstelit si eh hiezu, obwol daim der Namensrest Num 
lauten miisste, wio Josephus Kapliernome sebreibt; N wird vor Guttu- 
ralen aucli nicht mimdartlich elidirt nocli assimilirt, zudein verhindert 
die dageschirte Form, Hum fiir eine Apokope von Nahum zu halten. *) 

Es streitet zugleich fur den Orts- und Geschicbtskundigen Ailes und 
Jedes wider jene Annahme. Um einige Hauptpunkte dagegeu anzufiihren, 
so waren naeli dem Uebergange zu Betbsaida die Jlinger zu Schiffe 
25—30 St adieu, also eine Strecke von der Lange der Landschaft 
Geimesaret fortgerudert, a Is der Herr auf dem Meere zu ihneu kain, 
und sie gleich darauf in Kapharnaum ans Land traten (Job. VI, 19). 
Nach Tellium ware nicht der lialbc Weg gewesen und sie batten darm 
nicht uber das Meer, sondern straeks am Ufer fortfahren mfissen. 
Kapharnaum war eine Hafenstacit, und nocli geht fiber Chan Minyeh 
Holz nach Akon, das vom Ostufer beriiberkommt; Tellium hat weder 
einen natfirlichen nocli kfinstlichen Hafen, sondern das erhohte Ufer 
biegt sich kurvenartig um. Und was allein schon entscheidend is^. die 
alte Handels- und Karawanenstrasse zielit hier nicht einmal 
vortiber, sondern wird durch den vorsteheiulen Berg von Chan Minyeh 
aus westlicli durch den Wady Leimon hiiiaiif nach Dschubb Jusuf 
und der Jakobsbrficke gelenkt. Nocli ffihrt die alte Komerstrasse 
in dieser Kichtung fort, sodass sie van de Yelde auf seiner Karte 
verzeichnet. Kapharnaum lag an einern fischreichcn und deshalb sogar 

*) Gesenius, Lehrbuch der liebr. Spraclie, S. 13. Schon 'die _,,Neueste 
Reise in Palastina44 (aus dem Engl., Leipzig 1834) will in Thalewn oder 
Tel Hoom am Ends des Sees das alte Kapernaum erkennen. Grimm in 
seiner Karte zu Wilkens Gescb. d. Kreuzziige, und Berghaus, sowie die 
Menge engl. mid franz. Ivarten halten es so, und Wilson klagt dabei 1843 
(The Lands II, 148) liber die Ignoranz, dass man Betlisaida und Corazin 
nicht zu bestimmen wisse. Selbst Dr. Schwarz verlegt S. 35 L Kapharnaum 
nach. Telhum oder Kepliar Taneluim, nicht minder der kritische Ewald, der 
Palastinapilger Minister Noroff, und die Heraus^eber Seetzen’s, Jalirb. d. 
bibl. Wissenscli., 1859—60, S. 160. Robinson, P’hys. Geogr. 250, bemerkt 
rnifc Grand: „Es gibt weder am Tell Hum nocli bis auf eine kalbe Meile 
davon eine einzige Quelle14 — wo bleibt da der Bach Kapharnaum, derZu- 
fluss des Nil V 
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sagenhaft heriihmten Fluss, u. z. in der Ebene Genncsaret, wel- 
che nacli Josephus (Bell. Ill, 10, 8) 30 Stadien lang und 20 St adieu 
breit war; diess passt nur fiir das von der Natur so poetisch abgc- 
grenzte Beckon von Medschdel bis Chan Minyeh, wo ein Berg, der in 
den Evangelien wiederholt genannt wild, den Markstein der Land- 
schaft bildet. Tellium liegt r,/4 Stunden fiber die paradiesi- 
sehe Landscliaft hi nans, und das iiache Land weitum bietet gar 
keinen besonderen Iteiz. Diesc und ahnliche Befrachtungen an Ort 
und Stellc waren es, die micb gleich bei rneiner XUlckkelir nacli Tibe¬ 
rias veranlassten, in der Eile ins Fremdenbuch zu scbrciben: „Naeh 
Tellium sehe sicli keiner um: Chan Minyeh ist KapharnaiimU Dock 
nacli unserer talmudischen Ausfiilirung fiber KapliarnaclmnU), die Stadt 
der Mender, kaim daruber kein Zweifel mein* bleiben. 

Und dock bezeiclmet auck Tellium oder Telbiin, zwei Miliieu wei- 
ter nordlich, cine Oertlichkeit des Neuen Testaments. Es ist tsXovslov, 
das nacli den angefulirten Crkunden der Kreuzritter nock bewolmte 
Thelonium oder Theolonium, nacli griecb.-latein. Ausdruck, die Zoll- 
statt des Matthaus. Unscrc Diplome legen es nabe, dass an der 
Querstrasse, die von Safet kerab iiber den Jordan nacli dcm jenseitigen 
Lande zog, auck wirklich jene Zollstiitte war, wo von Markus II, 13 
schreibt: KaLsgvjA^s tc ofXtv leap a 't(v j a a a aa a v xai rapa^y ... 
sTui to tsXcoviov ... Kat sv qivIol avtou tcoXaol toXwvai. „Wieder 
einmal ging Jesus von Kapliarnaum aus dem Meere entlang und 
kam zum Telonion und Ilause des ZollnersA Der Ausdruck icr/S£ 
bezeiclmet einen etwas weiteren Austing: man vergleicbe damit Mark. 
VII, 31 : Kod K7.AVJ iitXtTwv sx twv optwv Tupoo v.ai NoSOvoC- In 
diesem Fall kaben wir in Tellium eine lusher nicht erkaxmte bibli- 
sche Station vor uns, und wir versaumen niclit langer, den Ort, der 
dureh die Anwesenlie.it Christi und die hier zuerst eroffnete Tiscli- 
genossenschaft mit Zollnern und Sundern, d. h. Hcidcn, geheiligt ist, 
topographisch einzutragen. Das griech.-lateiii. Teloneum blieb noch 
Jahrliunderte lang im Volksmunde und niclit minder in der Sclirift- 
sprache gebrauchlich. wie aus Ducange**) zu ersehen ist. Im Schen- 
kungsbriefe des Grafen Pontius von Tripolis an das Johanniterspital 
1127 ist ebenso von Theloneum an der Stadtpforte von Tripolis ge- 
daclit. (Pauli, Nr. 11, ferner p. 216.) Niclit mnsonst ist im Evan- 

*) Hep worth Dixon schreibt (The holy Land II, 116 f.) Caphar na hum. \\ ir 
moehteu die neue liebraiscbe Grammatik keimen, wo na ein C erbindung*- 
glied bildet. Seltsam lautet sein Einwurf, Josephus sei der einzige, der von 
Kapliarnaum und seinem Fiusse rede, aber der blosse Anblick der Rumen 
von Tell Hum zeuge sclion fiir die Statte, und den gleichnamigen Fluss 
miisse man bei Tabiga suehen. Herr Keith Johnson hat kurzlich die Syna- 
goge von Tellium tiefer ausgegraben. 

**) Glossarium s. v. Navaticum: Charta Caroli Calvi — postulavit telo¬ 
neum de navibus eorum, qui per fluvium Sequanae, sive per alia tlumina 
discurrunt .. . quocumque Commercio telloneus exigitur. vel portaticus, ae quocumque 
de navibus circa littora marls discurrentibus, nec non ss 
rici III. Imp. an. 1052 navale telonium. Vgl. s. v. Telon 

por 
Charta Hen- 

feloneum quasi 
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gclium so viel von der Plage dor Publikanen Oder Zollpachter an 
Strassen und Biucken, Hafcn uml Flussilbergangeii die Rede. Dor¬ 
se l be Ortsname Telhun kommt, offenbar mit der gleieben Beden- 
tung auf der Siidostseite des Sees, bei Dueir Ban, dem Xldsterlein 
der Ralsamstaude, Tiberias gegeniiber in Vorschein, wo in der Xiihe 
die Rdmerstrasse vom Jordan gen Damaskus heraufzieht. Dort hat 
man ebenfalls Dalmanutha gesuelit. 

Audi in (’asarea war cine Zollstatt, und Wilbrancl von Oldenburg 
1212 bezeugt 11,2, Jesus babe bier den Matthaus, sedentem in telonio 
berufen, ut quidam volant. Sicker bat auch die Mattliausbrneke 
(l)scbisr Medschainieh) daVon ihren Narnen, Kap. 22. Wir baben nodi 
heute in Dm Mkes die Station des Zoll- und Steuerp&cbters bei Ga- 
dara, in Urn Gaf e 1 * *) bei Jericho das Zollhaus des Zachaus ge- 
funden. Diess diene zur Ilereidierung der neatest. Ortskenntniss im 
b. Lande. 

Wandeln wir wirklieb zwischen den Ruinen einer alien Stadt, Tibe¬ 
rias vergleichbar, das die Stelle von Rakath einnalun, so kdnnten wir 
nur an dessen Nebenbuhlerin Cinnereth dcnken, welche zwar Jos. 
XI, 2 eine Stadt der Ebene heisst, als ob sie in Gennesaret gelegen; 
a her vielleicht ist damit der Beginn des grossen Gor sudlich vom See 
Hide bis zum Meer der Waste Oder Todten Meere gemeint. (Dent. 
IV, 49). Die Rage*an Kapharnaums Stelle st-eht noch niebt. unbedingt 
fest. An die Stadt Christ! konnen nur noch Cnwissenschaftliclie den- 
ken , die andern naclibeten und es mit der VVahrbeit niclit genaa 
nehmen. Weder Khan Minyeli noch Tell Houm liegt an den Grenzen 
von Zabulon and Nepbthali, bemerkt Keubaucr, Geogr. da Talmud, 
p. 222. Matthaus1 Angaben, TV, 13, stehen mit den Talmuden and 
der Bibel in Widerspruch (Jos. XIX, 33, 34). Koch weiter nordlich 
ab liegt aber Tellium. 

omnium littonmi fixalis conductio. s. v. Teloneum. Papias; Teloneum diei- 
tur, ubi merces navium et nautarum emoluments redduntur: ibi enim veeti- 
galis exactor sedet, pretimn rebus impositurus et voce a mercatoribus 
nagitans. TJnser Douane stammt vom pers.-arab. Divan, d. i. Zollhaus. Sen- 
sal heisst talmudiscli Sarsar, arab. Simsar, der Makler (censualis ?). Tarit 
ist eine aram. Werthleistung, and Tara arara. der Abgang am Gewichte. 

*) stalt Mogbarfel zu lesen. Bd. I, 746, Note 3 steht Jos. XV, 37 
Hadasa neben Adarsa I. Mattb. VII. 40: Mezorbel am Todten Meere far 
Mzogal, und Em bar eg neben dem Beghek wegen der zweifelliaften Aus- 
sprache des v. Jebauiotli 17, 1 ,,sprieht Rab Ascha: Tharmud und Thamud 
sind dasselbe.“ Ividusehin 1, 9 und Bereschitli rabba c. 44 lesen Darmas- 
kus. Schazada, die Konigsgeborene odor Prinzessin wird zur Scbeherzada 
in 1001 Kacht. Vgl. Dsckagganat und Dschagernaut. Sramane und Scha- 
mane, Tat are! und Tartarei. Grarnrnatik und Lexikon sagen es jedern, dass 
der Aramaer ganz regelrecht das * einschaltet; man vgl. hebr. Stamm, 
Familie. cliald. und Scepter. Estli. IV, 11; V, 2; VIII, 4. 
,,Schimron ist Simonia.“ IF Megilla f. 70, 1. Cana heisst neusvr. Carna. 
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20. Bethsaida mill Corazin. 

Ich setzte meinen Weg fort, indem ich bereits die Jordaneinmtindung 
vor Augen hatte. Man passirt zuvdrderst den trockenen "Wady Ay an el 
Abbasv, sodann die Ruine el As die el Kebir, das grosse Asche, 
und naeh einer Viertelstunde den Wady el Escliche (Robins. 111,558), 
den auch Burckhardt als el bis die kennt, uni eine Stunde von Tellium 
den Strom beim Einiiuss in den See zu errcichen, wo zugleich ein 
Delta sicli bildet. Jetzt bestelien daruber genaue Messungen; denn 
von Tellium bis zur niiehsten Ruinenstatte el Ascheh el Kebir sind 
2100 Meter oder 6463b von da 1000 Meter bis wo der Jordan in 
den See einmttndet. Beim Zug des Konigs Andreas von Ungarn, wel¬ 
der 1270 den See Gennesaret umging, wird der Rauberhohle Churba 
Allosus oberbalb Kapharnaum gedacbt. Von bier bis zur Ausmiin- 
dung ftinf Stunden unterlialb macbt sicli die St running durch den See 
bemerklich. Er tlieilt den See, wie Jos. Bell. Ill, 10, 7 sicli ausdrtickt, 
ndt anderen AVorten, er s chafft. das Tiefbecken erst in den See um. 
Seetzen passirte den Jordan oberbalb des Einfiusses und obwolil er selir 
angescbwollen war, ging es dem Pferde nur bis an den halben Eeib 
(TV, 168). Ebenso ging das Volk bei der Brodtermehrung bier bin- 
iiber. Der Jordan ist da stellenweise nur GO' breit, und kann mittels 
gelegener Sandbanke leicht durcbwaten werden. 

Kapharnaum kann in der Seegegend nicbt mehr verscbolleu sein, 
als das gleichmassig vom Heiland verwimselite Bethsaida, welches, 
auf der Ostseite, wie PI in. V, 15 sclireibt, oder naeh J6s„ Bell. II, 9, I 
in Gaulanitis zur Stadt. erbltihte, und jetzt nicbt einmal mebr einen 
besonderen Namen tragt. Werfen wir einen Blick auf (lessen Statte, 
so erstaunen wir fiber die Verganglickeit alles Irdiscben. Bur chard 
von Magdeburg versichert 1283 c. V, 8: „Die Stadt des An¬ 
dreas, Petrus und Phil ip pus liegt im "Winkel des Galilaiscben 
Meeres, welches bier von Norden gegen Stolen umbiegt. Sie zalilt 
jetzt kaum sechs Hauser entlang dem Wege, welcher von Syrieu nacli 
Aegypten fiihrt. Vor Alters besass sie Aquadukte aus dem Flusse, 
welchen Josephus den kleinen Jordan nennt, der niimlich in der 
Mitte zwischen Kapharnaum und Bethsaida ins Galilaische Meer fall!: 
die Spuren davon siebt man noch.“*) Audi Quaresmius II, 866 findet es 
in angulo maris, von einem zweiten Orte dieses Namens wissen sie 
nichts. Beths aid a1 s G run dung fallt in eine^Zeit, wo der See 
no ch ungleich ho her fluthete und der Jordan seinen Ahrius 
nicbt in tier aufgerissenen Schluchten fand. Jetzt ist das Seeufer eine 

*) Ygl. M. Sanutus 1310, III, 14, 2. Bethsaida civitas Petri et Andreae 
et Philippi juxta viam, quae ducit de Syria in Aegyptuin, ubi mare curvari 
incipit versus Austrum. Schegg* erfindet die Namen Bethsaida in der Wiiste 
und Bethsaida am Me ere. So miisste die Bezeiclmung zum Unterschiede 
ungefahr lauten, wenn es zwei Orte dieses Namens in der Umgebung des 
Sees gab. 
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St-unde von der Fischstadt hinabgeruckt, und der einstige I-Iafen nur 
(lurch den Hiigelzug markirt. Der entsprecliende Buinenhaufe et Tell 
(viclmehr wie Pococke 1738 aus dem Munde der Beduincn vernommen, 
Teliui fur Tell Juli) verdient heute nicht melir den Xamen demurs 
pisc&tionis. Seetzen liess sicli die Stiitte Tellanije oder Tellauije 
nennen, es stand dabei ein Dorf rnit YCassermiihlen, auch fiel ihm 
auf, dass bier Aloe wuchs. Es 1st das alte Julias. Senator de Sauley 
will zuerst Kuincn entdeckt liabon, die den Yergleich mit Tlieilen des 
goldenen Thores erlauben, sowohl KapiteUe als Gebalk vielleiclit vom 
Grabmonument des Tetrarclicn Pbilippus. 

Beim Besuche der Heimat seiner drei Apostel heilte Ghristus eineu 
Blinden (Job. I, 44; Mark. VIII, 22). Dieselben Drei warden von 
Johannes VI, 58 hoi der Flucht. des Herrn sammt den Zwolfen nacli 
der Wiiste von Bethsaida geuannt. Ilier war es, wo Ghristus das tag- 
liche Brod, wie cs spater durcli die rom. Kaiser an das Yolk zur 
Yertheilung kam, als syinbolisclie 8pei.se rnit dem iiinweis auf das 
Manna in der Wiiste hermnreichen liess, und es blieben von dieser 
Aimona noch zwolf Korbc voll tibrig. Jesus wendet sich fragend an 
Philippics, weil or von da gebiirtig war, und Andreas bringt den Kna- 
ben mit den funf Gerstenbroden und zwei Fiscben zur Stelle, den or 
vielleiclit kannte. EJrcnso wenig versiumit Job. XII, 21, 22 bei der 
Yorstellung der Ilcllenen durcli Pbilippus die Bemerkung, dass er von 
Bethsaida aus Galilaa war — so wie Judas von Ganuila auch der Ga- 
lilaer heisst, obwolil die Stack am Ostufcr lag. ") Und Pbilippus wen¬ 
det sich vvieder an seinen Landsrnann Andreas, und ftthrt im Yerein 
mit diesem dieCIlellenen bei Ghristus ein. Es kann kein zweites Beth¬ 

saida gememt sein, der Name Pbilippus sprieht selbst dafiir, wenn 
Kinder nacli dem clam als sell on die Si tie sich gel tend niachtc, 

Namen des Landesfursten zu nennen — wiirdc der Evangelist 
uns mit seiner einfach wiederholten Yaterstadt niebr irrefiilircn als 
aufklaren, wahrend er dock anderwarts Betliauien am Jordan von 
Bethanien am Oelberg gehorig unterscheidcii lehrt. 

Der Flecken war durcli den Yierfursten Pbilippus, Konigs Hero¬ 
des Bolin, zur Stadt erhoben, und zu Elircu der berlichtigten Ivaiser- 
tochter in Julias urngetauft worden (Jos. Antiq. XY I LI, 2: 1, 4, 6), 
welche Sclimeichelei aber line Wirkuug verfeblte. Da der eigene 
Yater Augustus ihr Andenken verwunschtc, kchrte sich das Volk noch 
weniger an den Fremdnamen, der erst unler Tiberius, ihrem fruheren 
Deniable, auf Mtinzen, und bei Piiuius im jiidischeu Stadieverzeichniss 
erscheint. Im Evangelium heisst der Ort bald Stadt, bald Flecken 
Bethsaida. Ausser dem ijmstande, dass der genannte Tetrarch in der 
Stadt seiner Schdpfung mit Tod abging und in eiuem prachtigen Grab- 
male beigesetzt wurde, ilbrigt uns fast keino hislorisclic Notiz. Kai¬ 
ser Julian wirft in seiner Polemik gegen die Christen oherilachlich 

*) Pilatus hurt, Ghristus sei ein Galilaer mid gar aus dem Gt 
1 [erodes. Diese Cnterscheidung (Luk. XXIII, 7) war nicht moglich 
nicht auch das jenseitige Gebiet des Yierfursten Pbilippus zum „G 
gerechnet wurde. 

e des 
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lande‘£ 
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hin': Jesus liabe in den Flecken Bethsaida nnd Betlianien einige Kriippel 
und Lalime u. s. w. geheilt. Hieronymus nennt den Ort nocli Juliadem 
trans Jovdanern. Die angcschwemmt-c, liusserst fruelitbare Ebene, welche 
davor liegt und auf Stunden weit alles Schattens entbehrt, fiihrt den 
Namen el Batilie und ist von ansehnlichen Bergen umsaumt. El 
Baticli, Sumpfgebiete hcissen ebenso die Niederungen am unteren Laufe 
des Eufrat und Tigris, wo die Zabicr Oder Jolianneschristen wolmen. 
Alle Ddrfer Rings der Seekiiste, el A rad sell (Anstieg), el Mesa dive 
(Bergleite) und Duka (arab. — Dock bei Jericho), sind aus vulkani- 
schem Gesteine gebaut, im ersteren ist zudem nocli ein Sarkophag aus 
diesem Material erhalten; den Steinresten nacli wird aucli Bethsaida 
dieses Ausseben geliabt haben. Der Hollander Kootwyk 1596 spricht 
Itin. 358 nocli von einem unanschnliclien Flecken mit sebr wenigen 
Hiitt.cn nnd maurisclien Bewohnern. Der jetzige Tell ist aller Anhalts- 
punkte baar und von architekton. Denkwiirdigkeiten vollig entbiosst, 
wie Kana Galil, obwolil nacli Niccpliorus VIII, 30 die b. Helena 
aucli in Betbsaida an der Statt des Hanses Petri (seiner Gebnrts- 
statto) cine Kirclie erbauen liess. 

Merkwiirdig begegnet mis der Name gerade in der Urheimat 
der Volker. Denn so rulimen die Keilinsclirift.cn: ,,fcli Nabukuduriuzur, 
lvdnig von Babel, Wiedcrbersteller der Tempel von Bit Scliagget und 
Bit.-Tzida, babe den Palast des Himmels und der Erde gebaut, das 
Gebiiude genannt der Gestirnkreis. Mit blau glasirten Ziegeln babe 
ich sein Haupt erlioben. Die Terrassen der sieben Spbaren, das "Wan¬ 
der von Borsippa, ward von einem frtilieren Konig gebaut.“*) Justin 
erzahlt Hist. XVIII, 3, 5: „Yon Erdbeben heimgesucht verliessen die 
Phonizier ibre ursprunglich heimatliehen Sitze am Persiscbeu Meer- 
busen, um zuvorderst die IJmgegend des assyri.sellen Sees zu be- 
wohnen, darnacli aber sind sie unmittelbar ans Meer ausgewandert und 
haben daselbst ibre Stadt erbaut, die sie von deni Reichtlium an Fiscben 
Sidon nannten. Als sie viele Jahre darnacli vom Konige der Askalo- 
niten iibenvaltigt warden, landeten sie bei (Tnsel) Tyrus, welcbe Stadt 
sie ein Jahr vor Trojas Fall grftndet.cnZwar erkliirt Ritter, Erdk. 
XV, 2, S. 777, den assyrischen Sumpf fur das Todte Meer; dort gab 
es allerdings koine Fisclie zu fan gen. Aber sclion die Nitbe von Sidon 
und die Naohbarsehaft des assvriscben Gadara und assyrischen Liba- 
non (Reland 1013) beurkundeu, dass der See CJinnereth, Gennesaretb 
oder das Galilaisclie Meer einst nacli dem berrsebenden Yolke der 
assyrisebe See hiess, bis diese Benennung auf das Mittelmeer iiberging. 
Schon Hieronymus erinnert Onom. s. v. Cana: Grosssidon Jos. 
XIX, 28 seize ein Klein sidon vo raus. Dem weltberuhmteii Saida 
am Mittelmeer, der Stifterin so vieler Colonien, stebt Betbsaida gewisser- 
massen als Mutterstadt gegeniiber: Christus stellt beide Mattli. IX, 21 
nebeneinander. Nebstdem deutet eine assvr. Inscbrift miter Sanlierib die 
Lage eines Kleinsidon und Betszitta zwisclien Grosssidon und Sarepta an. 

*) Der Neubau erfolgte 504 Jahre 
v. Chr. Reber, Gesch. der Baukunst 23. 

Sepp, Palastina. II, 

nach der ersten Grundurig 1100 
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In der Wiiste von Bethsaida speiste der Herr das versammelte 
Yolk, welches zu Him liielt, da Er niclit langer das Osterfest nach 
mosaischem Ritus in Jerusalem lialten wollte (Joli. VI, 4), und liielt 
darauf die Rede vom wahren Manna. Ein gewiss adder Aussprucli 
Christi in den Apokryphen lautet: „Ich bin gekommen, die Opfer ab~ 
zuschaffen, und wemi ihr zu opfern niclit aufhort, wird der Zorn 
Gottes nicld. von cucli weichenY Christas hat die Welt vom Zwang 
Oder der Yerhindlichkeit des alien Gesetzes erlost, welches mit Bint 
geschriehen war, sein erst-er Auftritt im Tempel 1st hezeichnet durch 
das Austreiben der levitischen Opferhandler und des dazu hestimmten 
Sehlachiviehs. Er hatte das Fest der Juden niclit mehr besucht, son- 
dern, da das Yolk dem Sohne David’s in die Einode folgfce, ilim das 
Brod gehroclien, das Manna des neuen Bundes gespendet. Jahres 
darauf wurde er fast unmittelbar nach der Einsetzung des neuen oster- 
lichen Bimdesinahles gefangen gesetzt. 

Eine Stunde ostwarts von et Tell liegt eine Ruine Seluqia mit 
der gleichnamigen Quelle, eines der vielen Seleucia, nacli Josephus 
eine Stadt in Gaulonitis, ohwohl er sie in die Nahe des Samochonitis 
ruckt, wahrend Stephanas Byzant. hezeugt, Gadara selbst babe die 
Beinamen Seleucia und Antiochia gefiihrt. Dieses Seleucia 1st das 
hiblische Salecha (Dent. Ill, 10; Jos. XII, 4, XIII, 11) und rabbi- 
nische Salika (Yajicra r. 5), im Targum Selukia, wie es noch heute 
fortbesteht. Duffel beer den stampfen den Grund und die Gawarine Oder 
nordlichen Gorbewoliner hiiten unter Zelten Hire Heerden. In einem 
der benachbarten Thaler Wady es Safa Oder Felsenihai, Wady ed 
Dali eh Oder Ilrnenthal (Schopfthal) und Wady es San am oder 
Gotzenilial, schcint die wunderbare Speisung erfolgt zu sein, die durch 
einen ahnlichen Irrthum, wie Bethsaida, an das Westufer verlegt wird.*) 
Iiier war es auch, wo der Ileiland die Him von Yolksgnaden 
a n g e t r a g e ne K o nigs w ii r d e a b 1 e h n t e. 

Christus schritt von Bethsaida am jenseitigen Ufer aufwiirts nach 
Cilsarea Philippi (Mark. VIII, 27), der Hauptstadt der Tetrarchie. 
Zwischen bier und der „ Jakobsbrttcke<£, welche 84' liber dem Mee- 
resspiegel liegt, hat dor Jordan auf zwci Stunden Wcges ein 
gefall von 700b 1st bier 40/ hreit, und sinkt an einem noch unerrnit- 
t.elten Punkte zuerst unter das Niveau des Meeros herab. Dor grosse 
steineme Bau 1st mit drei Spitzbogen GO Schritte lang und sammt 
dem Scliloss zur Beherrschung des Uebergaugcs ein Work Bai¬ 
du in’s IY., 1180. Der Name Dschisr Benat Jakub' Briieko dor Jakobs- 

'•) Die arab. Legende 1st thatig auch dem Proplicten von Mekka die 
Speisung zu vmdiciren. Bei der Vertlieidigung Medinas speiste Muhamed 
a He Marnier mit Datteln, die, in dem alle gegessen, sich noch vermehrten, 
dass sie iiber das untergebreiibete Tuch herablielen (Sprenger HI, 195 f.). 
Antonin der Martyr, c. 9, verlegt 570 die Szeno der Brodmehrung durch 
Christus in die Nahe des Tauforts, also an den untern Jordan; dicss hiingt 
noch mit der an Ort und Stelle haitendeu Legende von der Speisung durch 
Elisa zu Baal Salisa zirsainrnen (U. Kon. IV, 42 b), wo niclit mit dem Gil- 
seal bei ITernionim. 
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tochter, ruhrt von dem Walme her, dass der Patriarch bei der Eiick- 
kehr aus Mesopotamien bier (statt an der Jaboksmimdung) den Landes- 
stroni passirte. Der Gafr oder Zoll bet rug frliher bei 5 Groschen, 
Christen und namentlich die Pilger zur Osterzeit hat man nach Be- 
lieben holier besteuert. Die Ruinen der viereckigen weitlaufigen Vest© 
warden von Ibrahim Pascha nothdfirftig restaurirt, ein eisen- und 
kupferhaltiges Mineralbad iiegt auf der Westseite der Briicke. Gleich- 
wohl muss die Jakobsbrueke ein uraiter Jordaniibereang sein, derm 
bier lag Gessur und wohnten die Gessuriter, die mit Hirer Land- 
scliaft von der Briicke den Namen fiihrten, woneben freilich Assnri 
als alto Benennung besteht.*) 

T)i o Taknl >si)rucke, 

Aber wo 1st Chorazin oder Chorozain zu sucheh, das gleich 
Kapharnaum und Bethsaida. wegen seines IJndanks gegen die Heim- 
suchuug des Herrn vcrflucht ward? Hieronymus beschreibt in Is. 
XI, 1 Lacuna Gonncsareth, in cujiis litore Capernaum et Tiberias et 
Bethsaida et Chorazaim sitae sunt — woraus wir entnehmen, dass 
auch Chorazin cine Seestadt. gewesen. Der Name erinner! an 
den Fiseh, der nach Josephus im Flussc von Kapharnaum wie im Xil 
sich vorzuglich fand.**) Nach Hieronymus***) lag Chorazin, liber 

*) Dent. Ill, 14. Jos. XII, 5; XIII, 13. IT Sam. II, 9; III, 3; XIII, 37. 
I. Chron, If, 13. 

**) Audi am oberen Nil gab es eine Gegend des Coracius Strabo XVI. 
Onoru. s, v. Est autem uunc desertum in seeuudo lapide a Capliar- 

naum. 
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(lessen Undaiik sicli Christus bitter beklagt (Mth. XT, 21) zwei Millien 
von Kapharnaum. Dort fiber Chan Minyeh hinaus hatte mein Gast- 
vvirth in Tiberias mir ein Bir Korais angegeben, wahrend Pococke 
1738 den Namen Gerasi erfragte, wie es noeli Bergbaus scbreibt. Yon 
Tellium einc St unde nordlicli in der Bichtung zum Chan Jubb Jusui 

bin quillt in eincm seichten Wady voll wuchornden Grases, das man 
nicht einzuheuen versteht, unter viilkanisehem Tuff Bir Kcraze, mid 
etwa 800 Schritte sudwestlicli davon gewahrt man einige Gnmdbauten 
von ahnlichem Gestein, Clidrbet Keraze genannt, obwolil sie in 
einem cbenso unansehnliclien Beckon gelegen kaum Ptiiinen zu heissen 
ver diene n. 

Robinson und alle Neueren glauben, dort liinauf babe der Name 
Corazin sick gercttet, versuchcn wir nur noeli die Etymologic des 
Wortes. yns, *pnz hat dieselbe Wurzelbedeutung wie xvjpucgo, 
xrTuyaa, und Ain oder Bir Coraein ware demnaeh die Ilcroldsquelle, 
was ant’ ein on gescbielitlichen Yorgang bimveist, ungcfii.br wie die Kan- 
zel des Refers in der Waste hoi Ain Karim II ads char el Kersi 
heisst (Bd. I, G54). Brunnen des Rulers heisst Richt. XV, 19 jener 
Kinnbackenquell, dem Simson den Namen gescliopft, mit anderen Wor- 
ten gleicht frmsn V” dem En Korazin. Audi in der Niihe von Kerak 
Moab besucbte de Saulcy eine Ruine Abu el Karaze neben einem Wad 
und Dschcbl Karaze*), ebenso die Buinenstatte eine lialbe Stunde 
nordostlich von Jerusalem Keraze. Xapaxsc, befestigte Lager oder 
Sclianzen, ahnlich unseren Romer- oder Schwedenschanzen, sind im 
Orient haufig, so ’Avxto^ou xctpag in Periia. 

An Ort und Stelle fand sicli Robinson (N. F. 45G, 472) bitter 
getauscht. Er sab nicht s als die „Uebcrreste eines armseligen, ganz 
unbetnicht lichen Dories.“ Dicse Chorbct Keraze sind zu unbedeutend, 
um je zu irgerid einem Orte von einiger Wichtigkeit gehort zn liaben. 
Der See ist nicht einmal zu sehen und jede offentliclie Strasse, sei sie 
alt oder nen, liegt weit davon ab: von lapis, Meilenstein, keine Rede. 
Es fehlt aucli ganz und gar an Cisternen. Darum kann er dem 
Sclilusse nicht widersiehen, „dass Chorazin in Tel Hum zu sudieu isi u. 
.Dieser Schluss sclieint bedcnklich, urn so mebr, als es da und dort 
Keraze gibt, der Accent liegt aber scliliesslich in Corazin (•ps:, die 
Zwergpalmc). Kaum gefundcn will mis also die neatest. Lokalitiit 
winder entsclnvinden. Wir suclien eine and ere ErkUirung. 

Wiibrend der Kreuzesherrscbaft und noeli nacli dem Falle des 
latein. Kdnigreiches Melton die samnitlichen Bitterorden mit den Sa- 
razenen jahrlicli im Febniar einen Gottesfrieden, versammelten sicli 
am Karmel zu einem liaraz oder festlichen Carrousel, wobei die Be- 
duinen mit alter Courtoisic geladen Hire Beiterktinstc fibten und Bin- 
gelsteclien veranstaltcten. Die Assissen von Jerusalem besehafligen 

*) Voyage I, 295, 388. Er meint Wady Karaliy, die Giessbachschlueht, 
Vgl. Ptolemaus Geogr. e. 17 Ceraee in Petraa. Ygl. Mein Leben Jesn, 
II. Auil., Ill, 315 f. Karats chi bei Edessa ist Schwarz wasser. 
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sicli ausiuhrlich damit.*) Thietmar abor bcschreibt 1217, Peregr. 
c. 8, diese Cavalcade am Karmel, wobei man unter /elten sich ver- 
gutigte, mil deni Bemerkeu: et vocalur festuni haraz. Man Hess dabei 
aneli die Picnic im iippigen Grasc sich gutlich thun. In Baylen be- 
stchen drei Orte Haras, wclcbc auf dieses llaraeiuin zuruckgehen; der 
Name, vom Ross (goth, hroseh, derWicherer) hergenommen, haiteto an dem 
Rennwege Oder Tournierplatzc, mid blieb naturlich den Arabcni im 
Gedachtnisse. Audi Tankred and seine Nacbfolger mit Hirer Ritter- 
scliaft bedurften eines solchen Turnplatzes zum kriegerisclien Spiele, 
und ieli zweifie nicht 1 anger, dass Keraze niclits weiter als Harazi 1st. 
Gerade dicser Grund cignete sicli vorztiglich zum Tummeln der Rosse, 
weil das Gras hier wuchert, was tibrigens auch an Job. VI, 10 er- 
innort. Ich selbst wohnte einer solchen arabischen Reiterkunst in 
Cdlesyrien bei. Ob nicht auch Keraze bei Jerusalem einer derartigen 
ritterlicben Arena den Namen dankt, lassen wir unentschieden, auf- 
fallcnd widersteht der Deutung das hebraische Idiom und ein fruherer 
Nachweis scheint nicht gegehen. 

Der hiblisclie Ort ist uns darum nicht vcrlorcn. Die Lage und 
Aiifeiuanderfolge der Secstadfce ergibt sich auch aus der Vcrwunschung 
Mt.h. XT, 21 f., Luk. X, 13 f. „Wche dir Chor-azin, wche dir Beth- 
saida! Wiiren in Tvrus mid Sid on diese Wundor geschelien, langsL 
batten sic in Sack und Asche Basse get ban; ah or Tvrus und Sidon 
wird cs am Tagc des Gerielites ertraglicher ergehen. Und du Kaplun- 
liaum44 u. s. w. Auffallend wird Chorazins an keiner Stclle der Evan- 
gelien zuvor gedacht; dagegen stelit Bava Batlira f. 15, 1: „I» Cho- 
rasiu (•ptenina), d. i. in Waldbezirken mag man das Vieh gemeiusam 
auf die Weide treiben, so der Stamm Juda im Stamme Nephtaii.44 
Die svrische Version deutet den Namen dagegen durch Waizen! and, 
und B. Menacoth f. 85, 1 kommt Waizen von Oharsim (OVT? 
vor, und erklart: „Waren Chorazim und Kephar A him naher bei 
Jerusalem gelegen, so liatte man den Waizen zum Tempel von da her 
bezogen.44 Der Talmud stelit hier wie das Evangclium offenbar Kaphar- 
naum und Chorazin zusammen. 

Mdglich dass Hieronymus Chorazain in der Nahc Kapharnauins 
dachte, dagegen lautet der Grundtext im Onom. s. v.: Xopa^sX, 
5t£(3xwc5a Ka(papvaou[x cr^zioic q5. Mitliin zwolf Million, d. Si. 
viertbalb Stunden. Auch ist die obige Ortsfolge cine solche, dass Oho- 
razin hi liter Bethsaida zu .steheu kommt. Willibald gelangt 725 
kings des Sees von Tiberias zuvorderst nach Mag dal a, darauf nach 
deni Flecken Kapharnanm, wo noch ein Haus und einc grossc Mauer 
stand, weiter daini nach Bethsaida, wo auch cine Kirche sich land 
und iibernachtet wurde. Des andern Morgens setzten sic die Reise 
nach Chorazaim fort, und trafen auch da cine christliche Kirche 
(Vita §. 16, 17). Sawulf 1102 setzt Chorazain und Bethsaida auf 
die and ere Seitc des Wassers, Tiberias gegeiiuber. Job. v. Wirzlmrg 

*) Du Canges s. v. caragiiun, earregium, earrocium araemm. iJaras 
bei Chiemsee, Miesbacli und Velburg, bczeichnot romaniseli den Ross stall. 
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zahlt von Bethsaida nach Ohorazaim sechs Milliarien, Bur chard von 
Magdeburg schreibt IV, 12, von Kapliarnaum zum Jordaneiniiuss scion 
zwci Stunden (leucas), Jenseits des Jordaneinflusses oberhalb des 
Galilaisehon Meercs liegen die Rumen von Corozaym — scheint 
os docli, als ob cr das heutigc Aradscli daruuter verstand. Kino 
Stunde wcitor beginnt das Ansteigen zum Berge Sanyr odor Seir 
(Hermon). I)rei Stunden von da an der glciclien Tcrrasse liegt 
die Stadt Cedar (Holiel. I, 5) an der Seestrasse (Is. IX, 1. Tub. 
I, 1). Der Mark! daselbst fallt mil dem zu Phiala zusammen. Von 
der Stadt Corrozaim und der Einmitndung des Jordan zahlt Burehard 
vier Lenka gegen Nor den bis Sueta (Hiob II, 11). M. S aunt us 
cit. lasst den Jordan zwischen Kapbarnaum und Corozain ins Galilaiscbc 
Meer eintretcn und setzt auf seiner Karte letztere Stadt, so vie den 
Ort der zweiteu Brodvermehrung (welche Lukas und Johannes nicht 
keimen) ausdrticklich ans Ostufer. Baldens el, I tin. e. 10, neunt 
1336 Cliorozain traditionell jenseits gelegcn, in circuitu maris Ti- 
beriadis. Nacli Philipp us*) lag Corosaim funf Millien von Cedar, 
der vortreffliehen Stadt, Kapbarnaum am Seeshaupt, am recbten lifer, 
zwei Millien davon am Bergabbang liielt der Herr die Bergpredigt 
und heilte den Leprosen, eine Millie weiter abwarts speist-e er die 
5000, daher der Name Mensa. Darunter liege der Ort, wo Christus 
nach der Auferstehung ersebien und den Fiscli ass. 

Der Platz ging nicht verloren, sondern Seetzen**) traf noch 
Cliur as in, einen zerstorten Ort ostwarts des Sees. Seine Ilerausgeber 
1859, Staatsratli Kruse und Prof. Fleischer, die, gestiltzt auf den russi- 
sehen Minister der Volksaufldarimg von Noroff, IV, 173, ein fur alle- 
mal wider Kapharnaums Lage bei den unbedeutenden Ruinen von Chau 
Minyeb eifern, vermutlien: „Was Seetzen spater von eiuem Churasiii 
oder Chorasain ostlich am See sagt, scheint eine Erdiclitung zu sciii.u 
Aber gerade liierin opfern sie zu viel, denn aucli Zimmermainrs Karte 
von Gaiilaa nach Consul Schulz zeigt anderthalh Stunden sildostlicb 
vom Jordaneiiiflusse unterhalb des Wady el Jahudive die Static Quar- 
zin. Diese Ruinen bedUrfen noch der besoudercn Untersuchung. Der 
Schauplatz der Evangeliengcschichte ist zum grosscn Tlteile jenseits 
des Jordan, und Corazin hat domnach auf der Morgcnseite des Sees 
Geimesaret bestanden. 

*) Descript, ten*, s. Die Schrift, vor Mittc des 14. Jalirli. lierausgekom- 
inen, bespricht Neumann, Oesterr. Vierteljahrschr. fiir kath. Tlieol., 1872, 
vgl. S. 33. 

**) Reisen i, 345. Robinson bemerkt, N. F. 471, wegen Chan Minyeb: 
,,Seetzen hatte Fulirer von jenseits unit; aucli gelit aits seine-in Berichte gar 
nicht hervor, dass er an Ort und Stelle den Namen Bat Szaida erfahren, 
und nicht vielmelir in Hasbeiya die Kundschaft vom Rischof von Tyrus und 
Sidon eingezogen, der aucli Tell Hum in.it Kapernaum combinirte und Clio- 
razim ini Os ten des Sees suclite/4 Wir erwidern: eben was wider den er- 
sten Punkt spricht, als ob ein Bethsaida in Chan Minyeb zu suchen sei, hat 
Giltigkeit fiir den zweiten; dort ini Ostlandc waron die Fulirer einheimiselu 
um richtig Boselieid zu geben. o cj 
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The ode rich von Wirzburg*) thut 1172 dor niittelaUerlichen 
Sage Meld ling, tlass dcr Antichrist von Cliorazin stamme. Das- 
selbc, von Gennezaret jenseitige, Ghorrozain kennt als kunftigen Geburts- 
ort des Antiehristes Thietmar 1217, Peregr. II, 14, ncbcn Cedar. 
0 do rich von Frianl weiss zu inelden 1330*, terra s., c. 10, dass 
dcr Antichrist in Corrosaim- seine Aiiferziehimg tinden werde. Es liegt 
ihm vier Million von Bethsaida, filnf von Cedar. Nocli Maundrell 
1697, c. 10 nennt Corazin vier Meilen von Bethsaida, dem Geburts- 
ortc des Petrus und Andreas gelegen; funf Meilen von Corazin liege 
ivedar. In Corazin solle der Antichrist geboren, in Bethsaida erzogeu 
wcrd-en, in Kaphamaum aher regieren. Ezechiel XXXIX, 11, 15 nennt 
in der Erinnerung an den Einhruch der Sky then, die in Skythopholis ihren 
Namen verewigten, „das Thai der Wanderer ostwarts vom 
Me ere-, wo man die Gog hegraben werde, so dass von ihrer Menge 
Ge Ham on Gog, das Thai der Haufen Gog’s heissen solle. Aisdann 
werde man das Land umgehen, und wo man ernes Menschen Gebein 
selie, ein Zeiehen dazu stecken, his die Todtengraber es hegraben im 
Thale des Heeres Gog.“ Der Syrer und Araber best bier: „Das Thai 
der Niederlage Gog’sY Die spatere Erscheinung der Tataren unter 
Ilulaku Chan und Timur gcwahrt eine Yorstellung von jenem ersten 
Auftreten der Sky then; doch scbeinen sie turanischen, nicht mongoli- 
schen Stammes gewescn zu sein. Vermuthliek hangt hiemit die Sage 
vom Widerchrist zusammen. Der Solm des Yerderbens, von eincr 
alien Judin und einem Heiden abstammend, sollte eigentlich in Baby¬ 
lon zur Welt kommcn. Indess besteht eine kleine Literatur dartiber, 
dass Corozaim der Ort seiner Erziehung sein soli, die Hoidenstadt an- 
grenzcnd an die Juden, viclleicht weil dor Hciland sie verfiueht, und 
in der Xahe die Teufel unter der Maske der Bestialitat, die iiifernaleii 
Sclnveiue in den Abgrund gestiirzt odor vorbildliclies Gericht gehal- 
ten hatte. Nirgends standen Juden und Heiden sick schroffer gegen- 
uber, wie das Halten der Sclaveinheerden den Mosaisclien zum Trotz, 

hunam, geg^ in or item das noch heute sog. Gotzenthal, Wady cs 
Wady el Jahudije odor Judenthal, nicht weniger aher der Umstand 

*) de loc. 46: Quarto tl Bethsaida milliario Ohorozain, unde Antichristus 
creditur naciturus pro eo, quod Do minus eis exprobravit dicens: Yae tihi 
Chorazain, vae tibi Bethsaida! Quin to a Chorozain milliario Cedar eivitas, 
Capharnaum quoque in dextro ejusdem maris latere sita. Methodius revelat. 
in Bibl. Pair. 1677. Ill, 733. Post hcbdomadam temp oris, cum complebim- 
tur decern aimi et dimidius apparebit filius perditionis. Hie nascetur Chore- 
saim et nutrietur Bethsaide et regnabit Capharnaum. Et laetabitur Chorosaim 
eo quod in eo est, et Bethsaida propter quod nutritus est in ea, et Caphar¬ 
naum eo quod regnaverit in ea. Propter hanc causam Dominus sententiani 
dedit: Yae tibi Chorosaim, vae tibi Bethsaida, et tibi Capharnaum. Moritz 
Ilaupt, Zeitschrift fur deutscb.es Altcrth. X, 265 (Berk 1855), iuhrt hereits 
Albuin aus dem 11, Jahrli. dafiir an. Sieut Hedemptor Bethlehem sibi pro- 
vidit, Antichristus novifc oivitatem Babilonie. In hac nascetur, et in civi- 
tatibus Bethsaida et Corozaim nutriri et conversari dicitur 
Thietmari Pcregrinatio, p. 54. 

Ygl. Laurent. 
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beweist, dass die Anwohner von Gadara don Prophetcn von Nazaret 
liber die Greuze wiesen (Mark. V, 17). Auf dor Ebene Hadadreramon 
soli dor Kampf zwischen dem Widerchrist und dem Yolke Gottos zu 

) gr 

Audi die Sentenz: „I)u Kapbarnaum! bis zum Iiimmel warst du 
erhoben, bis zur Hollo wirst du hinabgestosseii wcrdeid, scbcint die- 
sen Seestadten die bose Nacbrede zugezogcn zu haben, denn es 1st 
Satan, dor, durch Gottes Fluch aus den Reilicn der Engel verstosson, 
nacli seiner letzten Niederlage auf Erden fur immer in den Ildllon- 
grund geztiirzt werden soil. Selbst auf Kapbarnaum am Mittelmeer 
wirkte die sehlimme Sage nach. In Wahrheit ist an den verwuusehtcu 
Stadtcn das Urtheil Cliristi in schrecklicber Weise in Erfuilung ge- 
gangen: sic sind wirklieh wie voin Erdboden verscliwunden, dass man 
lauge vergeblicli nach der Stellc sudite, wo sic gestanden, sonst war¬ 
den wir dicse Untersuchung niclit zu fiiliren haben. Hior gilt der 
Spruch (Dent. XXIX, 23, 2T, Jerein. XXII, 8): „Warum hat der Ilerr 
also getlian mit dieser Stadt, was ist diess fur ein sehrecklicher Zorn 
und Grimm V4i Hie wunderbarc Xaturumgebung, die gesegnetste La go 
hat sic niclit vor dem schrecklichen Untergange und der Verschollen- 
heit bcwahrt. 

„Yier Stunden von Corrozayn liegt Cedar auf eincm liolien Gorge, 
den Josephus Camela (i. e. Gamala) uennt. “ So mcldet Burchard 
yon Magdeburg, Hescr. Ill, 6. IV, 13, 14, IS, erwahnt aber zugleich 
V, 11 G a der a, so dass koine Verwechselung mit Gadara Platz greift. 
Sehon Thietmar 1217, Peregr. 11, 14, uennt dieses Cedar ausserhalb 
Corrozaiin, und Odorich von Friaul 1330 setzt os iiinf Meilen davon. 
Ebeufalls vicr Million von Corrozaiin liordwarts gogen die Jordan- 
quellen bin vcrlegt Burehard III, 6. IV, 16 mit Thietmar III, 7 die 
Grabpyramide lliob’s. Er ncunt dabei cine Stadt Sueta in Tra- 
chonitis, und meint olfenbar Ayub im Bilat es Suet odor im Belka. 
Suetha, Suithis ist ebon Ausitis, odor nach Hieronymus' Erklarung Uz. 
YVilh. v. Tyrus XXII, 15 uennt es cine starke Vcste, XVI Milliarien 
von Tiberias gelegeu. Iliob war ein Nabathaer, seine Schildeniug des 
Pferdes (XXXIX, 19—25. Gen. X, 23) gleicht aber der ernes arabi- 
schen Diebters. Fruh d ran gen die Araber. nach Nordcn vor. Der 
Stamm Ruben verdrangt die Hagarener zu Saul’s Zeit aus Gilead 
(I. Chron. V, 10, 19, 20). Psalm LXXXIII, 7 fiilirt Ismaeliten und 
Hagarener neben einander auf. Audi die Kedarener waren Xachkom- 
uien Ismaels, und Abraham ist niclit nur dor Stammvater 
C bristi, s o n d c r n zugleich s e i nos W i d e r s a c h o r s M u h a m e d. 
Hie Gadarener und Gerasener waren zweifelsobne bellenisirtc Ara¬ 
ber, und soinit lleidon, ebenso die Coraziner. Muhanied sehopfte 
seine Begeisterung bei Grtindung des Islam aus dem Gedank.cn, die 
Religion Abraham’s wiederberzustellen, von der die Mensclicn durch 
Einiiuss des iblis abgcfallen seien. Hie Wustenaraber in Hauran woilen 
nach direr eigenen Aussage sicli zur Religion Ibrahim’s bekennen, wie 
Wetzstein erfuhr. Nocii mclir gehortc ilir Patriarcli Iliob, auf dessen 
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Grabdolmen sie in der Xahe hinblickten, jener Zcit an, deren Wieder- 
kehr Christus (Job, IV, 23) verheisst, wo man Gott nicht an einen 
Ort gebunden, sondern allenthalbeii im Gciste und in der Wahrhcit 
anbctete. 

12. Gersa imd Aplieka odor die Laudschaft der Gerge- 
sener. Die Matthansbriickc. 

Der Gennesarct kbiinte der See der siebcn Stiidte hcissen; die 
Zahl ergibfc sieli leicht, wenn man zu Tiberias, Magdala, Kapharnaum, 
Bethsaida und Chorazin nocli Hippos und Tarieliaa zahlt. Blickt man 
von der Westseite liber die Wassertiache, so steigt das liolie Tafel- 
land am Ostufer wie eine Mauer auf, nur von zwei Schlucliten unter- 
broeben, nelmilich gegen Norden vom Wady Semak, und Tiberias 
gegeniiber vom Wady Fik. Urn die Mitte des Sees von Magdala, 
direkt jenseits liegt der Chan und Wady Semak mit Gyps- und 
Kreideboden, woraus feine irdene Wasscrgcfasse geformt werden. Es 

seheint das alte Kapliar Zemach*), Suinpfplatz, zu bezeiclincn. Thou 
oder Lelim driiokt der Aramacr tihrigens dureh Girgascli aus, arab. 
ist gerges die feiste, fruchtbare Dammerde. So hi ess eiu Ort der 
Dekapolis oder des Zehnstadtegcbietes, welches Jesus zuin Sehauplatze 
seiner Thatcu machte (Mk. VII, 31). Semak am unteren AusHuss des 
Jordan bedeutet arab. „Fischen.u 

Jesus fahrt von Kapbarnaum liber das Galilaisehe Moor nach der 
Laudschaft der Gadarener und Gcrascncr, woflir auch Gazarener und 
Gergesener stelit.**) Mit Reeht erklart Origenes (in Job. II, p. 138 
Huet.) Gergesa dureh irapoixfot tov exftepoqxoTov, „Wohnung der 
Ausgetrieben en“, der Exulauten. Er lasst dafiir cine steile I lobe 
gelten, wie nach ihni Eusebius Gergesa als Bergdorf gegeniiber von 
Tiberias ansetzt. Immerhin mag man don Volksnamen der Gorges! - 
ter hierher bczichcn, deren Wobnsitze (Dent. VII, I Jos. XXIV, 11) 
nicht bestimmt sind. Maimonides bile, inelach. e. 6 gedenkt nach der 
Gemara Scheviith c. 6 der Gergesaer, die vor Josua nach Afrika ge- 
fluchtet, mitkin als Fluchtlinge diesen Nainen ftihrton, Sic bildeteu 

*) II. Demai f. 22, 3. Rabbi solvit Bcthseanem, Caesaream (Philippi), 
Beth Gubrin et Caphar Zemach a decimis. Light-fort Chorsy c. 7 in Mare. 
Schwarz 159. 

**) Mth. VIII, 28: j'aSoepuyuov Host Tischendorf, rwv X I'ad^pou Origenes, 
TepaaipuSv die Recepta, Griesbaeh und Lachmaini, I.TpysoYjvwv einige Codd. 
bei Epiph. Origenes bringt I'epyecnqvtov oder J Vpyiaatwi in Vorschlag. 
Der Cod. Sinait. enthalt sogar J’aCaprjv(5v, was Gazara, Gazir voraussetzen 
liesse. Die Vulgata gibt Gerascnorum als das Bekanntere. Gessuriter 
und Gcrsitcr wolineii neben einander, bei den Amalekiten ini sinaitischen 
Grenzgebict (I. Sain. XXVII, 8). 
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eher eiucn Bcstandthcil ^.ler Ilvksos. Jedenfalls Itabeii abcr Girgis an 
dor klcinou Syrte, wic Gcrgis in Troas, wovon die Gergithische Sibyl le 
den Namen fuhrt, ilir Gcgenbild in Gergesa am Ostufcr des GaliUii- 
schcn Mceres. Girgisch lieisst nocli ein Ort in den Orontesiuarschcu 
bei Hamah. 

Wir liabcii einen bcdeutsamen Bericht aus den Kreuzzugeti. Ko- 
nig Andreas 11. von Ungaro, der im Ilcrhste 1217 zugleich mit 
Leopold von Ocstreicli die kriegerische Wallfahrt antrat, zog, naehdent 
or vom Patriarchen von Jerusalem das Kreuz erhalten, gegen die bei 
Bethsaida gelagerten Araber. Her Weg ging ilber die Burg Faba 
Oder Fula zum Brunnen Tubania und nach Beisari. Die Kreuzfahrer 
ualimen sell on die sen Ort fur Bethsaida, Jakob von Yitry dagegeu 
fur Bethanien. Yon hier aus gin gen sie iiber den Jordan, in (lessen 
geweihter Fluth sie badeten (9. Nov.). Die Vortruppen erreichten 
nach Abulfeda jenseits Akaba (jetzt Chan el Akaba, die -Herberge 
am Gasteig), Alik oiler den Hiigel Fik (ja nach Makrisi sogar Paneas), 
und blieben drei Page in Dschaulan. Sofort zogen sie bis el Korsa 
oder el Karsi, und beschauten die zum Dorf lierabgesunkene Stadt 
Bethsaida, die Heimat des Petrus und Andreas, erreiehten die Biiu- 
herhohle Churha Allasus (el Asehe!) und kehrten iiber Kapharnaum 
nach Ptolemais zuriick (Wilken, VII, 147). Sie umgingen demnach 
den See, und betraten cine von wchrloscn Reisenden wenig besuchte 
Gegend, die in ncuerer Zeit liur Burckhardt und Sectzen als anne Teu¬ 
fel mit deni Schaffell uni die Schulter zu durcliwandern wagten. 
Christus betrat in der Landschaft der Gersener hellenisclies Gcbiet, 
die lusassen der benaehharten Iloidenstadtc trieben die Hcbraer aus, 
wesha.ll) dicse beini Ausbruclie des jiidischen Kricgcs durcli bewafihete 
Ucberfalle wiithende Kache nahmen. Ganz rich tig verzeiclmct Marino 
Saiiuto 13, 10 auf seiner Karte des h. Landes an der Ostscite des 
Galilaisehen Meeres ndrdlich Corazaim, in der Mitte Gerasa.*) 

Siidlich von Qarzin und dem Wady el Jahudije, bercits zwei 
Stunden, stosst man auf Chorbet el Kersa und die heissen Quell on 
im Fiscktl'iale (Wady Semak), Magda la gerade gegenuber. Dicss 1st 
jcdoch iiiclit jenes Gars is, woher Teplithai, einer der Holden bei der 
letzten Belagenmg Jerusalems, stammte (Jos. Bell. Y, 11, 5), aucli 
XL Josua ha Garsis seinen Beinamen fuhrte. Dieser Ort schciut viel- 
mchr westlich von Bethsaida am rechteu Jordanufer bestanden zu 
liahen, wo nocli der Lokalname Girsch sich behauptet; dahinter liegt 
Ard el Ivhait, die Waizenebcne. Diess stimmt zu obigem Kephar 
Chitaia oder Hattin, dem Waizenllccken, welchen Megilla I, 1 mit Ha- 
zidim (Jos. XIX, 35) identiticirt. Thomson, The Land and the Book, 
II, 34 f., schreiht zuerst von Kersa oder Gersa am Ostufcr. Der liar to 
und weiche Gauinenlaut wechseln hier mimdartlich, wie in Saknin fiir So- 
gane, Kabarafur Gabara, Katera fiir Gatera. Schulz bietet auf seiner Karte 
von Galilaa Chirbet el Kursi. Die britische Expedition zur Erforschung 

*) In Th. Henke’s verdiensfcvollem Bibolatl&Sj Bl. YII, wo aueh der Mo us 
Mensae vorsuohsweisc cine Stelle lindot. Yg l<S5. 
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5) 

PaHistinas unter Kapitan Wilson soil sicli vorzugsweise mit der topogra- 
pbisclicn imd arehaologischen Durcliforschung der Uingegend des Sees 
Gcmiesaret befassen, und besonders den Lauf der Wady’s nacli dem 
See ebartographiseb bericlitigen. Nacli eincr Mitthcilung des Kapitiins 
(Nazarct, 20. Febr.) glaubte sie die Stelle, avo die boson Gcistcr in 
die Scliweinchccrde gefabren und diese sicli in die See stiirzte, zwi- 
sclien deni Wady File und Semak genau crmittelt zu liaben. Zcigt 
man docb lialbwegs ziviscben Qarzin Oder Corazin bin bcim Wciv 
Scliech Ali el Saija diebt am See die Hbhe fur den Sturz der 
Scliweinelieerde. Tell el Kanzir, Scbweinsberg, heisst ein nordostlich 
von Betbsaida gelegener Hiigel. 

Dass Damonen in Schweine fabren, lag im Glauben der Heiden, 
und fiir die den Israeliten zuui Trot-z geptlogene typlionische Ziiclitung 
musste die Zuclitigmig ihnen einleucbten. Der Strafakt des Herrn an 
der Grenzstadt der Heiden hat zugleicb einen symbolischen Charakter. 
Im Talmud Bava Kama f. 82, 2, Menacoth 64, 2 Avird das Heiden- 
tlium selbst mit * Schweinezucbt yerglichen. Der fiber hat schoii als 
Morder des Adonis eine feindliche Bedeutung, seinen Tod betrauerte 
Aphrodite. Cbristus vergleiclit in der Parabel vom verlorenen Sohne 
das Hcidenthum mit Venusdienst und Scbweinebut. Augustin *) erklart: 
Der ScliAveinehirt bezeiehnet die Gotzendieuer, der gute Hirt aber 

Aveidet seine SchafeA Der schwemskopfige Typbon bictet zuerst das 
Symbol zum Hdllenracben. 

Filter alien messianisehen Thaton bietet koine so viol Sehwierig- 
keit, als dieses Strafwundcr; ich weiss ilim nur im Anschluss an die 
heidnische Yorstelltung eine Geltung abzugewiinien. Wir Icseu im 
Avcsta Izeschne IX, 46: „Du machtest, dass sicli alle Dacwas in die 
Erde verbargen, o Zarathustra, die vorlier in Gestalt von Miinnern 
lierumgelaufen waren.“ Die Seelen der Bosen fabren in Scbakale, so 
glauben die Maravvi in Afrika. Alien, die in der Nabe von Begrab- 
nissplatzen hausen, gelten in Guinea als von den Geistern der Verstor- 
benen besessen, die Krokodile und Schlangen werden fur verwandelte 
Menscben betrachtet. **) An die Sehweine kntipft sicli die heidni- 
sebe Fluchsage und spielt in alien Yariationen der cbristlicben Zeit 
fort. Auf der Flurmark von Pumlow unweit Belgard liegen cine 
Reike Steine, in der Mitte ein grosserer; ein Hirt war da mit seiner 
Schweineheerde versteint, weil er den mit dem Allerheiligsten vo ruber- 
Avandelnden Priester verspottete. ***) 

Das martialische SeliAvein ist das Tbier des Winters und wird 
darum vom Sonnenlielden gejagt, so in der kalydonisclien Ebcr- 
jagd, Avie es in der My the von Osiris, Arthur und Doric mit dem Beer 
eine Rolle spielt: aber aucli in der Legende des Islam. Beim Zelt- 
dorfc Gurtuk briciit der Eupbrat durcb cage Felsen und bildet iiber 

*) in Ps. XVIII. In fcindseliger Weisc wendeii die Kabbiuen das Bild 
auf Esau, d. b. die Christenheit an. 

**) Tylor, Anfange der Cultur, II, 7 f. Damonenbesessenh. 185 f., 182 f. 
***) Temme, Volkss. von Pommern, 8. 226. Ausl. 1878, 8. 81. 
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senkrechte Klippeu stiirzen den Gourlawirbel, wo von die Sage meldet, 
Muhamcd der Prophet liabc liier vierzig Schweine in den Stru¬ 
del getri elien, woiiir Allah zur Belohimng den Glaubigen siohere 
Fahrfc liber die Stromschnellen bcwilligtc. Demnach bildetc das Sehwein 
cin tvp lionise lies Opfer, das an gefahrlichen Wassern gebraelit ward. 
Herakles jagt den ciymautliischen Eber, das Tliier dcs Todtengottes 
Mantlms, Theseus das kroinmvonische Sehwein Phaa {Pint, Thes. 9). 
Zu Potnia in Bootien trieb man der Todtenfrau Demeter mid ihrer 
Toohter Kore zu Ehren jmige Schweine in unterirdische Kapeilen 
(jjLsyapa) in dem Glauben, sie wiirden im nachsten Jahre auf der Weide 
zu Dodona wieder in Yorschcin kommen (Paus. IX, 8). Mit Perse¬ 
phone wird zugleich die Schweineheerde dcs Ebuleus in den uliter- 
irclischeu Schlund hiuabgenommen (Lobeck, Aglaoph. 827 sip). Man 
brachte der Ackerbau-Gottin aucli goldene und silberne Schweincheu 
/um Opfer. Yon Eberbildern der Gottermutter bei den Acsthen weiss 
Tacitus Germ. 45. 

Girgis, die Kothstadt am Gennesaret, muss mit dem gleieliuanii- 
geii bei Troja die Roligionsmythc gemein liaben. Troja selbst liatte 
Aphrodite zur Patron in, der man auch auf Cypcrn den Eber opferte, 
und die trojanischc Schweinemutter mit 30 Ferkeln zeigt dem Aeneas 
die Niederlassung zu Albalonga an, walirend Odysseus, dessen Gefahr- 
teu Circe in Schweine verwandelt, den gdttlichen Schweinliirten Eumaos 
mit 360 Sell women zuriicklasst, Auch den Ivretern gait das Sehwein 
heilig; die unterirdiseheu Getter crhielten Sehweinsopfer. 

Nach mehrfaclier Sage sind die Fischc als verzauberte odor ver- 
wiinsehte Mecrschwcine aiizusehen. Jedenfalls zaklt heute ganz 
Syrien und Vordcrasien, Arabien und Aegypten zusanunen nicbfc 2000 
Schweine (Mark. Y, 13), dazu war on wold 100 Treiber erforderlicb.. 
Die Sage von den syriseben Fischteiclien, woraus Fischc zu fangen 
verboteu war, wiederbolt sicli merkwurdig .in Mecklenburg. Bei Par- 
chim sei cine Stadfc Ninove im See versunken, als gleichwohl Fischer 
Nachts die Netze gezogen, hatten sie einen grossen Hecht gefangem 
den sic mit Millie ins Boot bracliten. Der See tobtc gewaltig, da 
horten sie cine Madehenstimmc die Schweine ioeken: ,,Xutschc! Nut- 
schc!“ — worauf cine Mannsstimme rief: „Hast du idle bcisainiuciiV44 
Ant wort: v,,99 habe ieh, aber dor eiimugige Bo roll feldt,“ Da sprang 
der I lech t mit Gewalt uber Bord und rief: ,,Hier bin icli.“*) Es 1st 

*) Im Grundlos bei Kroppcnstadt, Prov. Sachsen, fischteu ein puar 
Schafer einen grossen einaugigen Fisch: da begiimt es im "VVasser zu kiin- 
gen, als ob man Schweine lockte, diesel be Frage: „Siud sie a lie daVu Antw. 
,,Nein, die einaugigo Sau iehltA Das Wasser sohwarzt sich, bis der Ge- 
fangene komrnt — auf eiimial wird es wieder klar (Kuhn u. Schwarz 
Xorddeutsehc Sagen 28, 113, 155). Dor eiuaugige ist 'der damonisclie Loki. 
In der Rotbenburg am Kyffbauscr loekt ein Madclien (Frau Iloilo) die lleerde 
von Wildsauen (Bechstein, Tiiiiring. Sagen IY, 57), so dass die Jager tim- 
sonst auf dem Anstande sind. Die in den Berg der U uterirdischen getrie- 
bene Sau verschwindet darin mit ihren Ferkeln. Ein Junge treibt cine Sau 
mit Ferkeln den „U’nterirdisclienu zu in einen Hiigel bei Gel tori’ in Schles¬ 
wig (MiUlenhoff, Schl.-Ilolstein. Sagen 284, 387). Zu Greifswald sicht 
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Frau Harke, wclchc mil dem Loekruf: Pickel! Picked: wilde Schweine 
mid andere Thieve in ihre Ildhle zicht und auf die Weide treibt, a,her 
aucli an der Spike der wilden Jagd steht, wie Dietrich Bernhard. 

Ninove ist cine Stadt an der Dender in Flandern, doch werden 
wir unwillkiiiTich an Nahum IT, 9 erinnert: „Ninive ist ein Teieh voll 
Wasser, aher dasselbe wird verfiiessen.“ Auch im Osten des Sees 
Gennesaret liegt ein Nineve Oder Neve. Derketo besass im syrischen 
Hierapolis cinen heiligen Fischteich, dessen zalime Insassen sicli mit 
Namen rufen liessen. Goldferch ist zugleich der Name fur Schwein 
(den Eher Gullinbursti) und fur Forelle. Das Schwein konirnt allent- 
halhen mit dem Seegrund und der Quelle in Beriihrung. Es furcht 
den Acker and wuhlt cbenso die Glocke aus dem Boden, die dann 
wieder in den Grand des Sees versinkt und aus der Tiefe zu heiligen 
Zeiten ihren Klang vernehmen lasst, oder am Ufer sieh sonnt. Es 
entdeckt zugleich die Quellen zu Teplitz, wie die Salzbrunnen 
zu Halle, Luneburg u. a. Das AVildbad im Schwarzwald soli seine Quellen 
in einem rundeu See haben; ein AVildscliwein badete darin und half 
sie auffinden. Vielleicht hestand dieselbe Sage von den lleilquellen 
in der Landscliaft der Gergesener und Gadarener. Im Lcben des 
Weltheilandes linden wir die religiose Symbolik verwirklicht. 

Doch erheben wir die An gen — vor uns liegl Phik, einst 
Apheka, cine Gullusstatte der syrischen Venus Ap ha kit is mit dem 
Fischteichc. Unler der halbraondformigen Folswand sprudeln nocli 
drei Quellen, die in einem Bachlein zum See abfiiessen. Ilier war es, 
wo die Liebesgottin ihre klagenden Adoniasmen uni Kinyras erlbnen 
liess, der als E Hinder der Harfe (hierogl. Kinaur, hebr. Ivinor = 
(poivig) selbst dem assyrischen See seinen Namen gelassen (Num. 
XXXIV, 11). Kiviipsiv heisst niebt minder klagen. Die paradiesische 
Landscliaft Cinnereth ist das Lustgefild oder der Adonisgarten des 
Cinyras. „Das gauze Ufer des Sees Tiberias wird Cinnereth4* genannt“, 
heisst es Bereschith rabba c. 98. Der Talmud Megilla 6, 1 spielt auf 
die Deutung Cither oder Laute an, und erklaiT: „So angenehm wie 
der Klang des Kinnor sind die Friichte von KinnerethH Der Inder 
kennt, ihn unter dem Namen Kinnara, und im Aethiopischen heisst 
Kinereth die Laulenspielcrin, hierogiyphisch aher ist Kenneretu Land- 
scliaft und See Gennesaret, wozu die persische Paradiesesgegend Cani- 
ratha stimmt. Cinyras ist der auf Dclpliiusruckeu gelragene Sanger 
Amphion des galilaiscli-kananaischen Meeres, in welchem die Welt- 
mutter Taubengestalt aimimml und ihr Eingeborner Ichthys vom Fische 
verschlungen wird") — als der iilteste Jonas — My the und Dienst 
waren von Babylon und Ninive ausgegangen. Isis verbirgt sicli vor 

man Nacbta eine Schlusselfrau cine Heerde Ferkel vor sicli hertreiben 
(Temme 157). Im Frickenhauser See ist ein Fiseh gleicb einem ausgewaeh- 
senen Schwein. (Der Name erinnert an die Gottin Fricke.) Eine larmende 
Schweineheerde mit einer alien Sau an der Spitze und schreienden Ferkeln 
hinterdrein zieht Nachts uni, so ist. die Bede vom Guetiaee. Kochholz 
I. Nr. 83. Kuhn, Westph. Sagen 325 f. 

*) Siehe Askalon. Mein Heidenth. II, 48 f. Leben -J. Clir., II. AufL, III, 2981, 
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Typhon auf der Flucht in dem See bei Aphaka. (Hygin, Poet, astron. 
IIj 41.) Gescliichte und Mythologie bilden wie die Natur selbst den 
nothwendigen Hintergitmd der Offenbarung, so zwar, dass die Legende 
naehwirkt, der Messias werde aus dem See Kinnereth sich erheben, 
was an die iranische Yorstellung vom Hervorgang des Saosiosch 
aus dem lieiligen See Kacvi in Ivaniratlia erinnert.*) Dem 
Wasser entsteigt ebenso Dionysos und der indiscbe Agni. Hiezu 
koinmfc, dass Christus sogar den symbolisehen Namen o iuhrt, 
und der Geist in der Trinitat unter dem Bible der Taube figurirt. 
I)iese Cultusvorstellung lasst nocli ihre Heimat Syrien erkennen. 

Cinyras soil, wie Lot, mit seiner Tochter Thymarete gebuhlt, und 
nacli Tacitus, Hist. II, 3, zu Paphos den Dienst der Aphrodite ein- 
gefiihrt liaben; kurz die Cinyraden waren cin wanderndes Priester- 
geschlecbt, welches den Mylittendienst und die androgyne Similichkeit 
von Hocltasien her verbreitete, die nocli den Islam und das Ilelenen- 
volk verpestet. Die Sodomiter odor Knabcnschander, weiche den 

JVlalthiiusbriicke unter der Mftndung des Jarauik in den Jordan. 

Klein on Aergerniss geben, tindet der Holland wiirdig, dass sie mil 
einem Mitblstein am Hals in die tiefstc 1 iefe des Mceres versenki 
wiirden. Er fallt diese Sentenz am Sodomsee, cine entsprechende sinn- 
biidliche Handlung mit den Gadarcnerscltwcincn begibt sich am Gali- 
biischen Meerc. 

Mit dem Religionskult sind zngleich die Stammc weiter nacli 
Westen gewandert. Nicht, zu reden von den Gergescnern, die bis 
Afrika gelangten, fand nocli Augustinus vom afrik. Landvolk den Xamen 
Kananaer in Anspruch genommen. Wir lernten als al teste Landes- 
eimvolmer neben den Crethi und Plethi die Chela und Retennu kennen, 
lange vor Josua’s Zeit. Eine Granitstele von Tnlmosis ill. liber emeu 

*) Wiiidiscknaann, Mithras $. HI Schubert, Poise in das Morgen!, 
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Feldzug in Syrien enthalt in 108 Mauerringen die Xamen der uber- 
wundenen Stadte. Im 22. Regieru n gsj all re bricht er fiber Gaza nach 
Qina (Wady Kana) gegen Mageddo vor, und siegte bier liber die Ru- 
ten. So fort fallen die Stadte der oberen Ruten in seine Hand: Januaa 
(Jos. XVI, G; das noeli heute seinen Xamen bei Akrabe bewahrt), 
Anaukas und Iluarnkal. Im 29. Jahre seiner Herrscliaft, beim funften 
Feldzug erobert er im Lande Zalii (Phonizien) namentlich Arttu (Ara- 
dus). Im 30. Jahre belagert er im Lande der Ruten Kades und 
schleift dieses, sowie Zamaro (Simyra, Sumra?) und Arttu. Die 
Hauptlinge von Assur und Singar, d. i. Hazor*) und Sindsch ol an 
der Abendseite des Sees Gennesaret sind mit unter den Ueberwundenen. 

Die Insehriften vom Siegeszug des Pliarao unterscheiden obein'- 
und untere Ruten. Die unteren sind wo hi die Gorbewobner oder 
vielmebr beide, die TJ r e i n w o h n e r a m oberen u n d u n t e r en 
Jordan hierogl. Jortuna. Brugsch liest Retennu, wenn es aber beisst, 
ilmen sei das Gebiet Assur, Xenuai oder Jnnua — um Singara und 
Arreeli — untertbau gewesen, so sind eben jene Stadte gemeint. Ihr 
Haupthaar ist mit einem Band umgeben, der Bart ungekunstelt. Es 
sind die Rodanim neben den Citbim oder bartlos abgcbildeten 
Gli eta, die nach ilmen in Abraham’s Tagen lierrschend word on (Gen. 
XXIII, 3), Abkommen jenes Javan oder Jon, der mil seinen Briideni 
Epivius und Asterius aus Aegypten nach Gypern kam und einen Kru¬ 
les zum Naclifolger hat (Serv. in Bucol. X, 18). Die Che titer ver- 
lieren sicli unter den Ismaeliten (I. Sam. XXVI, 6), gewiss aber fiihrt, 
die cilicische Landscliaft Ketis ihren Xamen. Unter Ramses IV. brin- 
gen die Ruten Tribut nach Aegypten. Unter den Xordarabern erhielt 
sick nock ein Stamm Redan, wenn wir Gen. XV, 3. Jer. XLIX, 8 
so statt Dedan lesen diirfen.**) 

Ibn Idris nennt den Jordan den Fluss Zacchar, den vollstrd- 
m on den, und einen Xebenfluss Had, den GronzbacbV (Reland 272.) 

Der Xarne komite iibrigens an Siclior, den Fluss Aegyptens, erinnern. 
Unter Had sebeint der Jarmuk verstanden. Dicscr Strom hat bei 
Gadara cine Breito von 120/ und 4—57 Ticfc. Die gleicli der Jakobs- 
briicke aus vulkanisehen Steinen erbaute Rriicke unterhalb seiner 
Miindung in den Jordan zalilt 5 Bogen, und beim Einfluss liali der 
Strom fast so viol Wasser, wie der Landesstrom. Der mssische Abt 
Daniel 1113, p. 98 f., gelangte von Beisan oder Skythopolis auf- 
wiirts in 20 Worst on (7 Stunden) zur Briickc und Zollstatte des Mat- 

) Razor das Gelidft, vgl. ’'Agoovpoc. Ptol. IV, 3, 30, oder oppid. Assu- 
ritanum Plin. V, 4 im Gebiet von Karthago. "Agoo.rpoc bei Erma, Died. 
XIV, 78. Audi Jos. XII, 21, 22 steli.en Megiddo und ICedes zusarnmen. 
Rasselbe Kedesch im Papyrus Anastasi I. neben paliist. Or ten. Solieuchzer, 
Assyr. Forseh, in Ileidenheinrs Vierteljahrschr. l.V, 291 f. (babas, Voyage 
d’un Egyptien en Syrien Phenicie, en Palestine, au XIV Siecle avaut 
notre ere. Vgl. S. 180. 

**) Gen. X, 4. I. Ohron. I, 7, 7. So ist Gen. XIII, 10 Zoar und Zoan. 
Jos. XIX, 28. XXI, 31 Ebron zu Abdon, XXI, 35 Kimna und Diuma, Num. 
1, 15. II, 14 Deuel und Reuei verwechselt. Lot’s Weib nennt die rabbini- 
sebe Tradition Iditli oder Iritli. 
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thaus. Die Entfcrnung passt auf Dsehisr um el Kanatir am Jordan- 
fluss aus clem See Tiberias; da aber die Heerstrasse nach Damascus 
daselbst fiber den Strom ftihrte, 1st die heutige Yerbindungsbrficke 
..Dsehisr el Medschamia zu verst elien, welche er im Heergefolge des 
Prinzen Balduin passirte, Der Name Matthaus erinnert an die jen- 
seits im Gebiete von Pella, nun Filil, tind weiterhin ansassigen Na- 
zaraer, deren Lieblingsevangelist er war; sie mochten tsXwvsiov mid 
' 1 rfio'j' auf die Zollstation an der Brficke bei Gmunden am 
Jarmuk bezielien. 

Wie im Abendlande der Bruckenbau gottesdienstliche Bedeutung 
hatte, und damit der priesterliche Name Gepliyraos*) und Pontifex, 
sowie die Brfickenspiele zusammenhingen, um den Uebergang der See- 
Ion fiber die Himmelsbrucke vorzustellen, so heisst. ein Sterbegebet der 
Juden „die Ueberfalirt fiber den Jabbok“, andeutend das Bingen 
jedes Menschen mit clem Todesengel, der die Hfifte versehrt und das 
irdisebe Leben abwelken maeht, bevor mail in das verheissene jensei- 
tige Land einziehen mid Gott scliauen kaun. 

den 
palastinische Landesstrom liatte frfiher filnf Brticken. Von 

drei tTebergangen fiber den untern Oder sogenannten grossen Jor- 
liegt Dsehisr Damieh helm alien Ad am a (Jos. Ill, 1G) gegenuber 

von Nablus in Trfimmern. Aeliiilich ist Dsehisr um el Kanatir am 
Ausflusse des Sees Gennesaret bis auf die Strompfeiler zerfallen. Ein- 
zig steht no eh die mittlere „Brucke des Zusammentlusses“, Dsehisr el 
Medschamia von der nalieii Miindung des Jarmuk so geheissen. Leber 
den kleinen oder oheren Jordan stehen noch Dsehisr Benat Jalaib, 
und Dsehisr el Gadscliar bei Paneas. Auf diesen oheren Brticken sind 
von jeher die Deere aus Hoehasien eingerttekt, da von der Seite des 
unteren Jordan Judaa fast unangreifbar ist. 

22. Das lieu test. Ephre.ni in der Wiiste Gerasa und 
Eamoth Gilead. 

Das alte Auranitis begriff nur den siidlichen Tlieil des heutigen 
Hauran in sich. Der Name Haveran komrnt schon Ezech. XLVIL 

/ 

16, 18 vor. Das Ostland des Galilaischen Meeres erheht sich als 
steile Wand bei IOOO7 bis zur Hohe cities dahinter sich ausbreitenden 
Tafellandes, wie das sudwestliche der Hochebene Ard el Hamma. In 
diesern jenseitigeii Gebiete hat der Heiland sich nicht weniger hewegt 
als in der Umgegend der Landschaft Gennezaret. Das architektonische 
Ornament der hauranischen Tempe! in Trauben und Weinlaub stimmt 
zu den Mfiuzen von Rostra mit den Svmbolen des Dusares oder 

*) Mein Heidenth, II, 472. Gephyraei hrachten das Alphabet nach Hellas 
(Herod. V, 57). 
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Dionysoscultes, oder Silenos mit clem Sclilauclie und dor Aufsehrift 
Dusar. Da rum heissen auch Silenos und Nysa in Palastina einheimisch 
(S. 82). 

Der Charakter der hauranischen Landschaft wird durcli den Vul- 
kanismus bestimmt, welclier einst furchtbare Krafte entfesselte. So 
erhebt sich der Tell Abu Tumeis mit seinem erloschenen Krater in 
spitzer Kegelgestalt bis zur Kobe von 5000' ahnlich dem Yesuv, und 
wird nur durcli den Kalb oder Kuleib mit 5700' und den D sell One 
mit (5000' fiberraet. Ein Krater ist forner der See Phi ala, und alte 
Vulkane stellt die Reihe kegelformiger Tell kings des Plateau nacb 
Sttden vor. Der hochste davon ist Tell Abu Hi da, sudlich von 
Phiala, 4100' liber das 3leer, 9007 liber das Plateau sicb erhebend. 
Fast ebenso hocli ist der n&chste Tell Erarn, der sudlichste heisst 
Tell el Feras. 

Wo linden wir Golan in Basan, die Asylstadt (Deut. IV, 43. 
Jos. XX, 8), gelegen im Ilalbstamm Manasse (I. Chron. VI, 71)? Sie 
bestand noeli zu Eusebius’ Zeit, Onom. s. v., als bedeutender Ort und 
Sitz der Xazaraer. Gaulonilis, das Gebiet im Ost-en und Xordosten 
des Galil. Meeres, bicss eben nacb der Levitenstadt Golan (Jos. XXI, 27). 
Das Hocliplateau von Dscliolan liegt 2000—3000' iiber dem Pegei: 
dabei ist die vulkanische Formation, die gegen den See Tiberias ab- 
fallt, von solcherMachtigkeit, (lass Thomson*) sclireibt: „Dieses un- 
crmesslicbe vulkanische Feld bestelit iiberall aus unregelmassigen Hau- 
fen von Basalt-Lava und abgerissenen Sclilacken mit gigantischen An- 
hohen von kugelformigem Basalt, der in einigen Arten eine Xeigung 
zeigt, sich in rolien Saulenformen anseinander zu reissenA 

Das Evangelium fuhrt diese vulkanische Landschaft jenseits des 
Jordan, von deren Charakter auch die heissen Quellen zeigen, miter 
dem Xamen Ituriia und T radio nit is auf. Die beiden Trachonen, 
womit der preussische Consul Wetzstein in Damaskus uns zuerst naher 
vertraut maclite, sind niebt nur rauli, sondern eine lavastarre, vulka- 
nisch zerrissene Wtiste, die letzte Zufluchtstatte der ITmwohner. 
Auch Christus wurde als Verfolgter bis in die Wuste jenseits des Jor¬ 
dan fliichtig, und bier verstelien wir seine Wehklage: „Die Ffichse 
haben ihre Kliifte und die Vogel ihre Fester, aber der Menscliensohn 
hat nicht, wo Er sein Ilaupt hinlegc.“ „Yon der Wtiste bis zum 
Meere CinneretlA lautet die Grenzbestimmung (Jos, XII, 5). 

Wenn nicht die Erwahimng von Geras a**) und Tracbonitis, so lasst 
docb die Facbricht Mark. VII, 31 von den Beziehungen Jesu zur 
Dekapolis oder den griecli. Freistiidten in Reran, wo sein wiederholter 
Riickzug in die Einbde 3Ith. XIV, 13, 15. XV, 33 oder wie es XIX, 1 
heisst, nacb Judaa jenseits des Jordan, schliessen, dass Er seine Wan- 

*) Land and Book II, 39. Robinson, Physik. Geogr. 52 f,, 314, 310. 
Zereth Sahar (Jos. XIII, 19) ist die Ruine Sara weiter ostlich. Diom fiilirt 
auf den arab. Provinznamen Tehame zuriick. 

**) Matth. VIII, 28. 31k. V, 1. Lk. III. 1. VIII, 20 in der Vnlgata. Vgl. 
Mein Leben Jesu, II, Aufh, III, 282 f. 

Sepp, Palastina II. 19 
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dertmg ancli cl alii 11 erstreckt habe. Ein best-immtes Licht fall! erst 
auf die Gegend durcli die Angabe Job. XI, 54, dass der Heiland 
noch die Frist you dem letzten Osterfeste vor den Juden, die Dm zu 
todten sudden, in die Wuste Ephraim seine Zufluclit genom- 
men habe. 

Mit Unrecht verstehen die Gottesgelehrten miter Ephrem in der 
Nahe des Desertes die Stadt bei Bethel, nine halbe Tagereise von der 
Hauptstadt — wo von Oede und Einsamkeit nicht entfernt die Bede 
sein kann. Von der Synagoge in den Bairn gethan und durcli Erl ass 
eines Manifestos bis zum Aeussersten verfolgt (Job. XI, 57. XII, 42), 
fliiehtet der Prophet von Xazaret fiber die Greuze, und kommt vor 
seinem Leidensgang in der Toparcbie Jericho wieder in Vorsehein 
(Luk. XIX, 1. Plin. Y, 15). Hieronymus kennt Epbron 20 Millien 
nordlieh von Jerusalem, und noch nicht einem einzigen Schriftgelehrten 
ist es eingefallen, das entfernt ere Asyl des Erl users zu errathen, so 
wenig wie die sudliehe Lage von Aenon und die nordliclie von 
Arimathea.*) 

B. Josua ben Levi ubersetzt Biebt. XI, 3, wo Jeplite der Sohn 
Gilead’s Zuflucht nalmi (H. Scheviitli G, 2), das Land Tob durchSu- 
sitba in der Provinz Hippene. Man darf an Tubion Oder Tubin, I. 
Makk. V, 13 denken. Soil darin der Grand zur lieutigen Beneimimg 
Taiyibe liegen? Josephus**) nennt Ephran die Heim at und Grab- 
statte Gideon’s; /la er aber nicht, zum Stamme Benjamin, sondern 
zu Manasse zahlte, fallt seine Vaterstadt und die Szene seiner Beru- 
fung zum Heerflilirer und Richter Israels in das Gebiet jenseits des 
Jordan. In der Gegend lag Penuel (Biebt. VIII, 8, 9), wo Jakob 
mit dem Engel rang, ein Ort, der wortlicli zum attischen Ttpoc- 
oxov stimmt. Gleicb Manasse hatte der Stamm Ephraim seine Wohn- 
sitze nur zur Halfte auf dem Gebirge, das von ihm den Namen trug: 
der andere Theil war schon vor dem Jordan iibergang an der Ostseite 
des Flusses angesiedelt (Hum. XXXII, 34. Auch dort gab es darum 
ein Epbron, welches Judas der Makkabaer mit bewaffneter Hand ein- 
nahm und der Zerstormig preisgab.***) 

Wer kennt nicht den Wald Oder die Wuste Ephraim, den Saltus 
regis? Der Stamm Ephraim war in Folge der Niederlage durcli die 
Gileaditen unter Jeplite, vvobei alle, die das Schiboleth nicht ausspre- 
chen konnten, an der Jordanfurth erschlagen warden, empfindlich ge- 

*) Wie iinzweifelhaft aueh Ephrem nahe der Wuste in der Waldstadt 
ostwarts zu suchen ist, so haben wir doch keine Yeranlassung, den Ort der 
Todtenerweckune* des Jimglings von Naim in der iudischen Yeste in Ara- 
bien zu erkennen, die (Ritter, Erdk. XII, 62) lange vor Muharned stand — 
wiewohl der Wunderbericht ausser aller lokalen und ehronologischen Ycr- 
bindung stelit. 

**) Ant. V, 6, 2, 7. Es ist Ephra Bicht. YI, 11. VIII, 27, gleielinamig 
mit Opliera bei Bethel Jos. XVIlf, 23. I. Sam. XIII, 17. Lauth Manetho 
erkennt darin den agypt. Laut Apurim fiir Hebraer. Berg Epbron hiessen 
schon die Hohen westlicli von Nephtoa (Jos. XV. 9). 

***) I. Mkb. V, 46 f. II. M. XII. 27 f. Jos. Ant. XII, 8, 5. Mein Leben 
Jesu, n. Aufl., Y, 375. 
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schwacht (Riclit. XII). Jn den saltus Epliraim im transjordanischen 
Lande liatte (IL Sam. XYIII, 6) Absalom rnit seinen Anhangern sieU 
vor clem Heere des Konigs zur ftckgezo gen, und liter fiel jeno Sehlaclit 
vor, wo David den Steer mil dem Tode seines Solmes biisste, der auf 
der Fluclit mit seinem langen koniglichen Haupthaare in den Zweigen 
nines Baumes verwickelt rnit dem sieh rettendeu Manlthier zugleich 
sein junges Konigfeich und Leben einbiisste. Wir erfahren, dass 
Xebemias II, 8 aus diesem Walde IIolz zum Tempelbau bezog. 
Aucb die Kreuzfahrer nutzten ihn aus, noeli erinnert claran die Stadt 
es Salt am Fusse des Dschebl Ossa odor der Bergwald el Dschilad, 
aucb Dschebl es Salt genannt. Auffallend setzt M. Sanutus auf sei¬ 
ner Ifarte (Menkc, Bibelatl. VII) Effrem an die richtige Stelle, wie 
aucb ein Geras a am Ort von Kersa. Die Araber liaben diess- und 
jenseits des Jordan Ephraim in Taivibe ubersetzt, wie das nahe Capi¬ 
ta) lias in Bet el Has. Die idumaiseho Wiiste durchzog der Herr auf 
der Fluclit nacli Aegypten, die Wiiste Jericlio und am Sodomsee naeli 
der Taufe, zuletzt die arabische auf der Fluclit vor dem hohen Rathe. 
Wie tief Er eingedrungen, wire! uns niclit gesagt, Er nahm in Ephrem 
seinen Aufentlialt (SisrpijSs). 

Eli Smith, der 1834 die Gegend siidlicli von Ephraim im Walde 
bereiste, sekreibt* **)): ,,Dschebl Adschlun bietet.die lieblichste Landschaft 
dar, die ich je in Syrien gesehen. Ein ausgedehnter Wald herrlicher 
Baume, hauptsaclilicli immergrUner Eiclien (Sindian), deekt 'emeu be- 
trachtlichen Theil davon, wahrend der Boden dazwisclien mit iippigem 
Gras bedeckt ist, das wir einen Fuss hoch und holier fanden, voll 
verschiedenartiger, wildwachsender Blumen. ALs wir von el Husn nacli 
Adschlun reisten. ging miser Weg gerade liber die Hdhe des Berees. 
und wir erblickt-en oft auf ciner Seite einen grossen Theil Falustinas. 
und auf der andern das gauze HanranV In es Salt, der Waldstadt, 
steht eine Kirche, ahnlich der zu Tiberias; am holzernen Kreuze auf 
dem Altare sind gescbnitzte Vogel zur Yerzierung angebraclit. Deere 
Strausseneier hangen neben Dampen (vgl. Bd. 1, 413). 

Koch sind in der Gegend von Ephrem-Taiyibe Denkmaler aus dem 
hochsten Alterthum erhalten. Wir erwahnen nur des Cromlech, wel¬ 
ches der engl. Consul Finn515*) beim Wely Schech el Akkar am Wege 
von Cm Keis siidlicb nacli cl Mesar traf. Sind diess die Altare, 
welche die Israeliten umreissen sollten? (Deut. XII, 3. Jos. XIII, 13.) 
Solche Steintische aus gewaltigen Blacken sind Grabsteine Oder Altare 

*) Robinson, Pliysik. Geogr. 5G f. Die hcrrlichen Eiclien- und Fichten- 
walder in dem von Baclicn durchrieselte-n alien Gilead erinnerten den Mis- 
sionar Klein an den heimischen Schwarzwald. Indess kann yon hochstam- 
migen Bitumen niclit die Rede sein, diesel ben sind vereinzelt und nichi 
Fichten, sondern Terebinthen (Bufm) neben der Knoppereiche von geringer 
Ilohe. Am ausgeclehntesten ist dieser „Wald“ im Wady Zerka, aber Schat- 
ten und Unterholz fehlt. Saltus benennt die sudfranz. Grafscbaft Sault. 

**) Byeways in Palestine p. 64. Mein Ileidenth. I, 239. Auf dem Girs- 
feld bci Ankum in Osnabriick sind an 200 Granitblocke mit Denksteinen 
bis 12‘ Lange und 6* Breite auf kunst-liclien Hugeln aufgestellt; friiher indgen 
es g ewe sen sein. German, Auzeig. 1803, S. 120. 

19* 
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zum Bundesmalile; darunter linden sick hiiufig Knoclien, A sell e und 
Werkzeuge. In Kcfr el Wal auf der Linie von Salt nacli Nablus 
zalilt man 27 Dolmen, halb zerfallen, manclie von 8—10' Lange,, an- 
deve nur von 5'. Hesbon am Fus.se des Nebo zalilt cine Gruppe von 
50 Dolmen. 

Die alien Juden nannten derlei Dolmen Markolis. So erwalmt 
der Talmud Bava Metzia f, 25, 2. „l)ie Steine am Orte des Markolis 
sind, wenn einer auf dieser, der andere auf jener Seite, und einer oben 
auf demselben liegtY Burch die Huge, Christus babe den Dienst des 
Markolis eingeflibrt, zielen die Babbinen auf den Namen Fels, Peters- 
kircbe u. s. w.. Diess lautet, als liabe Er die Welt ins alte Heiden- 
thum zuriickgefuhrt. Im Magen Abraham c. 59 stekt, Er babe sicli 
vor einem Stein verbeugt. Das Toldos Jescliu liistert, Er babe den 
lieiligen Namen auf dem Eben Schatja oder Grundstein des Tempels 
gelesen und dam it seine Wunder und Zeichen gewirkt. Den urspriing- 
lielien Steinkult aber bezeugt der Traktat Sanhedrin f. 60, 2: Ab- 
gotterei begebt, wer an den Markolis einen Stein wirft, denn dadurcli 
wird ihm gedient (Bd. I, 128, 784). 

Dolmen 211 Kefr Wal. 

Bei Grenoble genoss der Wunderstein, ein Dolmen, noch im 
17. Jab rb. Yerebrung, um Be gen zu erf le lien.*) Diess und das 
Steincbenwerfen, wie in den Blatlhnmnen auf Moria oder hei BacheTs 
Grab (Bd. I, 380, 403, 539) erweckt nicht bios palastinische, sondern 
Allenvelts-Gedanken in einem uranfanglidien Naturdienst, wobei man 
mittels Steinen Begen zauberte. In Irland lieissen diese Trilitlien Stein- 
kisten, Kistvaen (fur Kistmen), in England Kvumstein oder Crom¬ 
lech, in Nordfrankreicb Dolmen, eigentlicb Hohlsteine, und diese 
stehen entsprecbend in den cercles druidiques. Sie kommen aber ebenso 
unter dem Namen Dos oder Dyss in Skandinavien vor. Diese vor- 
geblichen Celten- oder Druidentempel linden wir, je melir sich der 
Gesichtskreis erhellt, liber der weiten Erde. Wir staimen liber die 
mecbanisclien Mittel der vorgescbicbtlicben Zeit — indess erkiail es 
sich wohl durcb Aufdammen, wie man die an Ort und Stelle geroll- 

*) Mone, Gescb. des Heidentli. II, 361. Wie in die Zwerglocher der 
Eiffel die Yorubergehenden Steine werfen, und die Querelikaule bei Wein- 
garten dadurcli enge geworden, ist aucli der Mittelrauni des Herdinannli- 
steines mit Steinen fast ausgefullt. Die Steingrube wurde von den Schnittern 
mit Opfergaben belegt. Ygi. oben S. 183. 
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ten Monolitlic voii 10—40 Ton mm Gewicht in tier Hbhe liber die 
aufgeriehteten Trager zu walzen vermoelite. Herwey entdeckte 1866 
Dolmen auf Tongatabn in dor Siidsee, einen Cromlech mil 24' langern 
Denkstcin aus Ritfkorallen, mid 16' hohen, 8—9' breiten, aufreebt 
stehenden Steinen, nach den Wcltgegenden orient ill. 

Bar till, dor Afrikaner*) and nach ihm Dos or fanden die gauze 
Nordwcstscitc von Af’rika, liamentlich Algerian gegen den Atlas hin 
mit jenen, den irischen Cromleach ahnliclien Monumenten, oft mehreren 
Tausenden auf cine Meile im Umfang erfullt, die aus zwei Saulen mid 
einem Steinhalken dariiber bestehen. Welchem Yolke gchoren diese 
Steinmale an? Gelelirte, wic Browne (Illustration of Stonehenge and 
Avebury) gingen so weit, diese tliorartig aus dem Boden ragenden 

Hub but Ammo 3i. Philadelphia. 

Kolosse mit einem dritten wagerechten Steinhalken dariiber fur ante- 
diluvianiscli zu erklaren; denn sie mlissten von einem Menschen- 
stamme lierrfihren, welclier sich eines starkeren Kdrperbaues und lan- 
gerer Lebensdauer erfreute, als wir. Desor**) denkt an ein Urvolk, 
das den Aegyptern im Weston, bierogl. Temliu, sich umgetrieben, oder 
an einen liber Nordafrika nach Iberien und Hibernien vorgedrungenen 
weissen Stamm. In Wabrbeit gehoren sie der ganzen Alton Welt an. 

*) Centralafrika I, 62, 69 f., 78, 83. Simrock, 
Dennis, Stadte und Begrabnissplatze Etruriens I. 

cist die Cromlechs in Italien nach. 
**) Ygl. Augsb. Allg. Z. 1855. Beilage 144. 

/ o o u o 

Deutsche Mvtliol. 198. 
571 f. Tab. IX. G. 84 

1866 Nr. 51, 52. 
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Diesc Dreisteine komiuen auffallcnd hiiufig in den Tluilern der alien 
Landschaft Moab vor, mid ini Gedanken an die Urzeifc blieb der Name 
TptXdoov dem grossten S'oniientempel der AVelt, jcnem zn Baalbek, 
mogen immerhin die drei Riesenbldcke im Grunde liegen. 

Unter den Zufluchtsstadten in der transjordanisclien Wiiste, wohin 
spater aucb die von Jerusalem ausgewanderte ( hristengemeinde sicb 
wandte, figuriren Dent. IV, 42 f. Dozer Oder Bosor, Jos. XXI, 27 
Beestra, d. i. Bozra, IJamoth in Gilead and Golan in Basan, Es ist 
,Ramotli Mizpa Jos. XIII, 26, nach Eusebius XV Millien westlieh 
von Rabbatli Ammon odor Philadelphia (Rabbaih lieisst Vorort), und 
wird im heutigen Hauptort es Salt in Periia gesucht, obwohl dessen 
Entiernung etwas betraclitlicber ist. Der Name Ramoth Gilead iiber- 
setzte sicb lcicht in XaXrov, weil Gilead ebenfalls ein Waldgebirg be- 

Gorasa. 

zeichnet.*) Der Berg Gilead ist nach 
Spiegel des Todten Mceres, 1000' liber 
erhabene Hadsclieret. An seinem Eusse, 

Warren der 5000' liber deni 
tier Spitze des Dscliebel Oscha 
zwischen Adsebltin und Gorasa, 

liegt Reimuu, jenes A rim a non, welches Josephus Ant. IV, 7, 4 eh en¬ 
tails urbs refugii neimt. Das mehr siidlicke Urn Eddeba ist alt Me- 
daha (Jos. XIII, 16). 

*) Gen. XXXI , 48 erklart Gilead durch Hugel des Zeuguisses; mis ist 
galad arab. rauh. Die brigen naehgewiesenen Orte nebst- der heutigen Be- 
nennung bictet imsere Karie. Der Inschrii'fcenstein von Urn or Resas bei 
Salt besagt: ,,Dieses Denkmal rnaclito Malehu, Solin des Iiareisn, der Sira- 
tege; dieses maelite dem Ba-Jameru, dem Btrategen, sein BruderA 
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Es gab im Ganzen drcizehn Pri esters tad to, sammtlich im 
Stain me Juda uud Benjamin, dazu 35 Stadte der Leviten. Aus 
diesen waren cine Priesterstadt nnd fiinf levitische mil dem Asylrecht 
ausgestattet, u. z. Hebron, Sichem uudKades diesseils, Golan, Kamoth 
und Bezer jenseits des Jordan. Jede von diesen hatte einen Burg- 
frieden von 2000 Ellen nacb alien Weltseiten (Ant. IV, 4, 3) und 
dieser geweihte Bezirk bicss Migrasch, die Trift*), die Stadte seibst 
Ir Migrasch, woven der cinfache Name in Gerasa erhalten scheint, 
weil diess sons! in der ] libel gar niclit vorkommt. Oder war hier Ra- 
motli Gilead, und habcn wir bei es Salt an Azalet (Zach. XIV, 5) zu 
denkcn, wohin die Jerusalemer beim Erdbeben unter Usias flitchteten? 
Das Epitheton Migrasch, „Yiehtrieb“ fur "VVeichbild Oder Burgfrieden, 
liangt eben mit ©is zusammen nnd wiederholt sick bei alien weiteren 
Levitenstadtcu. bedeutet Wlistenland, Cede, Ilaide. Ebenso lag 
cin Gerasa am See Gennesareth, nchmlich — Golan, das wir sonst 
nirgends linden. Die Pries ter waren jahrlich nur drei Wocken im 
Dienste thatig, und lebten sorgenfrei! 

G 
ostlich 

erasa, die beruhrnteste dor zehn Stadte, liegt eine Tagereise nord- 
von Saiton, und ebenso weit suddstlicli von Taivibe, Es wett- 

eiferte mit Jerusalem an Ausdeknung, Prackt und Herrlickkeit, die 
Ruinen bedecken einen Flachenraum von 3/4 Stunden im Umkreis. 
A. Marcellin XIV, 8, 13 zahlt Gerasa neben Bostra und Philadelphia 
zu den civitates inter oppida ingentes. Der Ilaupt tern pel hat in 
seiner Anlage vied mit dem Sonnentempel von Palmyra gemein und 
zahlt allein 2500 Colonnen, wovon 190 unversehrt, andere nock zur 
Ilalfte aufrccht stehen! Er war wohl der Sehutzgottin Artemis ge- 
widmet, deren Kopf auf alteii Stadtiniinzen vorkommt. Von den drei 

*) Xmn. XXXV, 
Haneberg, Rel. Altth. 580. 

I. Chron. XIII, 2. Ezedi. XXXVI, 5. XLVIII, 15. 
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kleinen Tenipelu scheint der cine nalie deni Rondell, wo die grosse 
Saulenstrasse inundet, mit melir als aclitzig joniscben Saulcn im Ilalb- 
kreise, wovon nock 57 stelien, dem Dionysos geeignet. Westlich 
daneken liegt das grosse Theater ebenfalls im Halbcirkel mit 28 Sitz- 
rcihen, deren oberste 120 Sckritte im Umfang misst • es fasste bei 
3500 Zuschauer. Ein zweites (fur Thierkampfe *?) zahlt 16 Sitzreihen, 

Die drei Prachtthore und Prachttempel, beide Amphitheater, zwei 
Briicken, davon cine mit fiinf Bogen, zwei grosse Bader, zwei Bassins 
fur Naumachien, zu welcken, besonders im siidlichen Stadttlieil, Aqua- 
dukte fuhren, und grandiose andere lleste seizen in der jetzt raen- 
schenleeren Wuste den Reisenden in Erstaunen. Kolossal ist vor alien 
das Stadium, worin die Wettstreiter auf zweiradrigem Gespann mit 
kunstgeUbter Hand in der unabsehbaren Ellipse die sehaumeiiden Rosse 
zum Ziele trieben. 

Die anmuthige Saulenstadt in der uppig grilnenden Tlialung bildct 
dem Baclie entlang ein langliches Viereck mit den Haupttheilen am 
Westufer. Siidostlich imponirt ein Hauptportal mit zwei Neben- 
durchgangesi, wobei die Sanlen auf Kapitcllen stelien. Ein Tern- 
pel auf der Siidseite erbebt sicli auf holier Plattform mit interessan- 
teni Portikus, aucli das Theater danehen ist fast vollstandig erhalten 
und der ITalkreis durch sieben Eingange in aeht gleiche Theile ge- 
schieden. An dem mit Steinbalken gedeckten Saulengange gegen Nor- 
den liest man auf einem Stumpfe: „Von bier begann die Bedeckung 
des Grabens unter der Herrschaft des Aurelius Sarapodaros auf dem 
Vierwege.4* Es ist das Zeitalter der Antonine, welches so grossartige 
Bauten hervorrief. Audi zertriimmerte Sarkopliage gewahrt man', welche 
die spateren Gesclileckter, wie in Jezrael u. s. w., aus den Felsengrabern 
gerissen. Die meileitlangen, zum Theil eirkusformigen Saulenhallen 
wetteifern an Umfang und Herrlichkeit mit den Rumen von Palmyra, 
und sind, wie in Samaria, fur die asiatische Arehitektur cbarakteristisch. 

23. Safed, Gischala und Maron. Vorclrristliche Synagoge 
zu Kefr Birim. 

Nock haben wir Gabara zu suclien, welches Josephus (Vita 40, 
45 f., 61) als eine Hauptstadt Galiliias mit Sepphoris und Tiberias 
verbindet, unci die Handsehriften mit Gadara wechselt. Nordlicli 
20 Stadien von Sogane, 40 von Jotapata und noch vor diesem durch 
Vespasian erobert, ist es das heutige Kabara, rabbin. Both Gubrin — 
niclit zu vcnvechseln mit Gabarotli, welches 45, 47 als Stadt ded 
Ebene neben Asochir wohl in den Kuinen am Ostrand von el Battof, 
wo Schegg auf eine Doppellialbsaule mit zwei Halbcirkeln im stumpfen 
Winked, von 10' Hohe, 3' Durcbmesser stiess. Eine zweite lag 25 
Schritte sudlich, und nachstdem Trummer von ein paar andern, 5 ein- 
facbe Colonnen und 6 Capitellen, aucli lageiv gewaltige Felsblocke um¬ 
ber. Wohl cine Synagoge aus Christi Zeit! (Vgl. 265.) Von 
Tiberias bis Safed sind fiinf Stunden fiber steinigen, jab abscliussigen 
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Felsgruml, War geiuumt. Von Tellium erreicht man in ciner Stunde 
Blr Keraze, und von da in einer halben den Chan Dschubb Jusuf. 
der deni traditionellen Irrthum seinen Namen dankt, als sei liier Joseph 
von seinen Briidern in die Cisterne geworfen worden — wic auch 
Dschisr benat Jakuh, die Brticke der Tochter Jakob’s oherhalb libel 
zum Stromiibergang des Patriarchen bei Sukkotli, anderthalb Tage- 
reisen slidiieher stimint. Die verschiossene Kapelle zu Miron nenneu 
die Judeii Meschrea benat Jakub. Lager der Tochter Jakob's. Da 
Safed in der Zcit der Kreuzziige fur Bethulia gait, suchte man bier 
Dothaim. Die J^sephcisterne, wovon bereits Burchard 1283 schreibt, 
fmdet sicli ini Hofraum des Chans und halt 30' Tiefe bei 3' Durch- 
messer im Felsgrund; es fehlt darin nicht an Wasser. Turken und 
Christen halten sie in Ehren und selten zielit eine Karawane voriiber, 
ohne Gebete zu Ehren Jusuf s zu verrichten; die Moslimen haben dort 
eine eigene Kapelle. Der ganze Berg ist Kalkstein, aber bedeckt von 
Basalten, das gemeine Yolk nennt sie nacli Burckhardt (Reise II, 558) 
Jakob’s Thranen, mit der etwas plumpen Auslegung, die frulier weissen 
Steine seien von den darauf gefallenen Tliranen des Patriarchen schwarz 
geworden. Zu Safed selbst zeigen die Juden die Hohle Jakob’s, wo 
er den Veriest Joseph’s beweinte, dann die Quelle der Kinder Jakob’s, 
auch das Grab des Oseas, sodass die Wanderung der Tradition wohl 
mit der Uebersiedelung des hebraischen Volkstheiles in Galilaa zu- 
saminenliangt. Einem anonymen hebr. Reisebriefe von 1495 entnehmen 
wir*): „In Safed trifft der Pilger das Grab des Propheten Ilosea mit 
einem grossen Einen Sabbatweg davon das Grab R. Jehudas ben 
llai beiin Dorfe Ain Saitun mit einem Monumente, wo man Lichter 
anzundete; selbst die Araber (thundiess). Sechs Millien von Saphet beim 
Dorfe Aieron ist das Grab Tarphon’s (wohl desselbenTryphon, mit weiehem 
Justin seinen Dialog wechselte). Wenn Safeds Mauer einstiirzt, soil 
der Messias kominen. In der Nahe gibt es ein Dorf Aka und AbaaV 

Hier also zielit die Damaskusstrasse voriiber, die wir am Chan 
Minyeh verlassen haben. Kastell Areime belierrscht den Engpass von 
Kapharnaum und den aufwarts nacli Safed fuhrendcn Seitenweg. Der 
Name bezeichnet wohl Stauffen oder kleine Anholie, von Aram, lioch 
(S. 256). Hier verliert sicli auch der Basalttuff, desscn Trummer als 
Zeugen ungeheuerer Eruptionen aus den vulkanischen Kratern des 
Ostens weithin iiher das Land zerstreut liegen. Wir passiren, Safed 
zugewandt, eine Quelle Ain Ivachal oder Kahle, deren praef. Emech 
Ilarnmelech am Wege von Tiberias nacli Safed gedenkt, und sofort das 
Dorf Akbara, den alten Felsenpunkt Achabara, die „Mauseburg“, 
welche Josephus neben Seph, Jamnith und Meroth im jiiclischen Kriege 
II, 20, 6 hefestigte. Hier sind die Grab or der beriilimten Rabbineu 
Dostai, Jannai und Nehurai, auch zeigte man lange Jannai’s Lehrhaus. 
Als R. Eleasar, der Sohn ben Jochais, zu Akbara starb, wollten die 
Eiiiwohiier des nahen Birin seinen Leichnam entftthren, urn ilm im 
Grahmal seines Vaters zu Mi r o n heizusetzen. (Eruhin 8,1. BavaMetzia 842.) 

*) Jahrbucli der Gescli, des Judenth. III. Leipzig 1863. S. 271 f. 
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Endlieh erreiehen wir durcli den Wadv el Hainra vier Stimden 
void See die alte Festung Soph odor Sated, die „Hochwacht“, welehe 
UQgeachtet ihrer Nalie bei Kapkarnaum im Evangelium liiclit vor- 
koinnit, es sei denn, (lass sie Cliristus miter der Stadt auf dem 
Berge verstcht, die liiclit verborgen bleiben konne (Mattli. Y, 14); in 
der That sieht man den weissen Punkt in die wveiteste Feme. Die 
Aussiebt verbreitet sieli ilber den nacksten Schauplatz der evangeli- 
seben Gesehichte, den See und die Landseliaft Gennesaret, liber Hau- 
ran und Gaulon, die Gegend der Bergpredigt und den Tabor, odervom 
crossen bis zum kleinen Hermon und den Bergen Samarias. Zunacbst 
gegen Norden erbliekt man vom Castell aus das obige Miron. Safed 
liegt nach Symonds 2775' boeli. Die Anhoke. von Nazaret gegen 
Westen 1600b Der Tabor 1865' iiber der Meerestiaelie, 1350' iiber 

Safed. 

der Ebene. Safed koinmt auffallend erst in der Yulgata neben der 
Vatcrstadt des Tobias I. 1 vor, indem es davon heisst: in sinistro 
habeas civitatem Sepliet. Indess ist sie eine der vier hoiligen Stadte, 
wo der Jude unmittelbar Erliorung im Gebete hofft, und hat eine Bc- 
vdlkerung so gross vie Hebron. Als vorzugsweise Judenstadt ist Safed 
dureh die Einwanderung vieler aus Spanien verb aim ter Hebraer, 
wie Jos. Karo (f 1575) und Moses von Cordova (f 1570), zu neuem 
Rufe gelangt und besass friihe schon eine bebraische Druckerei. Da 
sie das Uebergewicht in der Bevblkenmg bilden, ist es begreiflich, 
dass der pharisaische Fanatismus nirgends greller zum Ausbruche koinmt, 
ja den Christen lange Zeit der Zutritt soviet wie verwehrt war. Das 
eigentliche Judenviertel breitet sick an der Kord-West-Seite aus, un- 
mittelbar outer dem Castell, welches den dominirenden Mittelpunkt 
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bildct; ein andcrcs Stadtquartier liegt auf cinem Gipfcl an dor Siid- 
• seite, oin drittes ini Bergthale ostwiirts der Citadellc gegenuber. Der 
Bazar niimnt die Mitte zwisclicn dem Casteli und dem Siidviertel ein, 
wo, wie auf der Ostseite, die Muhamedancr wo linen: man zahlt deren 
2000. Da auch ein halbes Hundert griechiselie Christen bier ansassig 
sind, mag man bei ilmen, wo nielit bei einem Juden wie in Hebron 
Herberge nehmen. An Aselikenazim Oder Bcutsehredenden gebrieht 
es so wenig, wie in Tiberias, Hebron und Jerusalem: sie haltcn zudem 
Weinladen. Wie iiberall ist die Judenstadt eng und schmutzig, ja die 
Hauser zum Tlieil aus Lehm gebaut und rauchig, auch bilden die 
Daeher, wie in Sepplioris, balbwegs die Gassen der an den Berg bin- 
geklebten Quarticre. 

Der Rubin der Stadt schreibt sich von der bliilienden Talmud- 
seliule her, da nacli der Zerstbrung Jerusalems oder dem ungllick- 
lichen Aufstande unter Barcoclieba die Juden sich mchr und melir in 
GaliliLa ansammelten. Nock Nan 1674 zalilte 18 Synagogeu, beiin 
Erdbeben 1759 stiirzten deren 12 zusammen, dock sogar jetzt in der 
Zeit des Verfalles sind ihrer sieben erhalten. Wilson traf 1843 an 
Ort und Stelle 53 Rabbinen, so bluhend steht es bier urn Hie Ge- 
lehrsamkeit. 

Anderseits strahlt die gothische Burg der Kreuzritter auf 
dem Felsengipfel mit. ihren zwei imposanten Rundtburmen und der 
altfrankischen Festungsmauer mit breitem Graben in unvergangliehem 
Ruhmesglanze. Jakob von Yitrv erzahlt Ilicros. Hist. c. 49: die 
Christen batten an den Grenzen des Konigreiches Jerusalem starke 
Festungen gegen die Sarazenen erbaut, sudostlich Konigsberg (Mont- 
royal) und Kerak (die Burg Kir Moab), nordostlich Safed und Belvoir 
Oder Ivaukab. Dieser Bau fill It gleichzeitig mit dem der Yesten von 
Bet Gibrin und Blanche Garde in die letzten Kegierungsjahrc des 
Kbnigs Fulko, vor 1140. Das Casteli wurde den Templern zur 
Besitzung und Yertlieidigung iiberlassen, welche zugleicli die gauze 
Umgegend in Ansprucb nahmen. Aber 1175 erlitt Balduin III. an 
der Furth sudlich vom See Merom durcli feindliehen Uebcrfall eine 
Seh^appe, wobei vide edle Ritter und Herren, namentlich vom Tempel, 
in Gefaugenscbaft geriethen und der Kdnig mit genauer Noth nacli 
Seplict entrann (Willi, v. Tyr. NYIH, 14; NXl, 28, 30; XXII, 16). 
Endlich tie! auch diese fill* unbezwinglich gehaltene Festuug nacli 
fiinfvvochentlicher Belagerung im Oct. 1188 in die Hande Saladin’s, 
dasselbe Schicksal brach hierauf liber Belvoir herein. Melek el 
Muaddem, Sultan von Damaskus, iiess 1220 aus Furckt vor einer 
neuen Festsetzung der Christen ini Lande, die Castelle von Sated, 
Banias und Toron oder Tibnin, sowie die Mauern Jerusalems scbleifen. 
Inzwisebeu kam Safed 1240 durcli Yertrag mit Sultan Ismael von 
Damaskus abermals in die Gewalt der Christen, wo ran f die Tempi er 
das Casteli wieder aufbauten und Biscliof Benedikt von Marseille, der 
eifrigste Forderer des Werkes, im December den neuen Gnmdstein 
legte. Dasselbe erbob sich bei seiner zweiten Pilgerfahrt 1260 in 
staunenswerthcr Traclit und Starke. Als 1243 die gefangeueii Moslimen 
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an tier Befestigung von Safed arbeiteten mid well nnr 200 Maim von 
der Miliz dcr Tom pi or in der Burg lagen, dicse zu uberwaltigen dacli- 
ten, wurdc zuin Gltlck der Plan durcli die Damascener den Christen 
verrathen, worauf jene, tauseiul an der Zahl, nacli Ptolemais gebracht 
und dort erwurgt warden. 

Nacli der Unglucksschlacht bci Gaza 121-1, da Jerusalem, Hebron, 
Neap oils und fast alles Land ohne Schwertstreich in die Handc der 
mit den C liares mi cm verbundeten Aegyptier del, hielt si eh nocli die 
Burg in Safed, auch Nazaret wurde behauptet. A Is aber die Chares- 
mier die Stadtfestung gewannen, ermordeten sie fast samintliche Ein- 
wobner und scblepptcn den Best in Gefangenscliaft, verubten ebenso 
in Tiberias fnrehtbare Grauel und verwiisteten beim Abzuge alios Land 
bis zu den Thoren von Ptolemais und an das Pilgerschloss (Wilken 
VII, 629, 632, 646). Sultan Bibars eroifnete mit neuer Heeresmacht 
seinen dritten Feldzug gegen Paliistina und zog am 14. Juni 1266 
vor Safed. Die Templer daselbst, ebenso von den Jobannitern im 
Stiche gelassen, wie zuvor diese in Arsnf von jenen, waren nacli einem 
anbaltenden Sturme am 21. Juli zur Uebergabe geneigt, der tree lose 
Mamluk liess aber die Bedingungen durcli einen im Sultansgewande 
auf deni Thron sitzenden Emir bescliworcn, wie die arabischen Sclirift- 
steller selber bericliten, und naclidem die Ritter des Tempels die There 
liinter si eh batten, sie statt der Einhaltting des bewilligten freien Ab- 
zuges und Geleites unter beliebigem Yonvand auf einem Hugel um- 
zingeln und alien 2000 Christen kaltbliitig die Iidpfe absehlageu. 
Nur Ein Mann blicb verscliont, urn die Naebrielit von deni sehreek- 
liclien Schieksale der Yertheidiger seiner Glaubensgenossen zu riielden, 
ein zweiter, der Burgvogt Leo, welchcr die Unterliandlungeii leitcte, 
war zum Islam iibergetreten. Alle andern erlittcn unter den Ermah- 
nungen der beiden Minoriten Jakob von P ay und J ere mi as von 
Leecio standhaft den Tod, die beiden Prediger und der Prior der 
Templer warden lebendig geschunden, Oder, wie M. Sanutus 1310 
sebreibt, gegeisselt mid enthauptet. A Is die Christen von Ptolemais 
urn die Ausliefenmg der Leiclmame der Martyrer bo,ten, besebied sic 
der Sultan auf den andern Tag, rtiekte unvermuthet nocli in der Naclit 
gegen Ptolemais und todtete alle Christen, die er vor den Thoren 
traf und die Landleute auf den Aeekern, besebied daim die Abgesandten 
in Safed wieder vor sick und sprach: ,,Ihr seid liieher gekommen um 
die Martyrer zu holen; wolilan ieb babe euch bei Ptolemais mein* 
Martyrer verschafft als euch lieb sein wirtb4 (Wilken VIII, 493). 

Bibars gedaebte bei der hereinbrechenden Mongolengefabr Safed. 
zum Bollwerk seines Reiches zu machen, und liess darum im Friilijahr 
1267 die Mauern in Stand setzen und die Grabcn vertiefen. Am 
2. Mai 1267 erschien derselbe von Safed aus mit Paiiieren der Templer 
und Johanniter abermals vor Ptolemais, wodurcli er die Christen 
tausclite, erschlug wiederholt viol Yolk und fiihrte 500 Gefangene ah. 
Spater erwahnt nocli Albufeda der Eestimg und dcr clrei weiteren 
Stadtviertel. Ein paar Kanonen galmen auf den Bergruinen uns an, 
wie lange schon ohne Bedienung? flier begrundete Schech Da her 
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seine Maclit, als am 30. Oct. 1759, soweit bekannt 1st, das erste be- 
deutende Erdbcbcn die Stadt erscliiitterte. Die Franzosen besetzten 
1799 Safed 400 Mann stark, und schoben Hire Post-en bis zur Jakobs- 
briicke vor, welche zugleieli den Ucbergang nach Casarea Philippi ver- 
mittelt. 1334 batten die Drusen Safed 33 Tage iang gepliindert, 
die Svnagogen zerstort und die Gesctzrollen vcrnichtet, als das Erd¬ 
beben am 1. Jan. 1837 sieh mil soldier Gewalt wiedcrholte, dass 
unter den furchtbaren Stdssen aucli die altberiilimte Citadelle zusammen- 
bracli und bei 4000 (von 5000) Juden und 1000 Muliamedaner im 
verhangnissvollen Augenblick unter den Trttmmern der Stadt begraben 
lagen. Als in Folge dessen seeks Wochen lang das Judenquartier von 
semen Bewolmern verlassen war, liess sick ein Tiger doit blicken 
(Schwarz 299). Gegenwartig 1st ein dsterr. Consularagent am Orte. 

Safed liegt in gleicher Kobe mit Jerusalem. Der Name 1st un- 
zertrennlieh von deni der grossen Meister in Israel. Wie die Kirche 
die Reliquien der Heiligen transferirt, so liaben die Juden nacli Christ us 

die Gebeine ihrer bedeutendsten Rabbinen nach Galilaa iibertragen. 
Das gauze Umland 1st hiedurch ein geweihtes. So stossen wir zwei 
Stnnden westlich in Beth Meron, dem heutigen Miron, auf die Ileste 
der „grossen Svnagoge“, welche der judischen Ueberlieferung zu- 
folge 50 Jahre nach Jerusalems Zerstorung erbaut wurde, und in 
Maimonides Zeit nocli unversehrt stand. In der Nlihe der Grab or der 
grossen Meister schlugcn die Fluclitlinge ihre neuen Wohnsitze auf. 
Hier liegen die Zeitgenossen Christ i, II ill el, angeblich mit 3G, und 
Schammai mit 20 Jiingern, wie Benjamin von Tudela gedenkt; da- 
neben in einer eigenen Grotto R. Jochanan Sandelar. In einer Ilolile 
zu Miron ruht R. Simon hen Jochai, der von dem spanisehen 
Cabbalisten Mose di Leon (1287—1293) vorgeschobene Yerfasser des 
Buches So liar voll mystisch-theosophischen Inhalts — wie wir nun 
a us der vervollstandigtcn Ausgabe des Juchasin (ed. Pliilippowski p. 95) 
erfahren. Ein Belli Midrasch erlicbt sieh neben einer uralten Svnagoge 
fiber seinem und seines Solines Elcazar Grabe. Dieses Grabmal bildet 
den gefeiorten Wallfahrtsort fiir die Juden aus Paliistina und 
Syrian, ja Bilger aus ferneren Theilen Asien und Afrikas, und judisebe 
wie muhamedanische Frauen kommen dahin und verbrennen daruber 
zum Todtenopfer die kostbarten Gegenstande von Seide u. s. w. Nach 
Meiron wallfalirtete also Benjamin von Tudela 1165, der Safed nicht 
neniit (vgl. Isr. Benjamin 29) und fand da nocli den Solm JepheTs 
und Juda ben Bethyra (den Babylonier) begraben. Insbesondere ver- 
sammeln sicb die Juden des Umlandcs jahrlicli an dessen Sterbetage 
am 18. Jjar (Mai) zu einem grossen Feste in Zelten, lesen im Sokar 
und stimmen Eobgesange an, wobei der Jubel in der Nacht aucli zu 
Tanzen hinreisst. Man ziindet zugleich eine grosse Zabl Dampen in 
der Grabhohle an (eine kolossale soil hundert Pfund Gel fassenj. und 
die Reiehcren geben ihre goldgestickten Kleider dabei zu Dochten her. 
wie einst die Priester aus den abgetragenen gottesdienstlichen Gewan- 
den die Dochte zu den Dampen bereiteten. Diess heisst die Hochzeit 
oder das Freudenfest des R. Simon. 
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Es sind formlicli heidnischeGebriiuche, wenigstens im vormaligenGali- 
laea gentium, welchen wir bier im Todtenkulte der Juden begegnen/1) In 
dem Glauben, dass die Seelen nacii demTode das diesseitige Leben fort - 
sezten, kamen die Alien zu derFolgerung, derTodtegelange nicht zurRuhe, 
wenn man nielit auch die Kleidungsstucke mit ihm vcrbrennc. So er- 
zahlt Hero dot, wic Melissa, die Gatlin des Tyrannen Periander von 
Korintli, die, durcli Sehuld Hires Mamies gestorben, ihm als Geist er- 
schienen und iibes Naektheit und Frost geklagt babe, indem die ins 
Grab ihr mitgegebenen Gewande nielits mitzten, da sie nicht mit ihr 
verbrannt worden seien. Darauf lud der F first alle Damen Korintbs 
im festlichen Putze in den Heratempel ein, Hess sie durcb Schergen 
ibrer Kleidung berauben und erfiillte durcli deren Yerbrennung die 
Pietat gegen die Yerstorbene. Lucian liisst im Ltigenfreunde c. 27 
den Pbilosoplien Eukrat.es beim Tode seiner Frau Demanete ihr' bestes 
Kleid und ihren ganzen Schmuck verbrennen, sie forderte in einer 
Traumersebeinung aber nodi eine ibrer goldenen Sandalen, welcbe mi¬ 
ter die Kiste geiallen und nicht mit ihrem Gewande verbrannt war. 
Er erzablt ebenso De luctu 9 von Periander, dem seine verstorbenc Ge- 
mahlin ein Zeiclien zu geben verweigerte, weil er sie naekt und zit- 
ternd vor Kalte zuin grimmen Charon entlassen liatte; desshalb raubte 
er den Korintlierinen ihre Kleider, verbrannte sie in einer grossen 
Grube und erbielt sofort Antwort. Nadi seiner Dea Syra 49 wur- 
den beim Hauptfeste der syrischen Gottin im Friihlinge Thiere, Vogel, 
Kleider und Scbmucksaclien an Biiume gehangen und im Kreise ver¬ 
brannt. Audi in der abendlandischen Geistersage steckt der Glaube, 
dass die Todten fur das Jenseits Kleider bediirfen. Der Spotter ruft am 
Kirchhof den Todten bei Winterkaltezu: „Frierteuch nichtV;/* hat aber kaum 
nocli Zeit, mit Hinterlassung des Rockes sich zu rotten. Diesen tindet 
man dann in lmndert Fetzen iiber den Grabern zerstreut. Die 
Todten erscheinen bei der Aufersteliung in den Kleidern, in welchcn 
sie begraben wurden. Mit dem letzten der dreitagigen Darunsopfer 
fiir einen Todten verbindet der Parsi vier neue Kleider fur den dienst- 
tliuenden Priester, dann brauclit nacii dem Sadder Bundehesch der 
Yerstorbene bei der Urstaude nacii drei Tagen nicht naekt vor dem 
Throne Aliura Mazda’s zu erscheinen (Spiegel, Avesta II, xli). Hier 
maclit sich persiseller Einfluss auf den jtidisclien Todtenkult be- 
merklich. Die Todtenfeier nacii Jahresfrist wiederholt sich von Per- 
sien bis ins feme Abendland. 

Wir erfahren nirgends die Heimat des Thomas; dagegen erwahnt 
der Talmud Avoda sara f. 46, 4 eines Lingers Jesu, Naniens Jako- 
bus von Kapli a r Sam a, woftir Andere Sechania lesen. Dieses Sam a 
oder Sami ist das heutige el Semai, eine St unde sudwestlicb von Safed, 
oder riclitiger Kefr Semai a bei Saknin. (Gabath Samai Beresch r. 34.) 

Andertlialb Stunden nordlich iiber Safsaf (II. Trumoth c. 8 die 

*•) Ygk Bd. 1, 304. Die Jiinger Buddha’s sollen imr die auf den Kirch- 
hofen aufgelesenen Lumpen znsammennahen und den gelben Bettlermantel 
dariiber werfen. 
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„Yvreideu Safsafa) lunaus liegt Birket ol Dseliisch, ein Ovalbecken von 
400' Lange und 120' Breite, dor crloscliene Krater mit eincm Hinge 
von schwarzem Geroll und Lava, der mit seinem verb rami ten. Gestein 

•j* 

die gauze Umgegcnd bcdockt. Ein fthnlicher tindet sich in gieicher 
Distanz weiter dstlich und nordlich von Teiteba, ein dritter, ctwas 
kleinerer, zwischcn diesern und Delata. Wie das alte Theater von 
Bethsan und nodi ein Theil der Hauser ganz von schwarzem Basalt- 
stein gebaut ist, ebenso die Jakobsbrticke und Dsc-liisr el Medscliamia. 
Die eisengraue Basaltlava von Tiberias reprasentirt die iiltere siidliclie 
Lavaformation, wiilirend der buntgeaderte Bimsstein von Delata der 
viel jlingeren Lavabildung des Nordens' angehort. "Wcstlich von Tellium 
ist der Bo den mit vulkanischen Steinmassen fdrmlich bedeekt: auch 
Hadsebr en Nasara, ..die Steine der Christen’** am Karim Hattie shut solche. 

T arsus. 

Line balbe Stunde vom vulkanisclien Krater westlich liegt el 
Dschisch, alt Gi sell a la Oder Gusch Caleb, berubmt (lurch seine Oel- 
baumpfianzungen, fur uns a her merkwiirdig als die Yaterstadt- des 
Aeltern des h. 'Panins, die von bier nacli Tarsus in Cilicien iiberr 
gesiedelt*), und als Geburtsstatte des beruchtigten Zeloten Johan¬ 
nes Levi, der die Zerstdrung Jerusalems herbeifubrte, aber auch eine- 
Besuches werth wegen der Grabstatten Schemaja’s und Ab tali on’s, 
der Yiiter der Ueberlieferung und grossen Gesetzlelirer in Israel vor 
Hillel und Schammai. In Giscbala sollen auch Adramelcch und Sche- 
rezar, die Sohne Sanherib’s, liegen (II. Kbn. XIX, 37), ebenso Rabbi 

*) Hieronymus lie vir. illustr., 
9 

dock nennt es diess in Philem. eine Label. 
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Meir der Thauraaturg. Eine Stunde ostwjirts in Both Haemek odor 
Kepliar Amiku, dcm nacli dor Tioflnge genannt.cn Dorfe Anuika eliren 
die Juden das Grab Jonathan’s hen Uzziel, des beriilmiten 

argumistc 
Eine Stunde von Giscliala westlieli, vier von Safed liegt Kefr 

Birim, wo Simon ben Joehai die Synagogc gegrundet, und ausser ver- 
schiedenen Rabbinen aucli Barak und der Prophet Abdias begraben 
liegen sollen. Aus dor Zeit der Mischna ruhen bier Pinchas ben Jair 
und sein Sohn Rab Nachman, ferner Jocbanan Chatupha und Mar 
Sutra. Zum Ueberflusse zeigt man aucli noch das Grabmal der Konigin 
Esther; wie das stattliche Cenotaph in Ispahan*) und am Purimfest 
versammeln Rich die Juden dasclbst zalilreich, die betreffendc Megilla 
zu lesen. 

Henan, der auf seiner zweiten Paliistinareise**) Kefr Bireim 
hesuchte, bait diese schon vorher entdeckte Quadratinsclirift aus palao- 
graphischen Griindcn fur vorchristlich; ja sie rtihrt aus noch friiheror 
Zeit, als die von Ch wo Ison verdffentlichten „Aclitzehn liebr. Grab- 
schriften aus der Krim“ (Petersb. 1865), deren ill teste lautet: „Das 
Denkmal Buki’s hen Isaak des Priesters, er rube im Paradiese. Zur 
Zeit der Erlosung Israels, im Jabre 702 unseres Exils“ — d. b. der 
assyrischen Gefangenscbaft nacli dem Epocbenjabre 696 v. Chr. Es. 
ist 6 aer. vulg. gemeint. Die naclist altere entziffert sicb: „R. Mose 
Levi, gestorben im Jabre 726 unseres Exils“ — also 30 v. CJlm "Wir 
haben es mit einem Rest-e der zebu Stamme zu tbun, die nacli Tscbu- 
futkale in Taurien sicb gewandt, und wie aus dieser Tafel des asiat. 
Museums in St. Petersburg erbellt, ist der 'hitel Rabbi in den Evan- 
gelien kein Yorgriff, obwobl ihn Graetz (Gescb, d. Juden IV) dafiir 
erldarte. Es ware von Interesse, wenn eine solche Insclirift aucli in 
Tellium sicli fande. Doch niclit die Schriftziige, sondern der Baustyl 
gibt emeu siclieren Anlialtspunkt Zur freudigen Ueberraschung haben 
wir bier noch sicbtliclier als in Arbela eine Synagoge vor uns, in 
welcher Christ us selbst gepredigt haben wird. 

In Dal at a (Delata. eine Stunde ostw. von Giscliala) liegen IL 
Hama und R. Hamenuna, sowie Eliezer und seine Scbtiler B. Juda 
ben Tamra und B. Jose der Galilaer, (lessen Solin R, Ismael, aucli der 
jiingere Hillel. Zudem befindet sicli in der Niibe am Wege nacli Alma 
die Hohle der Baby Ion ier, mit den Gebeinen der dort verstorbe- 
nen jiidisclien Gerechten. 

Hier und im weitesten Umkreis von Galilaa ist von den baby Ion. 
Rabbinen die Rede, d. b. solclien, die, aus den Landern von jenseits 
des Eupbrat nachgewandert, die Yerbindung mit den dortigen Iloclt- 
sclmlen zu Pombeditha and Sora unterliielten, und selbst die Ab- 
fassung eines babylon. Talmuds neben dem von Jerusalem bewerk- 
stelligten. Babvlonier waren Judas und Josua hen Bethvra (genannt 

V \ Cw/ 

*) Abgebildet in (.‘barton’s Voyageurs anciens et modernes II, 200 u. 201. 
**) Journal Asiatique 1864 Dec. Ygj. Fiirst, Orient 1840, Nr. 4, S. 28. 

Finn Bye ways in Palestine p, 120. Die Abbiklnng in Frankl’s Monatschr. 
d. Judenth. 1865, Aprilheft. 
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nach der Stadt zwischen Bostra und Cocheba), welclie das Presidium 
im Hobenrathe an Hillel abtraten, der 100 Jabre vor Jerusalems Zer- 
storung (Ant. XV, 3, 1) mit Ananel heruberkam und mutterseits von 
David’s Geschlecbt stammte. In Jerusalem selbst bestand nach Josephus 
(Vita 7) eine Colonie Babylonier. Kabbi Hija aus Babylon liegt nach 
Benjamin von Tudela p. 52 (der auszog, die zehn Stamrne zu sucben) 
in Zipporis bei Nazaret begraben. Abgeordnete der babylon. Juden 
zu Ekbatana am K arm el treten unter Agrippa dem Jungern auf (Vita 11). 
Diese Geistesmanner wanderten so eifrig hin und wiecler, dass wir oft 
kaum wissen, welches ihr Sitz war, z. B. welches Apamea, da Puin, 
Apum in Syrien wie am Euphrat die Mundimg bezeichnet (Bd. 1, 836 
*»s), Wir lesen Jebamoth f. 170: „Ula frug den Ik Hamenuna: We¬ 
ll in zahlst du dein Kopfgeld? Er antwortete: Nach Bum Nahara. 
Hieranf Ula: Also hist du von da.“ (Mth.XVII, 23.) Beide waren in Baby¬ 
lonian eingewandert, indess linden wir Moed katon 27, 2 Hamenuna 
in Galilaa, und bei dem Daroma (oder dem Drymos des Carmels). Im 
Sohar lesen wir wolil nach alter Quelle: „Im Buche des It. Hamenuna 
ist klar, dass die Erde sich im Kreise drelit wie eine Kugel, sodass 
die Einen sich unten, die Andern oben befinden. Alle Creaturen sind 
nach Yerschiedenheit des Klim as verschieden, gemiiss jegliehem Orte, 
und sie stehen, wie die iihrigen sind. Ferner kommt es auf Erden 
vor, dass, worm dem Einen der Tag leuchtet, liaben die Andern Nacht, 
und liaben diese hell, so ist’s bei jenen dunkel; aucli gibt es einen 
Ort, wo es immer Tag ist und die Nacht nur eine kurze Stunde 
wahretV 

Diese Babylonier waren es, die nicht wenig zur Belebung der 
theokratischen Ideen beitrugen in der Gegend, wo Judas von Gama la 
zuerst die Partei der Zeloten griimlete, da der Idumaer Herodes die 
Herrschaft einthat, in der Gegend, wo Johannes Gischala zuletzt das 
Panier des Aufstandes gegen die Bomer erhob. Aber noch melir! 
sie waren Yermittler der Lehren Zoroaster’s und Buddha’s nach 
dem Abendlande. Es fallt auf, dass der Talmud Sanhedr. 43, 1 
Jesu funf Jiinger zuscbreibt — so viel Buddha zalilte. Im Lalita 
Yistara, dem kanonischen Leben dieses grossen Beligionstifters, das 
schon 76 v. Clir. lange vor Einfiihrung des Budddismus im Beiche der 
himmlischen Mitte (65 n. Chr.) aus dem Sanskrit ins Chinesische iiber- 
setzt ward, kommt die Szene mit dem fremdglaubigen Weibe. am Brim- 
nen merkwiirdig entsnrechend vor, und die Predict von der Armuth 
im Geiste, von der Seligkeit der Sanftmutliigen und Friedfertigen 
konnte in demselben Buche stehen. Nicht minder die Episode mit 
dem reichen Jtingling, welcher den Bath empfangt, all seine Ilabe den 
Armen zu schenken, und die Aufforderungen anderer, sofort vom 
Pfluge oder von der Leiche des Yaters hinweg ihm Nachfolge zu leisten. 
Das Geheimniss der Erfolge Buddha’s ist, class ihm zuerst die Idee der 
allgemeinen Yerbrtiderung und die Pfiiclit der Humanitat gegen Alle 
aufging, er aucli seine Sendboten an die Yolker im weitesten Umkreis 
sandte. Wie Christus mit Heiden und Publikanen zu Tiscli sass, liat 
ein lialbes Jahrtausend fruher der Kbnigssohn von Kapilavastu, aus 

Sepp, 1'alastina. II. 20 
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cler Famiiie Sakya’s und vom Stamme Gautama’s, den Kasten nnd 
Ausgestossenen gepredigt und Erlosung verheissen, und das Gefulii der 
Menschenptiicht nielit wie der Chinese auf das Haus odor die Famiiie, 
nielit wie der Bralimane auf die Kaste, oder wie der Grieche auf die 
eigene Nation gegeniiber den iibrigen Barbaren bescliriinkt, sondern 
auf alle Nationen ausgedehnt. Ja die Lehre von Maitri, der barrn- 
herzigen Liebe oder Garitas als Mutter alter Tugenden, liat einen An- 
stricb vom Christentlium, und der Moraleodex Dhamma-Padara, „die 
Fussstapfen des Gesetzes“ genannt, lelirt, den Beleidigern zu verzeihen, 
nie Boses mit Bosem zu vergelten, sodass die cliristlichen Missionare 
erstaunten, und Laboulave erklart: „Es ist fast unbegreiflich, class 
sieli ein Menseli ohne jede gottliche Offenbarung so lioch erliob und 
der VYalirlieit so nalie kamV 

Einseitig erfasst bietet wirklicli budclhistischen Anklang Mattie 
VI, 24: ,,Niemand kann zwei Herren dienen, Gott und clem Mammon; 
darum sorget nielit fur euer Leben, was ihr essen oder trinken, nocli 
fur euren Leib, was ihr anzieken werdet. Blieket auf die Vogel des Him- 
mels, sie siien und arnten nielit, aucli sammeln sie nielit- in die Scheuern; 
dennoch ernahrt sie euer Vater im Himmel. Betrachtet die Lilien auf 
dem Felde, sie arbeiten nielit, und dock war Salomo in all seiner 
Ilerrlichkeit nielit so sehon gekleidet, wie eiue von iknen. Euer Vater 
im Himmel weiss sehon, was ihr nothig habt, ohne class ihr eueh be- 
kummert“ (vgl. Bel. I, 18). Fil'd us si erzahlt im Sehalmame, Lorasp 
babe den Tkron an seinen Solin Gustasp abgetreten (welcber Zoroa¬ 
ster’s Lichtlehre in Iran zur Staatsreligion erliob) und sick in den 
Temp el zu Nau-behar bei Balk zuriickgezogen. Da aber die Perser 
koine Tempel kannten, scheint ein buddhistisclics Monclikloster behar, 
Ssk. vihara, von der kritiklosen Sage ins Auge gefasst. Wer aber 
ware thoricht genug, Laban behar, d. i. Nazaret (S. 98) auf ein 
buddhistisches Missionsstift, oder Magedan, Magada (Mattli. XV, 39) 
auf ihr gelobtes Land Magadha zuruckzufuliren, Wirklicli von jenseits 
des Euphrat lierubergekommen und morgenlandische Griindungen sind 
die Sternwarten cler 12 Magier auf dem Garizim, wobei aucli 
Nazaret ins Spiel kommt. (S. 54, Spiegel Eran II, xi.) Hue, der be- 
riihrnte Jesuit und Missionar in Tibet, fancl zwischen den huddhist-ischen 
und katholischen Ceremonien die grdsste Aelinlichkeit. 

Gleieliwohl ist der Buddiiismus eine blosse Monehs- und Bett-ler- 
religion, obgleicli fast die halbe Menscliheit sieli dazu bekennt, und 
die Yerleugnung jedes anclern Gottesbewusstseins als im eigenen In- 
nern, die Beseitigung alles hoheren Geisteslebens und die todesselige 
Yersenkung der Seele in Nirwana, d. i. Nichtsdenken, Niebtswollen, 
Nichtsthun, urn (lurch blosse Meditation aller siindbafteii Leidenschaf- 
ten frei zu werden — hat niclits gemein mit der ehristlichen Beligion 
der Freiheit und geistigen Selbstbestimmung. Eher konnte man die 
Parsi-Iteligion zmn Yergleiehe heranziehen, welelie Beinheit in Ge- 
danken, in VYorten und in VVerken als sittliclie Piiicht einscharft, die 
persOnliche Auferstehung lelirt, u. z. am dritten Tage, und einen Gott 
des Liclites als Yveltrichter und Vergelter im Chore der seligen 
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Oeister in Aussicht stellt. Aber auch die gauze Damonologie ruht 
auf dem Parsismus. Demungeaehtet figurirt nicht Zaratustra, wohl aber 
Boddhisattva Oder Joasapli als Heiiiger in unserem Kirhenkalender 
nachdem der Moncli von Mar Saba, Johannes Damaseenus durch 
Yerkehr mit Mannern, die aus Indien gekommen, mit seiner 
Legende bekannt geworden. (Ygl. Kap. 56.) Nicht bloss Karawanen- 
ziige, sondern vor andern eine religiose Ideenwanderung 1st auf dem 
Wilstenwege vom Euphrat nach Dainaskus vor sich gegangen. 

Die Graber der Babylonier unweit Gischala sind aus dem Felsen 
gehauen, von grossem Umfang, und mit kolossalen Steinen bedeckt. 
Man trifft in Galilaa noch allenthalben Buinen von christlichen Kir- 
chen, wie in Yarun, dem Jereon Jos. NIX, 38. 

Der Ort Maron nordostlieh gegentiber erinnert uns daran, dass 
die Maroniten siidwarts bis gen Safed sich verbreiten, indem Lands- 
leute dieses Stammes und Glaubens hier wolinen; in Kefr Birim sitzen 
fast lauter Maroniten. Zufolge der Clementinen*) kommt bereits Pe¬ 
trus mit Maron ins Gesprach, und Midrasch Coheleth f. 118, 4 fiihren 
die Leute von Maroni (■>fiO,n73 s^k) Streit mit den Bewohnern von 
Gusch Caleb um das Grab des R. Eleazar ben Simeon. Haben in 
dieser Heimat des theokratischen Mvsticismus die Maroniten ihren An- 
fang genoinmen? 

Nachdem Sepplioris, „die starlcste Stadt in Galilaa“, beirn 
Ausbruch des jiidischen lirieges die Burner mit lantern Jubel auf- 
genommcn hatte, fliichteten die allenthalben irn Grenzlande der Heideri 
fur vogelfrei erklarten Juden, wie Jos. Bell. 18, II, 11 meldet, „nach 
einem Berg im Mittelpunkte Galilaas, Sepphoris gegentiber, As am on 
genanntA Reland gedenkt p. 343 der Annahme, dass vom Bergc Chas- 
mon (vgl, Num. XXXIII, 29. Jos. XV, 27) die Makkabaerfursten iliren 
Namen geleitet batten. Indess ist Hasmonaeos als Grossvater des 
Matthathias von Josephus erdichtet. Dieser Berg bringt den phoni- 
zisclien Licht- und Ileilgott Asmun in Erinnerung, den achten Patacken, 
wie der Tabor den Baal Atabyr. 

Es ist der heutige Dschebel Dschermak (alt Jermoclia), auch 
einfach el Dschebel genannt, indem er als der hochste Berg des 
Grenzlandes sich ausnimmt. Der mittlere und hochste Gipfel heisst 
Dschebel Zabud, die nordwestlichen Ausliiufer der Dschebel Tawil und 
der Adathir, welcher ahnlich dem Tabor eine kegelformige Landes- 
marke mit einer gleich lierrlichen Fernsicht bildet. Gegen Siiden ragt 
der Dschebel Ramon und Mu all aka, gegen Osten aber der Dsche¬ 
bel Isa, unmittelbar oberhalb Birket el Jisch her vor. Mir aber 
fasscn diese majestatische Holie uni so naher ins Auge, weil sie der 
mit Auszeichnung sogenannte „Berg in Galilaa" ist, wohin Christns 
seine Jlinger nach der Auferstehung bescliied (Mark. XIV, 28. Matth. 

*) Dieser religionspliilos. Roman eines griech. gebildeteii Verf. im 
2. Jahrh. liefert den Lehrinhalt fiir Mubamed in (lessen erster Periods wohl 
unter Mittheilung arab.-christl. Sekten, wie die Rakusier und Hanylen, web 
che freigeistig den orthodoxen kaiserlichen Schriften (der Maliky) opponirtem 

20* 
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XXVTIT, 16), und wo Er 500 Briklern auf einmal erschien, wie Paul us 
25 Jalire nach dem Ereignisse (I. Ivor. XV, 6) schreibt, von welchen 
damals noch viele lebten. Es war die erste allgemeine VersammUmg 
der Glaubigen im Grenzlande. Merkwfirdig bietet das Evangel him 
Nikodemi oder die sog. Akten des Pilatus*), welche unmittelbar nach 
den Evangelien sicli noch am besten unterrichtet zeigen, die bisher 
unbeacbtete Notiz, Christus babe die Semen in den letzten 40 Ta- 
gen auf dem Berge Malecb (Mamileh) versammelt. Sollen wir 
hierunter nicht den Kdnigsberg, Oder den obigen Muallaka versteben? 
Deutet hierauf nicht augenfalllg der Name Dschebel Isa oder Berg 
Jesu zwei Stunden nordlich von Safed? Ilier war es dann, wo der 
Heiland, nachdem er dem Petrus, im Gegensatze zur dreimaligen Ver- 
langnung dreimal das Bekemitniss seiner Liebe abforderte, sofort 
zum Oberhirten besteilte, um die Lammer und Schafe, d. h. Heiden 
und Juden zu weiden. Ilier war es, wo Er ihn fur semen Nachfolger 

Buinen der vorclrrisiliehen Svnagege zu Keir Birim. 

erklarte, was den Petrus so in Erstaunen setzte, dass er den Johannes 
vorzuselneben sich bemUhte (Joh. XXI, 19). Aber der Herr sprach: 
Ich will, dass er bleibe, bis ich komme! Halier die Sage sich erhielt, 
Johannes werde nicht sterben. 

Simon ben Jochai ist wie kein zweiter judischer Weise zugleich 
der Held der Legende. Anziiglickkeiten iiber das rom. Reich zogen Him 
eine Verfolgung zu, sodass er in seinem Versteck sich durch ein Weib 

*) c. 14. Vgl. Sepp, Leben J. Chr., II. AuflL, VI, 566. Die scrip live 
oder dialekfcische Missbildung des Namens in Mabrecb, Mambech oder 
Momphe darf so wenig befremden, wie bei Zeus Belos in Apamea, welcher 
als Himmelskonig — Malachbel, Madbachos und Machbeios heisst, u. z. 
auf Inschriften aue Palmyra und Beroa. Stark, Gaza 571. 
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taglich ein Brod and einen Krug Wasser zutragen lassen musste. Docli 
aus B.esorgniss verratlien zu werden, zog er sich in eine Hohle zuriick 
und sass bis an den Hals im Sande. I)a Hess Gott am Eingang einen 
Charubbaum vvachsen und eine Quelle entspringeu (H. Sanhedrin f. 33,1). 
Also gleichfalls eine Charubahbhle (vgl. I, 692). 

Der jiidische Palastinapilger aus Livorno rom Jahre 5282 (1512) 
traf im Dorfe Breni (Kefr Bereim) die Steininschrift: 

52 imrNl IjttSN ** ■*. r*i p*. Vv* 
- ~~ » > —. W «>1 W < * ^ ! * } fmtX 14 ^ 

„St-aunet nielit des Schnees, der im Nisan (April) fallt, 
schon im Sivan (Juni) gesehen.“ (Schwarz, Das h. Land 

wir haben ihn 
325.) Gegen- 

wart-ig ist der Stein nach nicht mehr zu sehen. Indess besitzt Kefr 
Birim zwei merkwiirdig alte Synagogen mit entsprechenden Schriftdenk- 
malern, die eine angeblich von Simon ben Joc-hai erbaut, und die 
Lehrschule des Obadja. Jene ist ein interessanter Ban mit einer 
vorspringenden dorischen Saule, und der aucli in den Rumen von 
Assos und in Etrurien, wie an den Hinnomsgruften aus Christi Zeit 
(Bd. I, 292 f.) vorkommlichen ohrenartigen Thurumralimung, walirend 

Oberlicht und Ki sehen an die Temp el des Ha u ran eriimern. Es ist 
die besterhaltene Syriagoge Galilaas, dient aber, im Dorfe gelegen, 
nunmehr zu einem Baueniliause. Enter clem einen Eenster stelit ein- 
gegraben: 

in * T m ‘ ** V M ^ w\ 

woraus sich Eleasar hen Rabbi Itlian entziffert. 
Die zweite Synagoge liegt ausserhalb des Fleckens, mitten im 

Felde. Es war ein langlich viereckiges Gebaude, eine seiner Seiten 
gebildet durch die gemeisselte Oberfiache eines Eelsens, und die ent- 
gegengesetzte, die Kordseite stelit auf clem jetzigen Rande eines niedereu 
Abgrundes, der wahrscheinlich durch einen Erdrutsch beim Erdbeben 
entstanden, denn das eine der drei Port-ale am Ostende fehlt nun. 
Der Roden ist fester Felsengrund und dient den Bauern zur Dresch- 
tenne. Die Port ale waren schon mit kiilmen Formen, aber keine Blu- 
menverzieruftg Oder Inschrift best eh t mehr. Die schragen Ihiirschweller 
sind alle von Einem Stein und der Mittelstein wenigstens von 15 
Lange. Der Eckstein mit zwei Halbsaulen aus Einem Bloc-ke gehort 
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zu den architektonischen Eigenthumlichkeiten GaliliLas. Noch lebende 
Per onen erinnern sieli dieses Gebaudcs vollstandigcr als es jetzt ist. 
Eine Menge grosser Steine und Sanlenfraginente oder Friesverzie- 
rungen liegt umlier. Die lange Sehriftzeile liest sich: 

i i 7 1 -s | — ' I ^ » » l I J W rnwpw i'l * i 
a* —» « 
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„Er gebe Friede an diesem Orte und an alien Ortscliaften Israels. 
Jose Halevi bat gemacht die Schwelle. Segen komme liber seiner 
Hande WerkF (Vgl. Haggai II, 9.) 

Auffallend kommt Safed zuerst in der Yulgata neben dor Yater- 
stadt des Tobias vor, woven es r, 1 lieisst: Tobias war aus der 
Zunft und Stadt Neplitali, welclies in Hochgalilaa ober Naasson gelegen, 
binter dem Wegc der nacb Abend fulirt, in sinistro habeas civitatem 
Sephet. Der grieeb. Text nennt den Heimatsort „ Thisbe, gelegen 
zur Rechten, d. b. gegen Osten von Kydios Nepthali in Galilaa ober- 
halb Aser.“*) Es ist als ob miter Thisbe, falls davon der Prophet 
Elias der Thesbit lieisst — das jetzige Taiteba zwischen Fades und 
Safed oder eine balbe Stunde ostlieli von Giscliala gemeint sei? Der 
Aramaer verwecbselt oft n und S3. Der Targum I. Kdn. XY, 21 gibt 
aucli Thirza diirch Tharitha, nunmelir Talusa. 

Dass die Richtung durch die Ebene Gennesaret nacb Safed, vor- 
iiber am Meromsee nacb Banias und Damaskus, daim zuriick liber 
Baalbek nach Beirut sich vor allem cmpfiehlt, zeigt-e aucli jiingst der 
Umstand, dass der Prinz von Wales sic 1862 eingclialten. Yon Safed 
liber Taiteba nacb Banias ist ein Hitt von zwdlf St-unden. Wir bringen 
indess die Tour liber Miron und Giscliala (2 Stunden) nach Fades 
Neplitali (4 Stunden) als ungleich lohnender in Yorschlag. Das 
licutige Dorf Kcdes ist die altkananitische Kdnigsveste, der Geburtsort 
des Helden Barak, und fiel spater in die Hand Tiglatpilesars. Foeh 
tindet sich eine ahnliche a He Synagoge. wie die heschriebene zu 
Tellium, auch entcleckte de San lev nab or gegen den Bachr el Hule zu 
eine cvklopische Mauer mit Ruinen eines Tempels. Eine Yiertel- 
stunde ostlieli steht das Welv Nebv Yus a oder Josua, offenbar 
zur Erinnerung an die Feldscblacbt, die bier der Heerfurst Israels 
gegen die verblindeten Kananaer unter Jabin geschlagen.**) Bei den 
Eicben von Zaanaim neben Fades erschlug Jabel den Sisara auf dessen 
Flucht vor Barak mit einem Zeltnagel (Bieht, IY). In Fedes sollen 
Barak nebst Debora und Jaliel lie-gen. Benjamin v. Tudela p. 54 
traf bier die Grabcr des B. Eleazar ben Arach, Eleazar ben Azaria. 

*) I)iese Lokalbestiinmung ist des religidsen Romanes wiirdig, denn es 
gab weder eine Stadt Nepthali noch Naasson. Elias lieisst I. For. XVH, 1 
Finer von den Tascbebim oder Ins as sen Gileads, also ein E inge wan¬ 
der! er, ohne standige Heimat. Audi Thisbe liangt in der Lnft, wie Elias 
und Tobias Trager der Mythe sind. Vgl. Sepp, Revision des Bibelkanons 27 f. 

**) Jos. XI. Ein Grabmal des Usha — Josua oder Oseas steht noch bei 
Ivadmus an der Nordgrenze Phoniziens (Ritter, Erdk. XYII, 1, S. 958), niclit- 
zu reden von dessen Riesensarsr am Dscliebel. Oscha in Peraa. 
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Houni des Quacksalbers (circulator), R. Simeon ben Gamaliel und Jose 
ha Galili nebst dem Grabmale Barak’s. Auf der Hocliebene von Kades 
Neplitali in Obergalilaa, wie es im Gegensatz zu Kades Issachar in 
Niedergalilaa hiess (I. Citron. VI, 72) stosst man auf zerstreute Saulen 
und eine Ruine von 25' Quadrat mit byzant. Portal, eine Kirclie im 
griecii. Kreuz. Eine zweite Ruine im Felde hat 36 Schritt Lange, 
18 Breite und ein grosses Portal mit zwei Seitenthuren an der Ost- 
seite, auch einigc Kapitelle, das lunere ist von Gestniuch uherwucheri. 
Auf einer Plattform stehen drei riesengrosse Sarkophage, zwei davon 
Doppelsarge, jeder aus Einem Block mit dachformigem Deckel, dazu 
schuppige Zierathen. Der Ort ist reich an Antiken jeder Art. 

In der Lange von 72 Stun den erstreekt sicli vom Antilibanon bis 
Hebron an der Siidgrenze Palastinas der Ruckgrat des Gebirges als 
Wirbelsaule des gelobten Landes. Die Hauptwassersclieide verlauft im 
Zickzack in nordsiidlicher Richtung von Kaukaba an den Jordanque-llen 
bis zum Tabor. Wir halten uns bis hielier auf der Hoke und lassen 
den See Ilule sudostlich in der Tiefe liegen, der in der trockenen 
Jakreszeit Backr Chit, das Waizenmeer, lieisst und nur einert Sumpf 
voll Sckilf und Binsen hinterlasst, in der nassen dagegen zu einer 
Wasserflacke von 4-—5 Stunden Umfang anschwillt. Es ist der Me- 
rom oder Hdhensee, auck Samockonites, denn Samak bedeutet nickt 
minder hock sein, obwokl es auch ein arab. Collektivwort fur Fische 
ist. Er liegt nacli Wildenkruck 100' (nach Bert on so gar 322/) liber 
dem Mittelmeere, mitkin mehr als 700' liber dem eine haibe Tagerreise 
sudlickeren See Gennesaret. Tell Marutkivek am Hulesee ist das alte 
Meroth, wie Jos. Bel. Ill, 3, .1 die Grenzstadt Obergalilaas nennt. 
Der Name Hule bewahrt die Erinnerung an die Stadt U lath a (Ant. 
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XV, 10, 3). I)er syrisclie Statthaltcr Saturn inns wies die Landschait 
Ulat-lia deni babyk Juden Zamaris an (Jos. Ant. XVII, 2, 1). 

Die Landsehaft nordlicli vom See Tiberias bis gen Paneas 1st ftir 
Daniel 1113 und viele nach ibm noeh cine terra incognita, sodass or 
p. 106 den Meromsee fur den Genizareth nimmt, und aus ihm emeu 
grosscn Fluss (sc. den sog. kleinen Jordan) in das Galiiaiscbe Mccr 
fallen liisst. Es ist, als ob wir die ersten unbestimmten Nachrichten 
der Entdeckcr Amerikas von einem nordlicli ins Meer fallenden grosseu 
Strome, dem Mississippi, und einer Insel Oder dem Festlande Florida 
lasen. Willi, v. Tyrus XVIII, 13 kennt unfern vom vadum Jacob den 
See Melclia*); cr meiiit den Mcrom. B. Bava Bathra 74, 2 und 
Bechorot 55, 1 lieisst der Meromsee von Gen. XXII, 13 
Belli If, Gestrupp, aram. Semak, also der Jtolirsee, da wold drei Vi ci¬ 
ted von Schilfgewachsen, Schwertlilien u. s. w. bewachsener Sumpf und 
nur der untere Tlieii Wasser ist. Die Thaldaclie Ard el Htile glanzt 
init hundert Laclien, die vom einstigen See verblieben, nachdem der 
Jordan sich tiefer gewiihlt. Einst niusste der See die Lange des 
Genuezarct haben. — Tins aber heiinelt da unten ein Ortsname an, nelun- 
ilcli Alnianiy eh. Hier, wo die Ilocklage cine Ansiedlung der Fran- 
ken begiinstigte und nocb heute die Colonisation bis nacli Hasbciya 
liinauf sich emptie'hlt, scheint wahrend der Kreuzziige cine deutsche 
Niederiassung bestanden zu haben, denn die Araber nannten imsqr 
Yolk Alamaniyeb. So erzahlen muhamed. Schriftsteller, wic der 
Emberador oder Emberor Ferderik (Friedrich II.) mit einer grosseu 
Anzahl Alamaniyeh nach Akko gekonmien sei.**) Bei den Griechen 
und Orientalen wird das Volk Kaiser Konrad’s III. und Barbarossa’s 
am zwcitcii und dritten Kreuzzuge durchweg Alainaimi genamit. Nach 
der Eroberung von Beirut 1197 erliess Herzog Heinrich von Brabant 
in einem Schreiben an den Erzb. voiiKdin die Autforderung, deutsche 
Ansiedler nach Pal as tin a zu s chicken, denen man hinreichciide 
Landereien zutheilen wurde. Welch cine Umwandlung ist seitdem mit 
der Gegend vorgegangen! Bereits rings urn den See sind jetzt schwarzc 
Zeltc aufgesehlagcn, und lleerden von Kfihon und Biiffein und Schafen 
mit Fettschwanzen verbreiten sich fiber die Ebene. An der Abendseite 
stiess Consul Schulz 1851 (Top. 289) auf cine gestreifte Hyane. Aus 
den benachbarten Zelten von Ziegenbaaren und Kameeifilz miter Schiif- 
und Kohrlrdtten sprengt vielleicht ein Beduine mit langer Lanze vor, 
wer da herankomme? — Die-ss darf uns nicht erschrecken. Die Ara¬ 
ber dieser Gegend sind von anderem Scblage: das platte Gesicht, die 

*) Vgl. Ain Mellaha an der Westseite. Die Ilabbinen kennen diese Be- 
nennung nur vom grossen Salzmeere Gen. XIV, 3. Kum. XXXIV, 12. Frankl, 
Monatsclir. d. Judenth. 1868, S. 373. 

**) Amari Bibl. Sicula p. 511. Domus Alernaiinorum liiessen die Deutscli- 
herren, auch bauten sie 1229, wahrend Friedrich’s II. Anwesenheifc das 
,,deutsche Hans von St. Maria“ auf dem Gebirge von Ptolemais. Wilken, 
VI, 57, 479, 645. Sollen wir obiges Ahnunaia bei Bohaeddin hier suchenV 
Die Schreibart mit " liisst allerdings nahev auf eine arab. Wurzel schliessen. 
Vgl. Aleinon I. Makkb. V, 26. Vgl. oben S. 239. 
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eiiigedriickte Nase, aufgeworfene Lippe und eine schwarzliche Gesichts- 
farbe nahern sic den Negern, wie wir unterhalb im Gor die ahnliche 
Bemerkung machten. (Bd. I, 732.) In Joinville’s Tagen batten die 
Beduinen aueh Zelte aus Fassreifen an St an gen befestigt, woruber in 
Alaun gegerbte Scliafpelze geworfen wurden gegen den Regen. Sie 
sehen aus, sagt er, wie bei mis die Fraueuwageu odor miser Markt- 
fuhrwerk. 

Zu Bir.Aschit, eine Stunde siidwestlich von Tibnin oder der Kreuz- 
ritterfestung Torou, besteht das Grabnial des Richters Sam gar auf 
vier Marmorsaulen, dazu der machtige, weitschattende Sedscbar el 
Messiah, sowie Ain el Messiah einer der Zutitisse zum Hulesee heisst, 
der von el Menara, siidlich von Iluniii herkoinmt. Es gibt wenige 
arabischc Stamme, die nicht ihren Sehutzpatron mid Ortsheiiigen (Ma- 
kam) besitzen; sie haben davor mehr Furcht nnd Achtung, als vor 
Allah — daber stossen wir bin und wieder auf Welys oder Kapellen. 

Der ursprtingliche abstrakte Islam, an dem die puritanischen Wecha- 
biten festhalten, kennt keine Ilciiigen. Diese syrischen Beduinen dich- 
ten auch aus dem Stegreife, wie unsere Aelpler. Ein arab. Volks- 
gesang schildert nocb den Zug des Sultans von Aegypten gegen Kalaat 
el Schekif, das Belfort der Kreuzrittcr am Elusse Leontes (Litany). 
Man triti't im Distrikte Belad Beschara, den wir eben durchziehen, und 
weiter nordlich viele Metualis, eine den Schiiten venvandte Sekte, 
die am Libanon fur Haretiker gelten, und viel Pharisaisches an sich 
haben. Sie beginnen z. B. ihre religioseii Waschungen bei den Finger- 
spitzen, wall rend die Tiirken beim Ilandgelenk anfangen, auch ver- 
abscheuen jene jede Nahrung von Andersglaubigen, wie die altglau- 
bigen Juden. 
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Dritthalb Stunden nordlieh von Kades liegt das bertihmte Hun in 
auf imserem Wage, eine von den Haroseth Ilaggoim oder Stadten der 
Heiden, denen in Christus ein grosses Licht aufgcben solltc (Math. 
IV, 15). Hiinin, 2500' liber dem Meere, ist der alte Herrschersitz 
Jabin’s, das Han ana in der Notitia dignitatnm, wo die Equites sagi- 
ttarii indigenae lagen (Reland 230), nnd erweist sich durch seine fugea¬ 
ger anderten Fundameute noch als eines der altesten Werke, 
das Mensclienhande gehaut. Es ist dasselbe Vorkommen, wie 
liberal! in Kanaan, zu Ruad-Aradus wie im Casteli Dscbebail oder zu 
Byblos, zu Baalbek, ini altphdniz. Felsenschloss Schekif, drei Stunden 
nordlieh von Hunin, und in den Burgmauern von Paneas. Das Erd- 
beben von 1837 hat auch die spatere turkische Citadelle init ihren 
neun oder zebu Thiirmen, die nur ctwa den dritten Tlieil der alien 
Festung einnahm, in Triimmer gelegt. Diese einstige Riesenburg zeigt 
iibrigens auch unbehauene Steinhldcke, wie die cyklopisclien 
Bauten zu Palaopolis auf Samothrake, auf Thasos, zu Argos, Ti- 
rinth u. s. w., sodass liier die erste Eerfibrung mit den pelasgischen 
Werken sich kimdgibt, wobei die Griechen die Kananiter als ihre 
Lehrmeister anerkennen mussen.*) Auch im Dorfe niiher der Schlucht, 
welche den Berg bis zur Halfte spaltet, oder sudostlich dem See Hide 
zu, dessen Nordseite von der Hohe aus sichtbar ist, stosst man 
solche unbehauene neben fugengeranderten Steinen. — Jab in, 

auf 
der 

Konig der Yolkerburgen, bietet auf die Herren von Asor (Azur bei 
Dschezzin), Mad on (Meidun nachst der Katurbrftcke cl Kuwo, oder 
4 Stunden stidlicher el Madineli), Seiner on (Sahmar ostlich von Mei- 
dun) und Achsaf (el Kesaf bei el Shukif). 

24. Uebergaug nacli Casarea Pliilippi oder zu den 
Jordanquellen am Fusse des Hermon. 

Wegen des Mangels eiuer christlichen Pilgerherberge zwiseben 
Tiberias und Paneas legen Wenige die anderthalb Tagreisen dahin zu- 
rtick; ist doch selbst an dem Orte, wo Christus dem Simon Petrus 
die Schliissel der Kir die einhandigte, noch nicht einmal eine latein. 
Mission eroffnet. Gleichwohl liegt Casarea Philippi auf kiirzestem 
Wege nach Damaskus, und um der Einzelnen widen, die den Weg des 
Herrn durch .Palastina bis ans Elide verfolgen, mithin gerade Paneas 
als einen durch den neutestam. Vorgang besonders geheiligten Ort be- 
suchen wollen, lenken wir die Aufmerksamkeit hieher. 

*) Die Nacligrabungen im Mausoleum zu Halikarnass enthullen rnerk- 
wiirdig den selbstandig auftretenden Spitzbogen und vorn abgeschragte, min¬ 
der tief geranderte Quader, als die kananaisehen sind; noch mehr verflacht 
sich die Umranderung bei den rom. Buckelsteinen von massigem Unhang. 
Cf. Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchides by Newton V. I pi. 
XIII, XX, LXII. 
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XV ir tibersclireitcn die Wasserscheide mid wenden uns den Qnel- 
len des Jordan zu, der den altesten Grieclien minder bekannt 
wnrde, als die kananaisciien Bauwerkc; denn Homer kennt imr 
einen Jar dan oder Jordan (Odyss. ITT, 292. Pans. VI, 21, 6), der aus 
den weisseu Bergen auf Kreta entspringt (Strabo X, 4), sondern aucli 

in Tripi t y lien stromt ein soldier, indem der Addon dust diesen Xamen 
fuhrte (Pans. V, 5, 9), ebenso in Elis oder Pisatis nnweit. Pylos, bis 
wobin die Plionizier unter Amytliaon vordrangen (llias VII, 135. Od. 
XIII, 272 f.). Daselbst lag nacb Strabo VIII, 3 aucli die Wiese und 
das Grabmal clues Hcros Jardanos, mithin des Flussgottes, mit dessen 
Tockter Omphale Herakles den Stammvater des Konigsgescblechtes 
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der Lydier erzeugte (Herod. 1, 7. Apollod. II, 6, 3); daher kommt 
nach Stephan. Byz. auch in Lydien ein Jardanes vor, dem Berge 
Tinolus verschwagert, seine Tocbter aber wird zur Nymphe Jardanis.*) 

Wir passiren zunachst, den Bach, der von Ijon (I. Kon. XV, 20), 
jetzt Merdsell Ajnn, dem campus mergiiun der Kreuzritterze.it, einer 
alten Marsyaswiese herabkommt, und lassen das gauze JOorf Abil 
zur Linken, welches die Stelle von Abel Beth Maacha vertritt. In 
diese Stadt hatte Seba der Solm Siphri ini Aufruhr gegen David sicli 
geworfen, aber Joab .umzog sie mit einem Walle. Da erschien aut 
den Ziimen eine weise Frau, denn wer Hath begehrte, ging von 
jeher nach Abel (vgl. Kap. 56) — und bat den Feldherrn um Scho¬ 
oling, worauf das Hanpt des Emporers iiber die Mauer geworfen ward 
(II. Sam. XX, 14 f.). Abel wurde nebcn Ijon und Dan von Benhadad 

Paueas mit dem Jorilan-Kinnsal. 

dem Syrer und spater von den Assyrern unterworfen, worauf die Fort- 
schleppung des Volks in die Gefangenschaft beganii (I. Kon. XV, 20. 
II, Kon. XV, 29). 

*) Ovid, Her. IX, 103. A us alttestam. Ehrfurcht haben die Mormonen 
am Salzsee einen ihrer Fliisse Jordan benannt. Ein Jordan ostlich von 
Florida war aber den Seefahrern sclion 1526 bekannt. (Kunstmann, Ent- 
deck. Amerikas S. 72.) Ein Jardan Nullah, noch appellativ genannt, er- 
giesst sicli in den Nyanzasee, cine Quelle des liimmelentsromenden Nil. 
Ebenso heisst durch Uebertragung ein Bach bei Paradies an der Greuze 
der Provinzen Brandenburg und Posen, und eine Quelle auf dem liohen 
Salven in Tyrol. Vgl. das Jordanbad bei Biberach, das Jordanthal an der 
Strasse nacli Krumbach. 
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Nacli einer Stunde Weges ist die Brlicke (Dscliisr el Gadschar) 
etreicht, welclie in drei halbzertrtimmerten sarazeniscben Spitzbogen 
iiber den Strom von Hasbeya gespannt ist, der bier zwisclien 60' 
bohen Standern in einer Spaite von vulkanisehem Tuff bei der Breite 
von 30' tosend iiber Stein 'und Felsblocke dahinbraust. Ptolemaus 
kennt die Stadt Gazoros auf der Ostseite des Jordan (vgl. Gazer 
I. Makb. V, 8). Das Dorf el Gads char ist von Nasairiye oder sog. 
Christlein bewohnt, die auf die alien Nazaraer zuriickfuhren. Die 
Juden von Hasbeya balien diesen Flussarm, Hasbany oder Keroni ge- 
nannt, fiir die Grenzlinie von Palastina, wesshalb sie ihre Todten 
jenseils im Dorfe Abel ai Kerum beerdigen (Schwarz, Das b. Land 
13, 40). 

Hasbeya, im Talmud Chaspia (II. Demai c. 2), liegt eine 
Tagereise weiter nordlicb, bat 5000 Bewohner und eine protest. Mis- 
sionsanstalt. Der dortige amerikan. Kirchhof scbloss das Grab unseres 
am 26. Juni 1858 verschiedenen Landsmaimes Dr. Roth ein, bis or 
naeh Sion gebracht ward. Dagegen liegt, von Hiinin zwei Stunden, 
Tell el Kady, ins Arabische iibersetzt, der Hiigel des Richters, oder 
das alte Dan, denn Dan beisst ihebraisch der Richter. Zwiscben 
den heiden Jordanquellen tibernachtete 728 Willibald, wolil aucb zu Tell 
el Kadi, er traf da eine zahlreiche Btiffelheerde. 0 dass er mebr 
Beobacbtungsgabe besessen batte! Xoeh bring! der Xalir el Dan oder 
Leddan, der von hier am Tell Dafne voriiberffiesst, die alttestam. Be- 
nennung mit sicb. Josephus scbreibt Bell. IV, 1, 1: „Die Marschen 
des Samocbonites dehnen sicb 30 Stadien in die Breite, 60 in die 
Lange bis Daphne aus, einem Orte, der an allem Ueberfiuss hat.“ 
Der Name riibrt vom reichen Oleandergebiiscbe her, welches zur Zeit 
der Blilthe eine wunderbare Praclit entfaltet. Aucb der Araberstamm, 
dessen Heerden westlicb vom See die Alien abgrast, beisst Arab Dafrii. 

Die mittelalteriichen Autoren fiibren fast ansnahmslos den 
Namen Jordan auf zwei Zufliisse Jor und Dan zuriick, was etymo¬ 
logise]} falsch ist. Jeor beisst zwar der Nil (z. B. Gen. XLI); 
es lautet jar oder jor auf altagypt. Denkmalern, koptisch jaro; und 
Dan gibt die .Wurzel zu so vielen Stromnamen, wie Sskr. Dhanawa 
dem Ganges, zu Tanais, Danubius. Jarden aber liiess der palastin. 
Landesstrom sclion in Abrabam’s Tagen (Gen. XIII, 10, cf. Num. 
XIII, 10); gibt es docli eine solche Anzahl Jardan oder Jordanfliisse. 
Es ist nacli ariscber Wurzel Eridan, der grosse Strom, das Hocb- 
wasser, hieroglyphisch Jorduua, mit der Yariante Urdon, Rhodan. 1st 
die Bibel im Recbte, so verfioss naeh Abraham ein halbes Jabrtau- 
send, bevor der Stamm Dan naeh dem sidonischen Lais*) zog und 
diese Stadt nacli sicb benannte. Wir betreten die alte Strasse, die 
von Tyrus und Sidon lierauf naeh Damaskus, Palmyra und den Euphrat- 

*) Lais, bei Ptolem. Lees, ist. aucb der Name eines homerischen I)or- 
s. M. Sanuto III, 14, 6 siebt in Medan oder den Wassern Dan das Ma¬ le 

gedan Math. X\ 
4000 erelanfft war. 

39, wohin Cbristus naeh der Brodvermehrnng fiir die 
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landern liinuberfiihrte, dalier die Stadt Phoenicia, jetzt Fynyk am 
Tigris.*) In Dan war es, wo die fremden Kriegsheere auf ihrem Zuge 
von Osten her zuerst das israelitisehe Gebiet beriihrten (Jer. VIII, 12). 

Dan war die Grenzstadt des gelobten Landes, das von Beerseba 
bis Dan in seiner ganzen Lange sich erstreckte, und hier hatte Jero- 
beam zugleich ein goldenes Kalb zur Anbetung auf den Altar ge- 

als sich das nordliche Reich vom Jehovaheiligthum in der Sie- 
benhiigelstadt Jerusalem losriss. Dan war schon in der Richterzeit 
(XVII, XVIII, 30) eine Statte des Baals dienstes, wo Jehova als 
Stiergott Verehrung genoss. Michas auf dem Gebirge Ephraim hatte 
das goldene Bild des Abgottes in seinem Hause aufgestellt und einen 
Leviten aus Bethlehem Juda dafflr zum Priester gewonnen; als nun 
die Daniclen ihre Wanderung nach Norden ant rat on und hinter Kiriath 
Jearim das nach ihnen genannte „Lager Dan“ bezogen batten, nahmen 
sie den Orakelpriester vom Berge Ephraim sanimt dem Bilde mit sich 
nach Lais. Konig Jeroboam bestlitigte also nur den Baaldienst zu 
Dan, wo Moses Enkel Jonathan, Gersom’s Sohn, sofort dem 
Dienste vorstand und sein Geschlecht bis zum Exil amtirte. Diese 
Cultusstatte zu Dan ist noch kaum besprochen, geschweige erforscht. 
Israels Tanz urn das goldene Kalb in der Waste stelit auf gleicher 
Stufe mit dem Baalskult in dem kananaisehen Gilgal; dass aber Aaron 
niclit bios vortibergehend diesem lmldigte, sondern von Moses ein 
Geschlecht von Baalspriestern ausging, ist eine auffailende 
biblische Meldung. — Koch eine St-unde, und wir hahen das nachste 
Kachtquartier, Banias selber erreicht. 

P a n e a s fulirt seinen Kamen von der P an s g r o 11e, woraus der 
h. Fluss stromt. Konig Herodes liess dem Augustus zu Ehren, als 
dieser ihn 734 in Syrian besuchte, einen Prachttempel von hell- 
weissem Gesteine daneben errichten, und sein Solin, der Vierfurst 

5) Philippus haute Paneas an den Quellen des Jordans auf und legte 
ilirn den Kamen Casarea beiu (Ant. VIII, 2, 1). Kaisarije heisst in 
den Stadten des Hauran noch der Palast des ehemaligen rom. oder 
byzantin. Prafekten. **) Als Casarea Philippi kommt die Stadt 
zuerst bei Markus VIII, 27 vor, zum Unterscliied von Casarea Stra- 
tonsthurm u. a. Im Talmud Sanhedr. f. 9<S, 1 findet sich die an die 
Adonismythe erinnernde Sage: bei der Ersclieinung des Messias 
warden die Wasser der Paneasschlucht sich in Blut ver- 
wandeln. Die bertihmte Quelle tritt 20; tief miter der Oeffnung der 

*) Ein semitisches Cursivalpliabet war von Tadmor bis Babylon ublich 
(offenbar phonizisch). Bayard Kineve und Babylon 120. Bei Maundrell 
heisst die Landscliaft von Abila Lysauias noch Sidonia. 

**) z. B. in Sakka. Wetzstein, Reisebericht iiber Hauran 55, 68. In 
Banias trat dem Dr. Schegg, der den Weg von Sated und Kades her iiber 
Mais el Dschebel und Hunin einschlug, der Sc-hecli mit der gastlichen Ein- 
ladung entgegen: malm beti beiak, „nicht mein, sondern deinllaus41, und fiihrte 
ihn auf die erholite Terras,se, in die mattenbedeckte Veranda, wo bei Koh- 
lenfeuer und Mondliclit Reis als Imbiss eingenommen ward, darauf der Kai- 
makam von Hasbeya ihm semen Tschibuk reichte und Mokka folgte. 
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Grotte hervor und der Eingang ist mit Ruinen zugedammt. Die Haupt- 
felswand von Kalkstein steigt bis zu 150' Hohe ernpor, wabrend im 
Grunde die FUlle kostlichen Gewassers sich durcli eine Masse von 
Bergtriimmern vvalzt. Erst das letzte Erdbeben 1837 
in den liaTbkreisartigen Kessel der Hauptquelle 

hat die Feisstiicke 
von Paneas herab- 

gestiirzt. Links an der Nordseite der Felsen liegt eine gleiebfalls 
halbversckutteta Grotte. Die Frauen gelien zur Quelle, das halbe 
Antlitz mit dem Schleier deckend. 

Die Alten nebmen nur auf die beiden Zufiiisse von Paneas und 
Dan Kiieksiclit, es sind deren aber drei. Zu Dan entspringt der bei 
Josephus sog. kleine Jordan, nur eine Stunde nordostlieb von der 
Briicke des Hasbanystromes. Das Wasser nimmt seinen Ursprung im 
Krater eines erloschenen Vulkans, dessen Bander sich noch erheben: 
es tritt mitten unter porosem Basalt aus fiinf bis seeks Quellen her- 
vor, nabrt eine Menge Schildkroten, und zwiseben Lava und niederen 
Basaltbergen, zerrissenen Felsen und zerwiihlten Tbalern rausebt es 
dem Tiefgrunde zu. Der Sprudel liegt 322' liber dem Meere, 234' 
tiefer als die Hash any quelle und 450' unter dem Paneassprudel. Die 
westlichere Strdmung, eben der Nabr Has- 

dmtim 
!LS. 
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bany, ist zwar um eine Tagereise lunger; 
indess ist der Fluss von Paneas zweimal so 
stark, wabrend jener von Dan, Nahr Led- 
dan, mit seinem Nebenarm, dem Bureidsch, 
den Paneasstrom nocli urns zwei- bis drei- 
facbe an Macbtigkeit tibertrifft. Der Ilas- 
beyaarm entspringt zelin Stunden ober dem 
Hulesee als ein fiscbreicber Bach, 556' fiber 
dem Meere zwiseben Lavablocken, und sinkt 
iiber drei Stunden weit in eine immer tie- -^ i I I 
fere Spalte sebwarzen Basaltgesteins hinab, 
bis er das Niveau der grossen Ebene aus 
vulkaniscbem Boden erreicht, die in niederen 
Stufenabsatzen bis zur Morasttiache des alten Samoebonites sich ab- 
dacht. Zuvor nimmt er die Zufiiisse von Banias und Tell el Kady 
von der Ostseite, und die von Mellabab und Belat von der Westseite 
auf. Das Langenbecken des el Hule, bis wo der Erdspalt als Emissar 
sich gegen den See Gennesaret aufthut, betragt vierthalb Stunden. Die 
Schlucht von Belat, dem Eichgrunde, ist schaurig wild und un- 
bescbreiblicb romantiscb, ungefahr wie die Salzachklam beim Passe 
Lueg, ebenso die Lage von Paneas von der Wasserschlueht aus ge- 
seben. Die sammtlicben Zufiiisse des Jordan stromen von da ab 
dem Meromsee mit einer Glschwindigkeit von vielleicht 50' auf die 

PAN! KAJ NT MO A 1C 
ETH. 

Viertelstunde zu, die gesammte Senkung betragt 600'. Yom See Hule 
rausebt der Fluss in einem tiefen vulkaniscben Felsenbette ohne Strom- 
scbnellen, aber mit einem Gefalle von 750' zum Galilaischen Meere, 
von da in wobl hundert Katarrakten und 666' Abzug zum Todten 
Meer nieder. 

Wie Pan eine Grotte voll Yotivnischen bocli geoifnet im Burg- 
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felsen zu Atheii (Herod. VI, 105), im Berge Marathon (Pans. I, 32 s. f.), 
und auf dem Parnass die korykische Hohle (Pans. X, 32, 5) besass, 
so an der ostlichen Jordanquelle. Es weht uns daraus an wie erfri- 
schende Luft, wie kraftigendes Ozon, und wir glauben gerne, dass 
Pan gleicli Paian, dem Heilgotte 1st, wie auch Maia zur Ma 
wird. Das imposante Panel on zeigt noch muschelartig verzierte 
Xischen, wovon die grossere unmittelbar fiber dem Ursprung mit 
6' Kobe, Breite und Tiefe wold das Standbild des Augustus ent- 
kielt und eine zwcite Nische mit Piiastern fiber sick bat; in einer 
dritten 1st noch ein Tlieil vom Fussgestell erlialten. Die ziemlich ver- 
witterten I n sell rifle n besagen, dass der Priester des Pan die Yv'cihe- 
tafel im Heiligthum seines Gottes und der Xymphen und zugleich 
„zum Heile des Casars“ gesetzt babe — was die religiose Denkweise 
des alien Ilerodes eigentlmmlich kennzeiclmet. Kdnig Agrippa der 
Jlingere, der von Claudius das Elbe seiner Familie und spater auch 
die Tetrarchie des Philippas erhielt, vergrosserte die Stadt und Mess 
sie aus Schmeichelei zum Ueberflusse noch Xeronias. Auch von ihm 
riihmt eine Inschrift in Manneshohe fiber der ostlichen Kische, dass er 
den Ort mit koniglicher Freigehigkeit geschmuckt babe. Aus der Fels- 
wand zur Linken dagegen erheht sicli ein kleiner Pfeilerdom, Wely 
Xeby Chadr Oder Mar Georgios. Weiterhin zeigen tief eingesebnittene 
Linien in die senkreebten Klippen auf 100'’ Lange horizontale Ver- 
zierungen, die anderwarts, z. B. in Petra, den grossartigsten Charakter 
annehmen. Die Menge Quader rings um die Quelle riihren wohl vom 
alien Temp el her und hasten scliwer auf dem verborgenen Gewolbe. 
Die Anbohe selbst hiess nach Eusebius Ilavstov opoc, Berg von Paneas, 
die sudlicke Moschee war einst, ihrem Xamen Mar Jorios entsprechend, 
eine Kirche des h. Georg. 

Die einstige Hauptstadt nahm eine bei 100/ bobe Plattform liber 
der Ebene ein, und der Jordan bespiilte niclit bloss ihre Nord- und 
Westseite, sondern wurde mittels Kanalen auch in die Stadtgraben 
geleitet, wahrend diese lieute Miihlen treiben. Die noch wohlerhalte- 
nen Thiirme muss ten ihr einst grosse Festigkeit geben, und tragen 
eigene Xamen, wie Burdsch el Ali, el Atila, ed Daula u. s. w. Die 
Inschrift am Stadtthor 1st halb erloschen; welter nach Westen steht 
der Schatzthurm, zu dem kein Eingang melir zu finden. Alt-Paneas 
auf dem erhohten Trapez war keineswegs von bedeutendem Umfang, 
und das heutige Dorf Banias ersteckt sicli nur liber den norclbstlichen 
Raum; dafiir verbreiten sicli die Triimmer von Gebauden, Saulenstlicke 
und Kapitellen, worunter noch ein paar stehende Granitpfoiler nebst 
zerstreuten Postamenten, auf eine Tiertelstunde weiter nordwarts bis 
zur Briicke von urspriinglich rom. Constiliktion, zum Zeichen der ehe- 
maligen Pracht der Residenz und der Ausdehnung der Torstadte. 

Noch imposanter ist die Hochburg, ja das Castell von Pa¬ 
neas 1st geradezu die bedeutendste und besterhaltene 
Festung in Pal as tin a. Sie hiess Mark ah, die Warte, bei Abul- 
feda Sabiba, daher jetzt Kalaat es Subeibe odor Kasr Sebib, und 
liegt eine Millie nordostlich, wenigstens 1000/ hbher auf einem 
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Vorbcrge des Hermon, dessen ostwestliclie Lange 800—1000', dessen 
Breite 300', ja in der Ivlitte nur die Halite betragt, Ein mittlerer 
Rundtburm zeigt fugenrandrige Qunder nebst sclion abgedach- 
tem Mauerwerk, imd erinnert an Alter und Unzerstorbarkeit an die 
Burg Sion. Has Gauze erhebt sich grandios liber die umliegenden 
Thaler, die 600—700' jali miter der Citadelle sick austiefen. So 
dienten liicr wieder die Grundlagen der kananaischen Festung zum 
Unterbau der spateren Sarazenenburg und des Casteils der Kreuz- 
falircr; der aussere Umfang betragt 25 Minuten. Das sind die Triim- 
merreste des einstigen Fiirstenschlosses. 

Die*Kreuzritterburg Sobeba. 

Die Juden suclien bier das Grab des Sellers Id do, dessen Ge- 
scbichte der Konige Kebab cam und Abia (975 — 955) nebst semen 
Gesicliten wider Jerobeam auszugsweise in II. Chron. IX, 29. XII, 15. 
XIII, 22 ubergegangen sind. Ausserdem nebmen sie ein Kuppelgebaude 
auf clem Berge im N ordcn der Stadt, M esc had al Tir, fur die 
Statte, wo Abraham das Gesicht von der Yermehrung seiner Xach- 
kommen bis zur Zahl der Sterne des 
liclies Thieropfer brachte (Gen. XY). 

zu der neutestam. Erklaruug 

Himmels liatte und sein nacht- 
Welch ein bedeutsames Gegen- 
des Menscliensolmes zu Simon 

Petrus: Weide mcine Lammer, weide meine Scliafe! 
Sepp, Palastina. II. 01 
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Eine Ilcidiii aus Casarea Philippi war nacli der Legende jene 
blutfHissige Frau, welche durcli blosse Beruhrung des Gewandes Christi 
wie durch eine vom Heiland ausstromende magnetische Kraft ihr Leiden 
gestillt land. Zum Andenken hat-te sie dem Erldser ein Standbild in 
Hirer Stadt setzen lassen, dem Evangelium Nicodemi zufolge. Eusebius, 
Hist. VII, 18, sab auf einer Marmorsaule vor ihrem Hause die Erz- 
figur eines Marines, der seine Hiinde einer Frau zuwendete, die mit 
vorgestreckten Armen vor ihm in die Kniee sank. Zu Fiissen erhob 
sich eine unbekannte Ptianze als Heilmittel wider alle Krankheiten. 
Wir kdnnen nocli fragen, ob es die Statue eines rettenden Gottes 
(^sog GuTTjp), wie Apollo oder Asklepios gewesen? Kaiser Julian 
aber liielt die Sage fur bedeutsam genug, dass er das Standbild in 
der Pansstadt von der Stelle nelimen und durcli seine eigene Statue 
ersetzen liess, die jedoch der Blitz zertrtimmerte (Sozom. V, 21). Diese 
Manie des Apostaten failt offenbar ins Jahr 86.1, wo derselbe aucli 
das Grabmal des Tiiufers zu Samaria zerstorte. 

Hier also in der Niilie der alten Furstenstadt an den Quellen des 
Jordan begab sich jenes denkwiirdige Ereigniss, das selber zur Quelle 
eines welthistorisclien Stromes geworden, indem Jesus den Simon, 
Jonas Sohn, ansprach und auf das Bekenntniss der Gottheit Christi den 
Eels erhob, auf welclien Er seine Kir die erbauen wollte, 
gleichwie der Jehovatempel und die nocli sog. Felsenkuppel fiber dem 
h. Fels erbaut war und nocli ist. Alle iufernalen Krafte sollen den 
Stein nicht von der Stelle heben, der den Abgrund und das Chaos 

war es zugleich, wo der Heiland der Vergangenheit beschliesst. Hier 
dem Petrus mit den Sclilitsseln des Himmelreiches die oberste 
Jurisdiktion verlieh, urn zu binden und zu losen, Kirchengesetze zu 
geben und zu erlassen. Allerdings ist das Fundament nicht das 
vollendete Gebaude, und neben dem hierarchisclien Grand in 
Petrus noch der doktrinare Auf baa in Paulas und das my st is ch 
sakramentale Lebenselement in Johannes gegeben. 

Kdnig Agrippa empfing in diesem Casarea den Vespasian und be- 
wirthet ihn mit seinem ganzen Heere (Bell. HI, 9, 7). Der sieges- 
trunkene Titus zwang nacli der Einnahme Jerusalems eine Anzahl 
gefangener Juden im Amphitheater von Paneas sich zum Schauspiele 
uiiter einander oder im Kampfe mit wilden Thieren aufzureiben (Bell. 
VII, 2, 1). Unter Konstantin wurde hier ein Bischof als Suffragan 
des Stuhles von Antiochia hestellt, und Philokalus wohnte 325 der 
Synode von Nieaa, wie Olympias 451 dem Concil zu Ghalcedon bei. 
Paneas ward von Tankred an den Convent der schwarzen Benedikti- 
ner auf Tabor abgetreten (Pauli, Displ. I, Nr. 156), der Ort selber 
besass kein Hospiz. Die Fran ken erneuerten 1139 das Bisthum und 
stellten es unter die Metropoliten von Tyrus. Es gliickte nehmlich 

Christen 1125 die Burg Assabiba durch Uebergabe eines 
sasinen, Emir Ali, gegen eine Geldsumme zu gewinnen, worauf der 

Bitter Rainer Brus Stadt und Citaddle zum Leben erhielt (1129 
oder 1130). Wahrend seiner Abwesenheit 1132 Helen beide dem 
Sultan Ismael von Damaskus in die Hiinde, wurden jedoch 1139 von 
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den Christen zuriiekerobert und Rainer trat seine Lehcnslierrschaft 
abermals an (Willi, v. Tyrus XIV, 17, 19). Dieselbe vererbte sieh an 
den Comietable Humfried, der die Hilfe der Johanniter in Anspruch 
nahm; aber schon 1157 gelang es dcm gefiivcliteten Xu red din, die 
Stadt zu verbrennen, wogegen das Cast ell ilmi entging. Balduin III. 
erganztc die Zalil der tapferen Yertheidiger und erneuerto die Fe- 
stungswerke, doeli 1165 kelirte Xureddin winder. Diessmal erleichterte 
die Abwesenbeit Humfricd’s den Erfolg; cine funfzehntagige Belage- 
rung unter Konig Amalrich 1172 blieb anfangs fruchtlos. Ini Jahre 
1188 del Pancas in die Hiinde Saladin’s, aber an das Schloss Markab 
auf deni steilen Felsen wagte er sicli niclit, es blieb von den Bittern 
des Hospitals besetzt (Wilken V, 237). Bei einer Rundreise durcli 
Syrien ordnete der - Sultan ini Okt. 1192 die Befestigung der Stadt 
an. Burckliardt gedenkt einer arab. Inscbrift mit der Jahrzabl GOO 
der Hedschra, 1204 n. Chr.; 1219 Hess Sultan Muaddem oder Cora- 
din die Mauern sclileifen, aus Furcht vor der Annalierung der Chri¬ 
sten. Wirklicli unternalim ein Haufen deutscher und franz. Ritter, 
worunter der .Seneschal! von Joinville, 1253 von Tyrus aus einen 
Zug gegen die Stadt Bel in as, wurde jedoch sammt dem deutschen 
Fussvolk durcli die Tiirken von der Burg Subeibe zuruckgesehlageii, 
wesslialb die Eroberung aufgegeben ward. Die Kreuzritter ent- 
stellten so den Naraen Paneas, wie schon Willi, v. Tyrus XIX, 10 
riigt, doeli nennt es aucli Benjamin von Tudela Belinas. Seit Burch a rd 
1283 verscliwindet die alte Hauptstadt der Tetrarcliie den Abend- 
landern bis auf Seetzen 1806 ganz aus deni Gesielite. Das heutige 
Dorf zi'ihlt 150 Hauser oder vielmehr Hiitten, bewohnt von Tiirken, 
Arabern, Griechen, Drusen und Xasairiern. 

AYir stehen hier am Fusse des Hermon, der als das Hochgebirge 
von Syrien und Palastina Dschebel Schech, ,,Haupt des Gebirges”, beisst. 
Weil er „ewigen“ Schnee tragt, gebuhrt ihm nock die Benefinung Dsche¬ 
bel Teltscli. Wer vermochte die grossartige Aussicht von der Holie 
zu beschreiben! Ganz Palastina liegt wie auf der Landkarte vor uns 
ausgebreitet, vom gebirgigen Hauran und dem Jordanthal mit den 
beiden Seen bis zum Ivarmel und den Stadten am Mittelmeer; in 
Tyrus ist Haus fur Haus kenntlich. Die schimmernde Eiskrone dam- 
merte schon Moses ins Auge. „Den Berg Hermon nennen die Sido- 
nier Sirion, die Amorrhiter Senir“, lieisst es Deuter. Ill, 9. Die 
Grenzen des transjordanischen Landes liefen „vom Bache Anion (am 
Todten Meere) bis an den Berg Sion, das ist der Hermon“, Dent. 
Ill, 25. IV, 48. Anderseits spricht der Psalmist CXXXIII, 3 vom „Thau 
des Hermon, der lierabfallt auf den Berg Zion“. Schon Hieronymus 
(s. v. Aermon) erfuhr von seinem jiidischen Lehrmeister, dass die Tyrier 
vom Berge Hermon, der liber Paneas hereinragt, sicli zur sommer- 
lichen Erfrischung mit Eis versahen; dasselbe thun nock die Jerusa- 
lemer. Man hat seine Hohe bisher auf 9000, ja 10000' geschatzt, 
nimmt er doeli gegenttber dem Sinai Stellung. Dr. Both, der ilm be- 
stieg, lasst nacli dem Barometerstande nur 6975/ gelten, was bei dem 
veterirten Schnee da oben in dieser beissen Zone und bei der betracht- 

21 ^ 
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liclien Hochlage Judaas selbst uns doch Wunder nimmt. Paneas be- 
hauptet im nordostlichen Winkel iiber der Jordanschluclit 1147' Meeres- 
holie, 500' liber Tell el Kady, bleibt aber um 200' unter dem Bnrg- 
berge zurliek. Die Hohe der Landschaft ist weiterhin so betraclitlich, 
dass der nahe Teich Phiala bereits 2800' fiber dem Mittelmeer, 3300' 
liber dem See Gennesaret liegt 

Hermon ist arab. der Hoehgipfel (prominens montis vertex). Psalm 
LXVIII, 16, 17 lekrt uns den Berg Basan kennen — es ist offen- 
bar derselbe Hermon, welcher semen Schatten liber ganz Batanaa hin- 
einwirft, und mit seinen glanzenden Schneefeldern bei den Arabern 
no'ch der Lenchtthurm der Wliste lieisst. Ptolemaus Y, 15 nennt 
dafiir den arabisch klingenden Hamen Alsadamos; den Sehliissel bie- 
tet wohl das frlikere Schedemoth oder Sadamos (Bd. I, 270), er sollte 

Der Hermon. 

dann den wlisten oder raulien Berg bezeiclmen. Hermon bedeutet 
auch gebannt, unzuganglich, gottgeweilit (Richt. I, 17); kein Fremd- 
ling oder Ungeweihter durfte in diesem Falle die ausgeschiedene Statte 
betreten, sonst verfiel er dem Tode. Der Sion ist der Gesetzesberg 
des neuen Bundes, insofern der Hermon Dent. IV, 48 ursprunglich 
diesen Namen trug, als der Hohe und Erhabene, und der Ort der 
Bcrgpredigt, wo Jesus das Gesetz des neuen Bundes gab, hier ober- 
halb Casarea Philippi zu suchen sein durfte. *) Diess alles ist ver- 
gessen vie seit Josua’s Tagen das Land Mizpa am Fusse des Hermon 
gegen Morgen (Jos. XI, 3, 8), so genannt von der Hochschau oder 
Fernsicht an den Terrassen des Berges, deren eine das freundlich ge- 
legene Paneas einnimmt. 

D Mth. XXYIII, 10, to opoij, ou iTa'qaxo. Lebeii J. Cli. VI, 566. II. And. 
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Ilermon „der Aufragende“ Mess aueli Baal Hermon, weil naeli 
Hieronymus auf seiner Spitze ein Baalheiligthum stand. Man sieht 
noch eine runde Mauer von sorgfaltig behauenen Steinen, die 60' Durch- 
messer bat; innerhalb steht der Fels 1 h' booh, und scliliesst in der 
Mitte eine Vertiefung von S1 ein. Den Gipfel des Dschebl Schech kront 
nehmlich ein Gebaude von kolossalen Kalksteinen, znm Tbeil mit 
Fugenrandern, aus altkananaiscber Zeit, aueli liegen daneben iinter- 
ha-lb der aussersten Felsspitze gegen Osten geschmackvolle Piedestale 
zu Pilastern, vie Consul Schulz bei Besteigung der Hohe entdeckte. 
Der grosse Hermon ist zudem von einem Krauze jonischer Tempelcben 
umgeben, so zu Telthata, Hibbareye '*), Acha, Babble, Der el Ashayir' 
und Kefr Hauar oder Kasr Nimrud. Der Ban scheint den Gipfel 
im Cirkel umgeben zu haben und scliloss eine Halle nach Stiden ein, 
Hier muss einer jener uralten Bergtempel bestanden haben, deren 
Zerstorung Deut. XII, 2 angeordnet ist. Riclit. HI, 3 heisst der Grenz- 
ber g nach derGottheit fortdauerncl Baai Herm o n, wie es maneben mons 
Jovis gab, und er wurde, wie Eusebius Onom. bezeugt, noch in den 
ersten cbristliclien Jahrli. von den umwohnenden Heiden fur heiliy 
gehalten. Er war den Palastinensern der verwii ns elite Berg: auf 
ihn verlegten sie die Szene des Engels furzes. Indem Gen. VI ge- 
schrieben steht: „Die Sdhne Gottes buhlten mit den Tochtern der 
Menschen, und erzeugten dam it das Geschlecht der Riesen auf Erden“, 
nahin die Mythe Anlass, diess auf die Engel zu deuten, „die ibre 
Wiirde nielit bebaupteten, sondern ihre Wohnungen verliessen und nun 
mit ewigen Banden der Finsterniss zum Tage des Gerichtes aufbewahrt 
sind.“ Der Apostel Judas 6, 14 beruft sich auf ein apokryphes Buch 
Henoch**), darin lesen wir noch: „Als das MenschengescMecht sich 
zu vermehren begann, beredeten die Egregorier einander und sprachen: 
Lasst uns die Erdentbchter zu Frauen nehrnen. Und zweihundert an 
der Zahl traten dem Haupte unter ihnen hei, stiegen nieder auf die 
Spitze des Hermon und versebworen sich mit furchtbaren Eiden, dass 
keiner zuriicktrete. Von diesem Fluche (Cherem) hat der Hermon 
seinen Namen: Berg der VerwiinschungA Nun werden die is amen 
jener gefallenen Geister, darunter Samiel, und die bosen Kiinste auf- 
gefuhrt, womit sie die Sterblichen verfuhrten, bis der Untergang der 
Giganten, die aus jener Verbindung mit den Adamstochtern entsprossen, 
in der Fluth erfolgte. Die vier Erzengel bewaffnen sich: Raphael 
bindet den Azazel mit Stricken in der Wiiste Dodoel, Michael den 
obersten der Damonen, Semixas u. s. w. ,,Der Berg aber, wo solches 
gesebah, sollte ein verwunschter Ort sein. und Kiilte, Scbnee und Reif 

*) Die Abbiidungen in Palestine Exploration Fund Nr. V, 1870. 
S. 193, 195. 

**) c. 7. Hilaries in Ps. CXXX1II. Fertur autem id, de quo etiam ne- 
scio cujus liber extat, quod angeli concupiscent-es Alias hominum, cum de 
coelo descenderent, in hunc montem maxime convenerint. Certe hodie 
gentes montem hunc profana religione venerantur. Mein Heidenth. I, 114. 
357., II, 91, 246. 
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nie von ihm weichen his zum Tage des Weltgerichtes, wo er wie 
Waclis im Fcuer schmelzen wird.u 

Wir treten hier wieder in die Mitte eines Sagcnkreises, der 
sich liber die gauze Erde verbreitete, wie die Meldung voin verwiinsch- 
ten See oder Todten Mecre mid dem verschuldeten Untergang cinst 
bliihender Stadte. Wie im Anfang der Zeiten sollen nach dem noch 
bestehenden Glauben der Uinwohner, was Hilarius andeutet, die Teu¬ 
fel mit den Hexen Buhlschaft pfiegen und griinlichen Gotzendienst 
treiben, d. h. der Herrnoii 1st der palastinische Blocksberg; wie 
in Griechenland der Cithaeron, in jlndien der Kittrakuda, d. h. 
schwarze Berg. Im alien Iran nalini man den Arezura Griva 
ftir den Wohnsitz der bosen Dahaka (Vendidad III, 23), den neueren 
Persern ist der Dem aw end, woran Zohak gefesselt ist, der Teufelspik. 
Gewiss hangt der Name Sanir oder „Katzenberg“ hier und im Libanon 
biemit zusammen. Hunderte von Schneebergen und unwirthlichen Alpen 
participiren an der Fluchsage, die Centralmythe aber kirnpft sich an den 
Hermon. (Windisclim. Zoroast. Stud. 5.) Nach griech. Mythe war 
Hephastos (Hermes oocoogoc, oder Lucifer) voin Himmel auf die Feuer- 
insel Lemnos herabgeschleudert, deren hochste Bergspitze auch Hermon 
oder Hermaon liiess, angehlich nach dem letzten Pelasgerffirsten. (Ottf. 
Muller, Prolog. 151.) 

Wenn Josua (XI, 17. XII, 7) die Grenzmarken des gelohten Lan¬ 
des bestimmt „vom kahlen Gebirge, das gen Scir aufsteigt, bis Baalgad 
in der Brcite des Libanon am Fusse des Hermon41*), so liegt es 
nahe, in B a a 1 g a d o der B a a 1 II e r m o n den ursprunglichen Stadt- 
namen zu vermuthen. Gad der Bock oder bockfussigc Baal, der 
Gliicksgott ist eben der griechiscbe Pan. Es ist der Bose, der hier 
primitiv als Bock auftritt; auch Baal Ilammon tragt das Bockshorn, 
und die Panisken und Satyrn, die geschwanzt von der Panstadt 
aus ihren damonischen Umzug hielten, verhreiten ihren Spnk auf all 
den Zauberbergen im Umkreise der Yolker. Sclbst der Gebirgsname 
Seir erinnert an die Seirim oder Satyrn bei Isaias XIII, 21. XXXIY, 14, 
die bekanntlich bockfilssig dargestellt werden. 

Rings um die Panstadt liegen eine Menge alte Orte, nehmlich 
eine Stunde nordlich die Euine Kaphar S chub a oder Kalaat Bostra 
mit einer Tempelgruppe; letzteren Namen lernten die Einwolmer 
iibrigens von den Franken. Sodaim Hazur mit der Quelle Ain 
Hazur, beide sclion Jos. XIX, 36, 37 genannt, und verfolgen wir 
den Weg in der Richtung nach Osten weiter: Dschubata und Medschdei 
es Schems, d. i. Gob at a, ein Name mit Gopatata oder Jotapata, 
und Migdal Schems, der Sonnenthurm, das alte Beth Schemes in 
Nephthali Jos. XIX, 36. Ausserdem liegen Semak, alt Samakon, wo¬ 
ven der Meromsee auch Samochonites hiess, drei, Ain Fit und Ain 
Kanye nur eine Stunde siidlich, Mansura zwei Stunden sudwestlich. 
,,Jesus aher kam mit seinen Jungern in die Dorfer von Casarea 
Philippi" (Mark. YIII, 27, 30), und hielt sich hier eine Zeitlaug 

*) Mit Unrecht versteht Ritter, Erdk. XYIi, 221), darunter Baalbek. 
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vor den Yerfolgungen des Herodes Antipas zuriickgezogen, wobei Er 
deii Seinen zngleich seinen bevorstehenden Tod verkiindete. An den 
Quellpn, wo von der uranfanglichen Bekehrung zu Christus zweifels- 
obnc die bis nun sogenannten Nazaraer zu Gadscliar Zeugniss geben, wird 
wohl noch in diesem Jahrhundert die 
fur Monclie und Pilger begriinden. *) 

Kirche erne cbristliehe Station 

25. Wanderung (lurch die Dekapolis in die Region 
der Vulkane. 

Zwei Stunden vom Paneassprudel in sudostlieber Riehtung liegt 
der Teicb Filial a, gleich dem Nilbecken bei Memphis geheissen. Die 
Rabbinen nennen ilm den See C hilt a (Bava Batbra f. 74, 2), etwa 
von nb“n, welches .Sandgrund bezeichnet, wie (Megilla 6, 1) bei den 
Diinen von Casarea. Dagegen heisst er im Munde der heutigen Um- 
woliner Birket er Ram, der Hoclisee. Derselbe zeigt die Form eines 
Kraters, dessen Rand noch SO7 iiber das Wasser emporragt, sein Um- 
fang bet-ragt drei engl. Meilen und die Umgegend ist reicblich mit 
Lavablocken bestreut. Der Krater des Sumpfes ist von Wasserptianzen 
mit rothlichen Blumen bedeckt, auch Frosche und Kafer linden sich 
in grosser Zahl. Wie der Eurotas und Timavus, soli auch die Pans- 
quelle ihren oberen Lauf verbergen, und aus dem 120 Stadien ent- 
fernten See Pbiala lierfliessen, ja der Yierftirst Philippus durch oben 
hmeingesclmltete Spreu sich da von Gewissheit verschafft haben, da sie 
in der Panserotte wieder zu Page gelangte. Auch diess ist eine dor 
Sagen, wie sie in aller Welt wiederkehren**): von gekeirnnissroilen 
Zu- und Abdussen gewisser Seen, wie man durch den hineingefalienen 
Scblegel eines Binders oder sonst erprobte. Die Froschlache des Pbiala 
ist schilhg und sumpfwarm, wogegen der berrliche Strom von Paneas 
in lebendiger Frische hervorsprudelt, und weituin Kiiblung verbreitet, 
auch ware jenes schleimige Wasser, welches das gauze Land, nament- 
lich Damaskus, mit Blutegeln versieht, um eine Jordanquelle zu spei- 
sen, an Einem Tage versiegt. Ueberdiess miisste es wider die Fels- 
schicht aufwarts rinnen und unter der tiefsten Thalsohie des Baches 
Zaare im Siiden von Paneas durcbgeben, um zur Grotte am Panium 
zu gelangen. Die Bell. Ill", 16, 7 erwalmte Sage besteht noch, aber 
von Scheba, dem galiiaischen Grenzort B eersabe ***), einer fiinf 

*) 1870 wolmte Seminardirektor I)r. R. Mayr als Bischof von Paneas 
in partibus dem Yatikanischen Concil bei. 

**) Rocliliolz, Schweizersagen I, 41. ivata^o'Spa nennen die Griecben die 
Iiohlen und Erdspalten, in welche sich viele Fliisse Hires Landes verlieren, 
um nach einer Strecke unterirdiscben Laufes wieder in Yorschein zu kommen. 

***) Bell. Ill, 3, 1. Yon Erdsc-hicliten und Hohenverhaltnissen haben auch 
die Talmudisten so wenig Ahnung, dass H. Schekalim 6, 2 {cf. Jalkut II, 383) 
mit Bezug auf Ezecb. XLVII, 8 zum Besten gibt: „Und er sprach zu mir: 
diess Wasser, das nach Ostgalilaa ausgeht, d. i. der See Samochonites, und die 
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Stunden ferneii Grotte nahe den Eisfeldern dcs Dschebcl es Seliech, 
wogegen aber ebcnfalls die Gebirgsschichtung streitet. Es sind dcm- 
naeli die unerschopflichen Sclmeehohen dcs Hermon, welche den; Jor- 
dau in miterirdischen Rinnsalen stets cine frisclie Xahrung zusenden. 
Der Pliialasee ist zu gewissen ,Zeiten des Jahres ein Yersaminlungs- 
ort des Yolkes aus weiter Urngegend, oline dass sie fiber den Dr- 
sprung dieser Sitte sicb Rechenschaft zu geben wissen. Thietmar mel- 
det 1217, c. 3: Arab or, Part her, Idumaer, Syrer und Tttrken tin- 
den sicb dann ein. 

Die Strasse nach Damaskus liegt vor uns, es ist sckon vom ersten 
Jordanubergange an der alto Romenveg und die Pflasterung noch 
theilweise erbalten. Yon Banias errciclit man liber Dscliubata in einer 
Stunde die Station Med s did el el Sc hems, wo drei oder vier Ghristen- 
familien, ausserdem aber Drusen wolincn, die es bier mit den Christen, 
in Damaskus aber mit den Mubamedanern balten und wie ihr Emir 

Kasr Himrud, der Astartentempel zu Kefr Hauar. 

* 

Bescbir die dortige Moscbee besueben. Yom „Sonnentliurm“ passirte 
Scbegg einen Krater mitten in der Ebene mit einem Kranz von nn- 
geheuren Blocken, die einst seine Decke bildeten, wabrend weiterhin 
die Stucke mit grosser Regelmassigkeit immer kleiner wurden: es sind 
schmutzig rotbe Scblacken. Dampfkrafte haben diesen Kessel gesprengt. 
Nunmebr erbebt sicb der Bergzug zu bedeutender Ilohe, von wo aus 
man die Landschaft Dscholan, das alte Gaulon, often vor sicb bat. 
Drittbalb Stunden von Medscbdel gelangen wir nach Bet el Dsellanne, 
dem Haus des Paradiescs. Schon Willi, v, Tyrus XXI, 10 gedenkt 
des -Ortes Bedcgene mit der Erklarung: clonius voluptatis. Im engen 
Wady nacli Westen siebt man mehre Grabbohlen in Kreidefels geliauen. 
ostlich setzt sicb eine Mtihle in Gang. 

Ebene hinabzieht, d. i. der Tiberiassee, und ins Meer 
den Ausganor bat, d. b. in das Salzsee, und ins Meer 

meinte, der Jordan fliesse unterirdiscb ins Mittelmeer! 

gelangt, d. h. in den 
grosse Meer.“ Man 
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In der Nahe des Dorfes gewahrt man bereits einige atis einem 
antiken Gebtiude gerissene Quaderblocke irn freien Felde, bis man 
miter den ersten Ilausern einen stolzen Vierecksbau von weissem Mar- 
mor irn grieeb. Style aus der Zeit der Seleuciden vor sieli hat, welcher 
die, wold jtiiigere, Inschrift zeigt: 

(A)OYKIOC AK..BUOY EYCEBO KA1 IIEM$OEKC) Y1TO 
T.HC KYPIA(C A)TAPrATH(C) 

,,Lucius, des Ak..baos (Sohn), der AVohledle mid Ereigelassene, durch 
die Herrin Atargate.“ .Der Fuss des Tempels steckt zuin Theile im 
Boden, die Saulen vom Oberbau sind herabgesturzt mid Block auf 
Block zu einer Umfangsmauer verwendet, aucli liegen Bruchstttcke 
von schoner Arbeit mit zierlicben Bandera nnd Eierschniiren umber. 

Yom assyriseben See und assyr. Gadara an verlassen tins die Er- 
innerungen an die Herrschaft dieses semitischen Stammes im Voriande 
des Libanon niclit inehr. Ffihrte docli die Stadt Neve in Gaulon die 
voile Benennung Nineve. Ingenieur Schick zeichnete (Ausl. Nov. 1866) 
Kasr Nimrud zu Kefr Hauar am Ostfusse der Hermon, ein Yier- 
eck von 40—45' im Quadrat, wo von jede Seitc im Grunde zwdlf 
Steine zu 5—6/ Lange und 3—4' Ilohe misst, und dabei eingerahmt 
ist. Das anderthalb Tagreisen, sudlichc Nave, „Wohnsitz“ (vgl. Hiob 
VIII, 6), bietet oline die Reduplikation die ursprungliche Namensform 
von Nineve. — Bis zur Hdbe von 25' zeigt sich weder Thine noch 
Fenster. Es ist ein Temp el der As t arte. 

Eine balbe Stunde ffirdcr des Weges gelangen wir nacb Betima, 
welches wir mit de Saulcy fur ad Ammontem halten. Lenken wir 
von der Strasse ab, die nordostlich nacb Katana fiihrt, und auf den 
Sfidwcg ein, der von del Jakobsbriicke fiber Kanetra, einen aus den 
Trtimmern einer Romerstadl erbauten, nun verlassenen Khan nacb 
Sasa zieht, so erreichen wir naclt drei Stunden AYeges in direkt ost- 
licber Ricbtung Kaukab, alt, Cocbaba, jenen beruhmten Sitz der 
Nazaraer, von wo aucli Bar Cocheba, der Anfuhrer im letzten Juden- 
aufruhr, stammte, der scinen Namen als „Sobn des Sternes“ mit Bezug 
auf das Messiasgestirn deutetc. Ilier mag man der Naclitruhe pflegen. 
Eusebius b. I, 7 nennt daneben Nazara, docli bleibt ungewiss, ob or 
ein Christendorf oder die Stadt Nazaret meint. Kaukab liegt auf 
einem Hiigel, ostwarts aber diesem gegentiber nabe beim Dorfe Zaneva 
in der St. Paulshdlilc, Mogaret Mar Bolus, soli der Apostel vor 
den Yerfolgungen seiner Feinde in Damaskus sich verborgen gebalten 
oder walirend seiner dreijahrigen Zuriickgezogenbe.it in Arabien geweilt 
haben (Gal. I, 17). 

Wir verfolgen den Weg von Kaukab in zwei Stunden nacb Da- 
reya, das wegen seiner langlicben kdrnerlosen Trauben (Zeini) be- 
riihmt, mit einem alien steinernen Tbore und vielen weissgetfinchten 
Hfitten in Form von Zuckerbiiten, 3500 zum Theile christlicbe Ein- 
wohner beherbergt. Auf diesem AYcge hatte der ritterlicbe Tankred 
manches kfihne Abenteuer gegen Malek Dokak, den Emir von Damas¬ 
kus bestanden, den die Franken wegen seines ungeheuren Korpers und 
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der rohen Sitten den dicken Bauer (grossus rusticus) nannten, bis die- 
ser verspracb, binnen einer gewissen Frist sicli der Herrschaft der 
Christen zu unterwerfen. Als aber Tank red ibn durcli seeks Bitter 
uialmen Hess und von diesen keiner mehr zuruckkehrte, vollbrackte 
Gottfried von Bouillon, urn den Gesandtenmord zu rachen, im 
Yerein mit Tankred seine letzte Waffenthat," indem er 15 Tage lang 
das Gebiefc der Damascener verwustete. E is erne Helme und Bing- 
panzer gehoren noch heute zur Bcwaffnung der Beduinen im Ilauran 
und kommen mitunter am Waffenbazar in Damaskus vor — man sielit 
sicli formlicb ins Mittelalter zuruckversetzt. In Daria hielt das zweite 
Kreuzheer auf seinem Zuge von Paneas gegen Damaskus an. Man 
versaume nicht ein Grabmal mit antiken Sarkopbagen ahnlicli 
denen in den Konigsgrabern zu Jerusalem zu besuchen; leider sind 
die Beisenden der Merkwiirdigkeiten dieses "Weges meist unkundig. In 
Dareya nebmen bereits die Garten und Obstwalder ibren Anfang, welclie 

Terapelruine von Kanatha. 

Damaskus nach alien Seiten auf G —10 Millien umgeben. Yoeli andert- 
balb Stunden und wir erreichen hinter Kefr Suse, oder von Kaukab 
aus in einem starken halbtagigen Bitte die Paradiesessta-dt am Cbrv- 
sorrboas und reiten durcli Bab Allah, das Thor Gottes, ein. 

Diese Strasse bat einst, beritten vie wir sind, ein Mann zuriick- 
gelegt, den die Yorsehung zum Werkzeuge der Weltumgestaltung er- 
koren, und bier in der Nabe 1st jenes Bathkol oder die Stimme vom 
Himmel erscliollen, worauf die wunderbare Erscheinung Christ! den 
vie vom Blitzstrahl zur Erde geworfenen Saulus in Paulus umwan- 
delte. Diese Umwandlung werden jene leicbter begreifen, welclie, wenn 
auch nur zu untergeordneten Werkzeugen im Ileiche Gottes berufen, 
an sich selber eine ahnliche augenblickliche Entscheidung zum kiinf- 
tigen Lebensberufe erfuhren. Merdsch Safar gait in den Kreuz- 
ziigen fur den Ort, wo Saulus jene Vision liatte. Thietmar schreibt 
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1217, c. 3 in Pratariis Sopliar, indem er dabei an den Freund Hiob’s 
dachtc. Balduin II. er toe lit am 30. Jan. 1126 einen imibevollen Sieg 
iiber die Tiirken unter Togthekin (Wilken II, 525). Die gutgepflastertc, 
sclmurstracks von Dareya herfiihrende rom, via militaris ist es, wo 
Paulas von jener himmlischen Erseheinung niedergeworfen und gebien- 
det im Hause eines gewissen Judas liegen blieb, bis der Jiingcr Ananias 
aus der Stadt kam und ihn zu sich und durch die Taufe in die Ge- 
meinde Christi aufnahm. Sinnreich ist die Legende, welche die Be- 
kehrung an einein Briickeniibergange vor den Mauern der Stadt sich 
ereignen lasst, nur muss man den Ort auf der Siidseite suchen. 

Die Reise ftihrt uns bier durch die einst von Heiden und Juden 
durcheinander bewohntc Dekapolis, welclie fur die Evangelien- 
geschichte noch gar niclit in Anspruch genommen ist. Nachdem Jesus 
zuerst die Landscliaft der Gadarener unci Gerasener betreten, aber an 
weiterem Yordringen verhindert war, madder er das jenseitige Gebiet 
spater zum hauptsachlichen Schauplatz seiner Lehrthatigkeit und seiner 
vornehmsten Wimdervverke. Hier hat Er auf einer schwerlieh mehr 
zu ermittelnden Kobe vor einer tyrosidonisclien, jlidisch-hellenischen 
Volksversammlung seine Bergpredigt vorgetragen, worin Er sich 
iiber den Unterschied des alien und neuen Gesetzes aussprach und den 
Mosaismus bis auf den Dekalog ftir antiquirt erklarte. Audi das 
osteiiidie Wunder der Brodverinehrung spielt im Ostlande, wo Phi- 
lippus Dura a, die heiden Traction und Abilene bekerrschte, aber 
wir wissen nur, dass das Yolk, welches theils iiber den See gefahren, 
tlieiis zu Fusse Jesu nachgeeilt war, Ihn drei Page lang oder auf drei 
Page reise n weit (Mark. YIII) im Inneren suchte, bis es Ihn in der 
Waste fund, wo es vor* Hunger and Durst umzukommen drohtc. In 
tier Waste halbverschmachtet-, nachdem er drei Page und drei Nachic 
niclits gegessen nocli getrunken, fand David (I. Sam. XXX, 12) einen 
agyptischen Mann. Also kann die Waste, wo Christus die Pausende 
speiste, niclit mitten im fruchtharen Lande gelegen haben, sondern in 
Trachon. Die in runder Zahl sog. zehn Stadte bildeten jenc lieidni- 
schen Mimicipien, die, ohwohl in Kanaan ocler dessen Xachbarschaft 
gelegen, doch von diesen niclit hatten erobert werden koivnen, sondern 
als Freistadte unter einander in politischem Yerbande blieben. 
Plinius Y, 16 rechnet hiezu Damaskus, Philadelphia, Raphana, Skytlio- 
polis, vormals Nysa, Gadara, Hippo, Dion, das wasserreiclie Pella, das 
wie Edessa von griecli. Colonisten nach der mazedonischen Stadt be- 
nannt ward; claim Gerasa und Kanatha, bemerkt aber mit Becht, man 
sei iiber den Umfang der Landscliaft niclit einig. Ptolemaus Y, 15 
nennt dieselben Stadte mit Ausnahme von Raphana. Mark. VII, 31 
verzeichnet das Gebiet der Dekapolis, Lukas III, 1 die mit der Zeit 
nur wenig geanderten Xamen der heutigen Landschaften Dscbedur, 
Ilauran und Basan. Jenc Stadte der Syrer behaupteten sich bei ihrer 
freien Verfassung bis ins 3. und 4. Jahrh., von ihrer Bliithe zeugen 
noch die Ruinen voll Pracht und Herrlichkeit, wie die Palastsaulen, 
Pempel und Amphitheater in Dscherasch. Gerasa, wahrscheinlich gleich 
Pella, jetzt Fihl, von Yeteranen Alexander's angelegt, komrnt in der 
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alten Gescbichte nicht vor. Den Juden waren diese hellenischen Stadte 
ein Dorn im Auge, daher schon Judas der Makkabaer (II. Mak. XII, 26) 
tiber Camion Atargation und Ephron herfiel und alie Einwohner er- 
sclilug, walirend Skvthopolis um Gnade flelite. Also Astaroth Car- 
naim, Capitolias, Ephraim im Walde, die Stadt und Landschaft 
Gamala oder Gaulon, sowie Batanea, kurz das write Stadtegebiet von 
Paneas und Katana am Fusse des Herrnon bis Bostra und Kanatlia, 
jetzt Kanawat zwei Tagereisen ostwarts vom See Gennesaret am Fusse 
der Berge von Hauran machte das Zehnstadtegebiet aus. Astaroth 
Cam aim ist Tell Asclitere. Aber Bostra ist ebenfalls aus Be¬ 
ils ter a, dem Ternpelhaus der Gottin (Belli Astara) benannt. Hier 
wurden hauptsaclilich Knaben geopfert, ihre Uebcrreste aber unter einem 
schwarzen Yierecksteine beigesetzt (Hieron. Cat. 36). Zum Ueberfluss 
heisst nocli anderthalb Stunden nordlich von Paneas eine Buine Ka- 
lat Bostra. 

Rumen you Bostra. 

Der Name der Provinz Hauran, offenbar abgeleitet von den 
Hohleii (lin), kommt bereits Ez. XLVII, 16, 18 vor. Die Benennung 
Batanea triigt nocli der Distrikt und die Berge el Botthin; dazu 
gibt es ein Kleinbatanea oder Dorf Buteine (Btene) mit den am Kanal 
Betenije liegenden Dorfern. Nocli Edrisi 
bis Edraat ist Betenije, vier Tagereisen.u 

schreibt; „Yon Damaskus 
Mit Ausnalime von Bethsan 

Skytbopolis, welclie Jos. Bell. 9, 7 die grosste Stadt der Dekapolis 
nennt (wobei Damaskus ausfallt) liegen alle diese Stadte im Ostlande. 
Dort stossen wir nocli zwei Stunden sudostlich von Phik oder Apheka 
nahe am Jennak auf Makata, das alte Machat (Deut. Ill, 14. Jos. 
XII, 5; XIII, 13). Neve oder Nowa, Acre oder Sanamain, d. b. Zae- 
nanim (die Stadt der beiden Gotzenbildcr Artemis acozsipoc und Zeus 
awnqp*), Zora und Adraa (Dera), Abila und Arbela mochten bei den 

*) Paus. YIH, 30, 10. Jos. XIX, 33. Eiclit. IV, 11. Thietmar traf 1217, 
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wiederholten Wanderungen Cbristi sick der Gegenwart des Erlosers 
crfreuen; aber die Evangelisten (Mark. YII, 31. Joh. YII, 35) bericli- 
ten nichts Nalieres, als dass die Juden erwarteten, der Nazarener 
werde vollends in die Lander der Heiden auswandern und 
den Grieclien predigen. liana im Ostlande ist nock nickt gefun- 
den (Ant. XIII, 15, 1; vita 16). Auf Bergkaus’ Karte ist Batkyra 
sudlick nackst Dsckemle Oder eine Meile sudwarts von Nowa verzeich- 
net, Sitz der b abylo ni scheii Juden, die unter Konig I [erodes 
eingewandert (Ant. NYU, 2, 1,2. H. Pesack f. 33). Die Briider Juda 
und Josua ben Batkyra raumten dem neuen Ankbmmling aus David- 
schem Geschlechte, Hillel, den Hokenrickterstukl. Nock ragt etwas 
westlicker auf kokein Bergfelsen bei Adschlun eine Bitterburg Kalaat 
er Rubud, das Scliloss der Finsterniss, in dnnkelrothlicher Farbe in 
einer ausserst romantiscken Gegend kervor, an die Herrschaft der 
Frankenkonige im gelobten Lande erinnernd. 

Die liber alle Vorstellung zaklreicken Ruinenstadte im Osten 
vom Dscbebel Hauran zeigen so gigantische Yerkaltnisse und primitive 
Formen, dass man Werke von der Hand der Emims oder vormensck- 
licher Riesen vor sick zu kaben glaubt. Sie sind gewaltig genug, der 
Wirkung gewoknlicker Erdbeben zu widersteken, die I)acker von lieben 
einander liegenden 25' langen Steinen gebiklet, welcke von viereckigen 
Steinpfeilern getragen werden; die unformigen Tktiren besteken aus 
Einer Platte. So besonders in Um el Dschemal (Beth Gamala Ant. 
XVIII, 5, 1), Kiriatkaim und Kiriotk. Das kockste Alter behaupten in 
Palitstina durckweg die Graber und wir kaben die im diesseitigen 
Lande, namentlicli im Tkale Josapkat, von erster Bedeutung erkannt. 
Aelmlickkeit bieten die Mausoleen im Hauran, w el eke die Form vier- 
eckiger Tkiirme von 35—40' Hoke und 10—14 Schritte Breite kaben 
und von sorgfaltig bebauenen Quadern unfern von spateren Ortschaften 
aufgebaut sind. Einige zeigen die vier sckmucklosen Wande ohne 
Tliiire und Fenster, v/ie in Sakka und am Fusse des Abu Tumes, bei 
andern sind die vier Seiten mit Pilastern gesekmtiekt, wie bei der 
Dukese in Suweda; zu weiteren steigt man auf Treppen kinauf. die 
zuweilen, wie bei den Pyramiden, um das gauze Yiereck laufen. Die 
Graber im Innern besteken aus einem von Doleritplatten vom Boden 
bis an die Decke gebildeten Fackwerk, welches zur Aufnakme der 
Sarkopliage dieute. Die Oeffnung ist uber o' bock, wie im Mausoleum 
zu Arar, das drei Reiken mit je seeks Fachern einschliesst. In den 
Souterrains, wo sick solcke linden, sind keme Graber. Der Siknani 
in Derat ist vielleickt das einzige unerbrockene Mausoleum. Wie an 
den Ivonigsgrabern und Grliften der Hinnomschlucht zu Jerusalem 
waren die Graber im Hauran auch durcli beweglieke Steinthtiren 
geschlossen; sekon Gadara bietet bei seinen Grabhohlen das Beispiel, 
namentlicli trifft man im Ledscka nock viele in den Angeln sick 
drehende, zum Theil buntverzierte Yersckliisse. (Bd. I, 293, 316.) 

c. 3 in Salomon viele, wmiderbar ohne Cement und andere Speise construirte 
Thiirme. 
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Noch denkwiirdiger ist die Gegend von Trackonitis. Strabo*) 
spricht von zwei Trachonen, vie heute der War es Safa (petra dura) 
und Ledscha (d. li. Zufluchtsort) imterschieden werden. Judith 1125 stelit 
Japhet, das Arabien gegen Suden hat, d. i. die Iiochebene Szaphet, 
die sich westlich an Ledscha anschliest. Das Ledscha ist eine drei 
Tagercisen large, zwei breite Basaltfestung und heisst wortlich Zu¬ 
fluchtsort: es gibt auch eine Landschaft dieses Xaniens im eigentlichen 
Arabien. War es Safa, der ostlichere Strich, ist nicht bewohnbar. 
War el Ledscha, der westliche, ist Luk. Ill, 1 im Besitz des Vier- 
fursten Philippus, und in der That nennt eine von Burckhardt kopirte 
Tempelinschrift von Mismie im „Fluchtlande“ diesen Ort pz/]TpoxOu.Y] too 
Tpayovos. Es bildete init das Gebiet des Rauberfursten Zenodorus; 

Vnlkan in Trachonitis. 

denn Strabo scbreibt: „Hinter Damaskus liegcn die beiclen sog. Tra¬ 
chonen, dann gegen die- gemischten Araber und Jturner schwer zu- 
gangliche Gebirge, in denen sich auch geraumige Holden befinden, 
deren eine bei den Ueberf&llen, welche die Damascener erfuhren, 
4000 Menschen fassen konnte. Die Araber plundem die Kaufleute, 
doch geschieht diess jetzt weniger, naclidem die Eauberbanden des 
Zenodorus durch die gute Yorkehr der Romer zerstreut sind und 
durch die Mannschaft in Syrien die Sicherheit gehandhabt \vird.“ War 
ist das althebr. Jaar. Das Wort somor ist nicht von Ilaram, unzu- 

*) XVI, 2. Tpcr/om? heissen die rauhen Steinluilden auf Cypern, cf. 
K'.Xiy.t'a Tpayenoi'p, das rauhe Cilicien. 
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'ganglich, sondern von Jearim gebildet (Bd. I, 48. Joh. XI, 54). „Ver- 
fluclit sei der Mann, ruft Jer. XVII, 5, 6, der mit semem Herzen vom 
Herrn abweicht. Er wird sein wie ein Verlassener in der Wiiste, der 
nirgends Heil sielit. Er wird liausen in Harerim (den Glutgegenden) 
in der Wiiste, im unfruchtbaren Lande, wo Niemand wohnen kann.“ 
„Er floh in den War es Safau ist noch heufce ein arab. Spricliwort in 
Bezug auf den unzugangiichsten und unwohnsamsten Strich der Erde, 
das scbauerliehe vulkanische Gebiet Trachonitis — eigentlicbes „Elendu. 

Die alte Landschaft Track on im Osten des Hauran ist eine 
Region tracliytisober Vulkane, die vielleicht an Ausdebnung, aber 
schwerlich an Intensitat von irgend einer ahnliehen Formation auf 
Erden tibertroffen wird. Es ist der eigentliche War, das Steingebiet, 
genannt von den Lavastucken, womit das gauze Land besaet 
ist; von dort her sin d die sckwarzen Triimmer aucli tiher 
den Jordan nach der Landschaft von Bethsan und Genne- 
saret geflogen und zum Theil die Hauser damit gehaut worden. 
Den sicbtlicben Heerd der Zerstdrung bildet, das heutige Safa, ein 
sieben Stunden langes und ehenso breites Gebirge, von einem holli- 
schen Aussehen, wo die aus kaurn zahiharen Kratern stromende 
schwarze Masse sick Welle auf Welle haufte, so dass deren Mitte die 
Holie eines Gebirges annahm und den Anblick einer Welt von Guss- 
eisen gewiihrt. Dieses Safa ist noch wie am Tage seyier Zerstdrung 
der schwarze inattglanzende Lavaguss voll zablloser, mit dunnen Ge- 
wolben iiberbriickter Strome, scbwarzer Oder schwarzgrauer (was die 
Beduinen weiss liennen), oft auch hellrother Steinwellen, die sicii fiber 
das Hochplateau herabwalzen. Deuter. VIII, 9 ist die Rede vom Land, 
dessen Stciiie Eisen sind. Was die ausgeworfenen und auf mehrere 
Tagereisen welt auseinander gesclileuderten Steine betrifft, so traf Con¬ 

sul Wetzstein, der diesen Landstricb im Friihjahre 1858 von Da- 
maskus aus. bereiste*), im Steingebiet el Mara eine Strecke von 
ll/3 Stunden, wo die Lagen dieser „Basalteu von funf Centner Ge- 
wicht bis zu seeks Pfund herab von koniseber, rundlicher oder Qua¬ 
drat,form, wie mit der Messsclinur abgegrenzt nacli Feldern von 40 
bis 80 Schritten sick verbreiten, ohne dass, oh sie auch noch so diclit 
gescliichtet waren, ein Stein auf dem andern lag. Jene Schiotte babeu 
ubrigens vide Q.uadratstuiiden mit solchen glanzenden oder glanzlos 
schwarzen, braunen, gross- und kleinporosen oder porenlosen, glasartig 
tiberzogenen und hinwieder halbverwitterten Steinen ttberschuttet. Triigt 
dock der Basalt ebon von diesen phlegraischen Feldern oder von 
den schwarzen vulkanischen Steinen im Lande Basan den Namen, wo 
der Riesenkonig Og im eisenien Bette schlief; erst G. Agrikola hat 
das Wort Basanites aus Plinius’ Naturgeschichte auf die pentaedri- 
seben Kegel ubertragen. 

Majestatisch schildert David Ps. XVIII den letzten Ausbrucb 
dieser Vulkane in der liistoriscben Zeit, wenn er spriebt: „Herr, du 

*) Reisebericht iiber Hauran und die Trachonen, mit den betr. Zeich* 
nungen S, 11, 13; vgl. 15, 37, 59 f., 99, 104 f.} 107, 121, 133, 135 f. 
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mein Fels, mein Iiort und Erretter! zu dir. rufe ich auf, denn die 
Woken des Todes ergriffen mich, die Baclie Belial’s ersehreckten mich, 
die Ilolle uniting mich mit ihren Banden. Die Erde hebte und ward 
bewegt, die Fundamente der Berge warden erschuttert. Dampf stieg 
auf vor dem Zorne des Herrn, und Feuer entbrannte vor seinem An- 
gesiclit, davon es blitzte. Er neigte das Firmament und fukr herab, 
und Dunkel ward unter seinen Fttssen. Finsterniss umgab ilni wie 
ein Gezelt, schwarze dicke Wolken verbargen ihn. Aber vor seinem 
Glanze zerrissen die Wolken mit Ilagel und Blitz. Und der Herr 
donnerte vom Himmel und Hess seine Stimme horen unter Prasseln 
und Wetterstrabl. Er schoss seine Pfeile zum Zerschmettern und ver- 
vielfaltigte seine schrecklichen Bonner. Da bracken Wassergiisse los, 
und die Grundvesten der Erde warden aufgethan vor dem Scheiten 
des Herrn und dem Feuerathem seines Zornes.“ Icli kenne wenig er- 
habenere Stellen als diese. 

Das gauze II an ran bis stidlicli zum Belka und nordlicli zum 
Merdseh, die ganze Trachonitis im Osten mit Einschluss der Ilarra 
und Hermije sind ausscbliesslicli von vulkanischer Bildung, und die 
sammtliehen Steine. entweder aus kornigem Dolerit Oder von braunlicb 
rotlier, auch schwarzlich griiner, blasig poroser Scblackemnasse, wie 
in den vulkanisclien Gebieten der Auvergne; die Euganeen bieten nur 
einen schwachen Yergleich. Aehnliche Steinwtisten gibt es in Arabien; 
die Harra lieisst auch das vulkanisehe Becken von Medina. Yon 
Jatreb bis Syrien binauf zablt Jakuti (Geogr. Lex.) nicht weniger als 
28 erloscbene Yulkane. So ganz und gar 1st der Gebirgszug des 
Hauran von vulkanischer Bildung, dass man die Lavastromung vom 
Mittelpunkte el Kick aus auf anderthalb Tagereisen weit in Einer 
Linie nacli Nordwesten versteinert sielit. Die Ledsehaflache ist eine 
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soiche Ausstrdrnung mit einem Umfang von 2 Million, alle Hdhepunkte 
sind Eruptionske-gel. Idle Stadte Enak und Ezrak sind ganz aus 
schwarzen Steinen gebaut, das Schloss Salchat jenseits Rostra an der 
Romerstrasse auf emeu Vulkan gegrimdet, sodass der Rand des Kra¬ 
ters den Wallgraben, der Schlund die Schlosscisterne bildet, Die Be- 
duinen ptiegen, so oft sic die Weide wecliselnj ihre Lagerplatze rnit 
mannshoken Steinschickten zu umgeben, ja man trifft viele tausende 
soldier Gehofte, zum Scliutze der Heerden wider den nachtlicken Wolf, 
dessen Katie sich durch das herabsttirzende kleine Gerdlle verrath, das 
man oben aufschut-tet. Die gesammte .dstliche und sudliche Hauran- 
abdacbung war ursprunglich Steinfeld (War), wie die anstossende Harm, 
die Bevolkerung der friiheren Jahrtausende bat die Steine zu Haufen 
getragen; erst eine Stunde norddstlieh von Bostra verschwinden die 
Steine. 

Da die Tliatigkeit dieser Yulkane bis in die Zeit der lionige 
fortdauerte, und die Schlacken ebenso massenliaft zu Tage liegen, wie 
sic im weitesten Umkreise anseinander gesclileudert wurden, begreift 
es sich, dass auch der Koran davon Kunde niimnt. Er spricht von 
einem unglaubigen Yolke der Yorzeit, welches Gott durcli einen Regen 
von Steinen von der Erde vertilgt, die in der Glut der Hdlle gehartet 
und mit den Namen derer beschrieben waren, welciie sic treffen 
sollten.*) Man mochte dabei an die vielfacb mit griech. und naba- 
taischen Inschriften bedeckten Basalte des Hauran denken; hat man 
dock im Harra kurzlick auch liimyaritische Chiffern entdeckt: den 
heutigen Umwohnern sind sie ein Ratksel. Im Abendlande ist es 
Jupiter pluvius, der am Fusse der Alpen im Lande der Salasser Steine 
regnen lasst, dorfc aber Findlingsbloeke. 

Bd. I, 655. Auf der Sinai-Halbinsel lieisst der Wady Makatteb, das 
„l)cschriebene Thal“, nach den Inschriften der Nabataer (almlich deneu am 
Serbal und am Schriftenberge bei Tor), die im Ostjordanland und zwischen 
deni Todfcen und beiden Busen des Rothen Meeres von Mesopotamien her 
eingewandert und schon im 4. Jahrh. v. Chr. sesshaft waren. Sie verspotten 
das Yolk Mosis als einen wilden storrischen Esel, entkalten Namen wie 
Ambru, Asu, Obeidu, Boreiu. Gozac.hu, und ruhren von heidnisehen Wall- 
fahrem nach dem Serbal her, der als heiliger Berg noch jetzfc nach deni 
Willen der Beduinen von keinem Unglaubigen betreten werden sol). In 
cbristlicher Zeit tauchen die Namen griechisch geschrieben uliter den ara- 
maischen und arabischen auf. Tischendorf, Aus dem h. Lande 39 f. Zeitschr. 
d. deutschen morgen 1. Gesellsch. XV, 443 f., 449. Vgl. unten Kap, LXIX, 

99 Sepp, Palastina. II. 
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2G. Die Araber in Ituriia und Trachonitis oder das 
Land der drei Kdnige. 

In den Inschriften des Hauran enden eine Menge Namen auf el, 
was beweist, dass der El-Dienst mit den siidarabischen Stammen ein- 
gewandert 1st, aber fur einen heidnischen Cult gegolten hat. Die 
Mehrzahl der griech. Namen entziffert sich als arabisch. Zn Hitli 
C'Es'Ata, wieder eine Waizenstadt, S. 185) best man den arab. Namen 
Herodes neben Philippus, Malchus.*) Die Frage, wer hat jene Stadte 
gegrfindet, wer jene sehriftliclien Denkmaler lunterlassen, beschaftigt 
in neuerer Zeit die Forscher niclit weniger als die Untersuchung der 
assyr. und babyl. Keilinschriften, ja der Fund von hunderten ver- 
fallener Stadte im petraischen Arabien hat das gelehrte Europa eigent- 
lich tiberrascht. Es skid niclit Ilebraer, sondern griechiseh redende 
Araber, die jene imposanten Stadte Bostra, Gerasa, Kanatha u. s. w. 
gebaut, welehe in ihren Rumen das Erstaunen der Nachwelt erweeken. 
Wir bleiben demnach an arabischc Quellen gewiesen. 

Arabiens alteste Bewohner sind die Joktaniden oder Kahtaniden, 
von welchen die Ismaeliten als spatere Ankommlinge selbst in der 
Religion sicli unterscheiden. Jene sind Ackerbauer, diese Beduinen; 
jene im Besitze Yemens oder des glticklichen Arabiens, und zu ihnen 
zahlen die Homeriten oder Himyariten; die Ismaeliten batten niemals 
Kdnige. Der starkste Beduinentribus in Nordarabien sind die Aneze, 
welehe noeh his heute ihren alttestam. Namen Kenizzaer bewahrt 
haben, sie, die unter Kaleb mit den Israeliten gezogen, Kiriatli Arba 
in Besitz genommen und im jiidischen Gebirge bis Bethlehem Ephrata 
herein gewolmt haben, wo noch lange die Araberburg bestand, an 
welehe sich die Ueberlieferung von der Geburt des Kdnigs Messias 
kniipfte. Die Vollblutaraber nennen sich eben Aribah oder Arba, die 
Reinen.**) 

Im Lande jenseits des Jordan setzten die Amalekiten und Se- 
lihiden, spater die Gassaniden sich fest, und von ihrer Mischbevdl- 
kerung zeugen die Inschriften aus den ersten Jahrhunderten. Hiob ist 
ein arab. Emir auf der Ostseite des Sees Cinnereth, und die Be- 
ziehungen waren seit Abraham innig genug — als gegen Anfang der 
christl. Aera eine Katastrophe eintrat, von welcher die Araber ihre 
alteste Zeitrechnung herschreiben.***) Wie ein Jahrhundert v. Chr. 
die Kimbern durch den Einbruch des Meeres in den kimbrischen 

*) Herodes kommt auch in den Inschriften von Palmyra vor. 
**) Bd. I, 265 f., 545, 594, vgl. die Kabr Amalika S. 9. Birath und 

Kiriatli Arba mit v statt s entspricht der Ortliographie der phoniz. In¬ 
schriften und der unbestrittenen spatern Deutung. 

***) Cf. Reiske, De Arabum Epocha antiquissima, Sail ol Arem, i. e. 
ruptura catarractae Marebensis dicta, diss. 1748 oder Reiskii Histor. regno- 
rum arab. ed. "Wiistenfeld 1847. Ritter, Erdk. XII, 73 f. A. Dutau, Les 
origines du christianisme en Arabic, in den Etudes relig. hist, et litteraires. 
Par. 1862, Nr. 3, p. 322. 
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Chersoimes aus iliren Sitzen vert-rieben wurden imd nacli Siiden drang- 
ten, so waren die Ycmeniden durcl'i den Bruch Hirer Deiche uni den 
Anfang der Christ lichen Aera zur Auswanderung nacli Norden ge- 
zwungcn. March, das Land der Sabher, nach der alien Kapitale 
Yernens genannt, war nacli den Stammeserinnerungen bei Masudi der 
scbonste Fruchtgartcn, ein wahres Paradies von Bergen, Stromen, Ka- 
nalen unci Hainen. Lokman, Konig von Yemen, ein Bohn Ad’s mid 
Naehkomme Himyar’s vorn Geschlechte des Saba, Kahtan und Noun 
hatte die Bergwasser gefasst und ihnen neue Wege zum Meere ge- 
wieseiL Das Wasserbehaltniss irn Thale zwischen zwei Bergreihen war 
fttnf deutsche Meilen lang und sammelte seeks bis sieben kleinc Fliisse, 
welche von der Hochebene Samne kommen. Line 50 bis GO' hohe 
Mauer von grossen behauenen Quadern mit drei Thtiren oder Schleussen 
iibereinander in der Thalenge, wo die Berge auf 5—G Minuten Weges 
sicli nahe kommen, sperrte deni Wasser den Aus gang und verbreitete 
es xnittels Kanalen liber das sog. Ard es Saba oder Sabaerland. Die 
Steine waren bei diesem kolossaien Wasserbau auf die Lange und 
Breite einer Parasange, also auf 30 Stadien oder iy3 Stunden mittels 
Blei verbunden. Aber nach dem Danmibruche, sagen die Dichter, 
blieb kaurn so viel Wasser iibrig, als cine Mutter zum Bade ihres 
Sauglings bedurfte. Nocb trifft man Trumrner jenes Danimes (Sedd 
Marib) und Rumen grosser Monumente, angeblich von Ballds, mit 
himyaritischen Inschriften. 

Die Clironiken von Mekka (Wustenfeld 1861, IV, 13) melden: 
„Die Priesterin Tureifa hatte dem Oberhaupte des grossen Stam- 
mes der Azd den Durchbruch des Danimes von Marib vorhergesagt, 
und den gross ten Theil des Yolkes zur Auswanderung vor 
der Ueberschwemmung ve rani asst. Ungewiss, wo sie sicli nie- 
derlassen sollten, kamen sie in das heilige Gebiet von Mekka, aber 
von Fiebern heimgesucht, folgten sie dem Rathe ihrer Priesterin, den 
Ort zu verlassen und da mittlerweile aucli die ausgesandten Ivund- 
schafter zuriickgekehrt waren, tlieilten sie sicli: die einen zogen zurflek 
nach Oman, die an deni nacli Jathrib, cine clritte Abtheilung unter 
Dschafna ben Amr nach Svrien und grundete dort das Reich der 
Dsehafniden oder Gassaniden. Die aber von den Stamnigenossen sicli 
trennten, Mess man Guza'a, den getrennten Tlieil:“ 

Der Koran selbst erzahlt Sura XNXXY: „Das Geschlecht Saba 
hatte in seinem Gebiete ein Wunderdenkmal, nebmlicli zwei Garten, 
den einen zur Rechten, den an dem zur Linken. Esset, sprachen wir, 
von dem Vorrath cures Herrn und seid dankbar, das Land 1st gut 
und der Herr gnadig. Allein sie libertraten das Gebot. Da verwan- 
delten wir Hire beiden Paradiese durcb cine Ueberschwemmung in 
zwei andere Garten, welche Bitterkrauter und Tamarisken hervor- 
brachten, aber nur wenige Sidrbaume. Wir baben auch zwischen ihnen 
(den Sabaern) und andern Stadten (in Syrien) weitere bekannte Stacite 
erbauen lassen; wir baben sie in das Sprichwort der Menschen ge- 
braebt: «sie sind vernichtet wie Sabao, und sie weit umber zerstreutF 

Diese Ueberschwemmung war clurch den Bruch der Schleussen 
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(Bend) herbeigeffihrt, welclie nach der Sage der Araber bereits Balkis, 
die Kdnigin von Saba, Iiergestellt, sodass der Sultansteich im Thale 
ben Hinnom und die Salomoniscken Teiclie bei Etam (Bd. I, 644, 
533, 585 f.) im Kleinen davon cine Vorstellung geben. Saba ist ilmen 
der Urenkei Joktan’s und trug den Beinamen Abd Scbems, Diener der 
Sonne. Audi die Herrscherstadt Mariaba liiess urspriinglich Saba, 
und lag auf einem mit Bitumen bewachsenen Berge. Andere schreiben 
den Ban der Damme deni Saba Abd Scbems zu. Das Werk katte in 
verscbiedener Ilohe im engen Thalpasse zwischen zwei Gebirgsketten 
drei Wehren, um die Regenbache von es Schihr und Flusse des ganzen 
Gebietes in einem grossen See aufzufangen, welclier zuweilen zwanzig 
Klafter Tiefe hatte, und ein gauzes Wassernetz liber die Umlande zu 
verbreiten. Durcb dichte Aussenwerke war der kunstreicbe Ban be- 
festigt, dass viele Stadteinwohner so gar Hire Hauser .daranf setzten. 
Aber gewaltige Regengiisse fuhrten die Sundfluth der Teiclie ber- 
bei, sodass die Araber eine alte Zeitrechnung nacb. dem Beil el Arim 
oder dem Bruch der Katarrakte benennen. (Gunther Wall], Koran S. 412.) 

Der Gescbicbtscbreiber en Nuwairi p. 31 sq. meldet zu obiger 
Koranstelle eir.e Ueberlieferung des Orwa ibu Masek: der Prophet 
babe miter den vom Himmel gestraften Sabaern die zehn Stamme des 
Landes verstanden, und zwar die seeks zur Recbten im gliickseligen 
Arabien, nehmlicli die el Azd, el Ascliar, Homair, Kinda, Madzidscb 
und el Ammar; und die vier zur Linken, d. h. in Sob am oder Syrien, 
nehmlicli die La cbm, Godbam, Gassan und Aniilab. Einige schreiben 
von den Laclim den heutigen Namen Bet Laclim her (Bd. I, 544, 647). 
Es ware interessant, wenn nocb die heutigen arabischen Einwohner 
Betblehems sich von den Laclim herzuleiten wiissten. Jetzt spricht 
freilich das gauze gelobte Land arabisek. 

Die Selierin Tarifat el Chair oder die gute Tarifat sab die 
Gefahr hereinbrechen und von ihr gewarnt beschloss ihr Gatte Amr 
Mozeikia, der letzte Konig von Mareb, ein sebr gelehrter, in jeder 
Wissensebaffc eingeweihter Mann, wie Ibrahim Halebi erklart, seine 
Besitzungen zu veraussern und mit seinen Stammgeuossen auszuwan- 
dern. Also zog er mit vielem Yolke zuerst in die Landscbaft Ace, 
wo er starb. Him folgte auf dem Throne sein Solm Thai aba, zu 
dessen Zeit so viele Araber auswanderten, dass seitdem das Sprich- 
wort aufkam: „Sie zerstreuen sich wie die Nachkommen Saba’s.” Yon 
Acc zwischen Yemen und Hedschas ging der Zug nacb Batn Marr im 
Thale von Mekka. Hier stiessen die Ankommlinge mit den Dsclior- 
bamiteii zusammen, deren Oberbaupt im Besitze der Scblussel der Kaaba 
war und sich Abdul Masib, Diener des Messias zubenannte. 
Die Dschorkamiten werden uberwunden und an ibre Stelle treten die 
Chozaiten, die Yorgiinger der Koreischiten. 

Der Auswandfermig Amr’s folgten andere Joktaniden aus Yemen. 
So zog der Stamm Thay nacb Xedscbed in Mittelarabien und liess 
sich zwischen den Bergen Adsclia und Salma nieder, haute nacb Un- 
terwerfung der Asaditen die Stadt Fayd, und der Doppelberg liiess 
seitdem Thay. Die Lage an der Pilgerstrasse auf lialbem Wege von 
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Mekka nach Kufa gab .dieser Ansiedelung in Bezug auf Hira Bedeu- 
tung. Nach Amr's Tod siedelt die Familie seines Sohnes Dschofha in 
Svrien, die Thalobiten oder Tbaglebiten in Jatkreb, das seitdem Me¬ 
dina hiess, die Nachkommen des Azd in Oman. Fahm’s Solm Azd 
wolinte mit Chozaiten um Mekka, bis das dilrre Land sie nicht melir 
zu ernahren vermochte. Rabia, der Solm des Haritha oder Aretas, 
Enkel des obigen Amr ibn Amir, nahm seinen Sitz in Tihama (Diom) 
mid sein Geschlecht hiess das Hans Chozaa, well sie dureh alle Pro- 
vinzen zerstreut worden (inchaza'u), sei es nach einem Hauptlinge 
Chozai oder Ohusai. Nach dieser Auswanderung hrach die Damm- 
fluth herein. 

Es war um die Zeit der Geburt Christ!, als im benaclibarten 
Arabien diese grosse Yolksbewegung vor sieb ging: dureh zwei sabai- 
sehe Volker, geliorig zum Stamm der Azdiden nnd Himyariten (von 
Himyar oder Homair, dem Urenkel Joktan’s). Jene, auch Nasriden 
genannt. nach ihrem Oberhaupte Nasr, wendeten sich unter Malik ibn 
Fahm Chaldaa zu, mid grundeten die osttenuchidische Hen'sehaft oder 
das Unterreich der Lachmiden mit der 1-Iauptstadt Hira am Euphrat; 
die Himyariten aber stifteten in Hauran und Belka das westtenuchidi- 
sche Reich, welches nach ihrem Oberhaupte Salih das Reich der Sali- 
hiden hiess. Derselben Richtimg nach Irak (Kufa) und Svrien folg- 
ten spater die Muhamedaner. Nach Salih setzten die Bonier einen 
gebornen Chozaiten als Fiirsten ein, nehmlich en Noman, den Solm 
Amr’s des Sohnes Malik, dem sein Solm Amr im Amte folgte. Diese 
Chozaiten waren Christen, versichert Ibn Kataiba (De regibus 
Syriae p. 408 sq.). Dasselbe bezeugt Masudi von den Salihiden in 
Folge des Yorriickens in Syrien. 

Konig Hero des lag bei seiner Tlironbesteigung mit dem Araber- 
furst-en Malik oder Malchus in Fehde. Nach der Versicherung Ham¬ 
za’s von Ispahan ist Christus unter dem Perserkonig Sapor, dem Ar- 
saciden oder Askaniun geboren.*) Sein Unterkonig ist obiger Malik 
von Stamme Azd, welchem dort sein Solm oder Enkel Dschodzaima 
el Abrasch „der Fleckige“, 44 n. Chr. in der Regierung folgte. Diess 
ist die Zeit der sog. arabischen „Provinzkonigeu. Hamza unterschei- 
det naher: nach Syrien sei der Stamm Kodhaa unter Malik dem 
Kodhaiten vorgebrochen. Him folgte Salih, der Solm Holwan’s und 
Stifter der Salihidendynastie. Fine drittc Dynastie ist die der Odeyna, 
der jener Septimius Odenatus, Gemahl der Zenobia, Kduigin von Pal¬ 
myra angehort, welcher sich von der rom. Oberherrschaft fi 
Zeit losrang. 

Diese Araber lasen wohl ebenso die Scliriften der Juden, wie 
Kammerer aus Aethiopien, und waren gewiss mit der Erwartmig 

erne 

Volkerheilandes und kommenden Monarclien so cut wie Tacitus 

der 
des 

ver- 
traut, welcher Y, 13 die Erwartmig vom Ausgang des neuen 

*) Wenn Reiske, Hist. 6, emendirt: vielmchr im siebenten Jahr des 
Solmes Sapor, unter Gudarzes I,, so dachte er nicht, dass unsere Aera um 
sieben Jahre zu kurz ist. 



26. Die Araber in Ituraa und Trachonitis 342 

Weltkonigs aus Judaa bestatiget, wie auch Sueton, Yespas. 4, schreibt: 
„Percrebuerat Oriente toto vctus et constans opinio, esse in fatis, ut 
eo tempore Judaea profecti rcrum potirentur.** 

Nichts liegt naher, als die Magier vom Osten, vvelehe dem ver- 
heissenen Sterne folgten, bier in der Nalie zu suclien. Es sind eben 
mit Psalm LXXIJ, 10: „T)ie Konige von Arabien und Saba, welehe 
Gescbenke bringen", auch der Name Malik gegeben, der an den tra- 
ditionellen Melchior erinnert. Seit Keppler die grosse Conjunktion 
des Jupiter und Saturn im Himmelszeichen der Fisehe, welehe die 
Rabbinen selbst den Stern des Messias nennen, als den Leitstern der 

Zug 
der Juden Matth. II chronologisch 

Wie die Samaritanische Chronik die zwblf weisen Manner bei 
der Ilimmelskontemplation auf Garizim zeigt (S. 98), lasst die Legende 
auf drei Bergen die Beobaehtung des St ernes, web; her das neue 
Weltalter andeutet, vor sich gehen, und die niittelalterlichen Maler 
hafeen niclit verfehlt, die drei Weisen bei dieser Sternbetrachtung auf 
den drei Bergen darzustellen. Im „Buehe Seth" (Op. imperf. in Math, 
hornil. II) ist vom mo ns vietorialis, ausserdem von der nobilis progenies 
de Yaus die Rede, welclier Melchior an gelid rt-e.*) Dieser Berg Vaus 
ist wohl kein anderer, als der genannte Berg Tliay odor die hohen 
und imzuganglicheii Berge Tliay, Ad sc ha und Salma. Wie sich 
vom Oelberg und Tabor die Osterfeuer iiber die Berge Haurans und 
Arabiens welter verpflanzten, so waren diese nachsten Lande der 
Diaspora auch in einen geistigen Rapport mit dem Lande der Ver- 
heissung gezogen. Es ist bedeutsam, dass gerade Matthaus der Reise 
der Weisen aus dem Morgenlandc gedenkt, dessen hebraisches Evan- 
gelium nach der Anlage der Nazaraer bis nach Arabien verbreitet war. 
Die Prophezie Is. LX, 6 u. s. w.: „Sic werden aus Saba zusammen 
kommen. Gold und Wei branch bringen und des Herrn Lob verkiin- 

Weisen auf das Jahr 747 u. c. ausrechnete, steht jener Zug zur Be- 
griissung des neugebornen Konigs 

digen*1 ist von den Vatern mit Grund wortlich gedeutet worden. 
Dieselben Araber mochten zu andcrcn Zeiten auch zum Grabe 
Kaleb’s pilgern, wie der Moslem noch die Graber der Ileiligen 
in partibus infidelium, z. B. in Buda-Ofen besucht; cleiin Hebron wie 
Bethlehem sind im Grande arabische Stadte (I, 543, 610). 

Wir horen von der Eifersucht, welehe den alien Herodes beim 
Besuche der morgenlandischen Emire erfasste, als sie sich auf Gmnd 
der alien Weissagung mit seiner Zustimmung nach dem Stammsitze der 

*) Vgl. De gestis et trina bcatiss. trium regum translatione per Barthol. 
de Unckel 1481 aus der Bibliothek unseres grossen Lehrers Gorres. Die 
Wurzel, Sskr. dhjai — beao.ua', deutet auf die Sternbeobaclitung, mid Mel¬ 
chior selbst heisst der Konig vom Berge, iranisch hara, opoc. Ygl. Sepp, 
Chronol. zur Berichtigung der christl. Zeitreehnung 173, 185. Mein. Heidenth. 
I7 117. Merkwiirdig besteht ausser dem Kolner Dom auch in der Xestoria- 
nisehen Ivirche zu Urmia eiu Grabmal der Magus, oime Zahlbestimmung. 
Dorfc zougen 70' hohe Aschenhiigel der Feueranbeter von der Bliithe der 
Religion Zoroaster’s, welclier auch die Magier an der Krippe Cliristi an- 
gehoren mussten. Einst batten sie selbst einen Eeueraltar am Karmel. 
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Davididen wanclten. Hire Geschenke gehoren Arabien charakteristisch 
an, das eben in Bezug auf Judaa das Land gegen Sonnenaufgang 
heisst; fur Magier konnten eher die von Hira gelten. Magier, die 
zufallig in Athen anwesend waren, opferten einst am Grabs des gott- 
liclien Plato, wie Seneka Epist. 58 meldet. Muss ten nicht die Grenz- 
nachbarn in Arabien als die naturlichen Freunde des verdrangten 
Konigsliauses und Besclmtzer der messianisclien Partei gelten, welche 
die ermordeten Betbleliemitenkinder zu ihren Martyrern zalilte? Den 
Frieden zu befestigen liatte indess Hero des An tip as die Toehter des 
Haritlia oder Aretas zur Gemahlin envahlt. Es war Juchana oder 
Jabia, der Sobn des Abo Sabo Zakrio, wie der Taufer und Vorlaufer 
Christ! im Codex Nazaraeus (Onomast. ed. Norberg p. 1) genannt wird, 
der fur diese Fiirstin gegen den eliebrecherischen Herodes auftrat, aber 
nachdem die verstossene Araberiu liber Macharus wieder zu ihrem 
Yater zuriickgekehrt war, der Kacbe des Kebsweibes zum Opfer fiel 
und am Feste des Vierfursten in derselben Grenzburg enthauptet ward. 

Romisches Westthor von Eostra. 

Christus selbst hat-te eine Chuzaitin in seinem Gefolge, 
nehmlich die Frau oder Witt,we des herodischen Prafekten Chuza 
(iizirpoxG'), dessen Familie mit der des Antipater oder Herodes des 
Grosser! aus deni idumaischen Arabien stammte. Sie war eine Dame 
von Stand und untersttitzte den Heiland mit ihrem Yenndgen, folgte 
Ihm aucli bis zur Kreuzstatte nach unci war mit unter den Zeugen 
der Auferstehuug. *) 

Die Ausbreitung dieser Stamme in Peraa, Auranitis und Tracho- 
nitis, welche zum Landergebiet des Herodes Antipas und 

*) Luk. YIII, 3. XXIY, 10. Des Stammes Chuza in Yerbindung mit Konig 
Herodes liabe ich urkundlich Leben Jesu II. Aufl., Bd. IV, Ivap. 24 gedacht. 
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Philippas geliort.cn, ricf auch jcne Fehde liber den Besitz des 
Gamalitischen Gebietes liervor, in weleher naeh Jos. Ant. XXVIII, 5, 1 
dor Mordcr des Taufers besiegt ward. Es handelt sick hier uni Belli 
Gamut (Jer. LXVIII, 2, 3) odor Garnala bei Bostra, wo nock zwei Stadte 
Um el Dschemal (das ltleinere ist os sadschire zubenaimt) liegen. Der 
Taufer Johannes gait naeh Josephus’ Versickening bei ailom Volke 
fur einen Martyr der Gerechtigkeit, weil cr sick der recktmassigen 
Gatlin des Landesherrn angenominen; um so holier mussten ihn die 
Araber selbst schatzen, und wir diirfeii hier an das Emporkommen des 
Xannuls der Johanneschristen knflpfcn. In Damaskus ist der 
Schwur: Beim Leben des Hauptes unseres Herrn Jelija! d. h. 
des Taufers Johannes, im Munde des Moslem alltaglieh, die Verehrung 
des ihn Zekerija untcr den ostjordanischen Arabeni datirt sell seinem 
Tode. Dazu stimmt der Glaubc. dass sein Haupt in der alien Joliau- 
neskirche in Damaskus beigesetzt sei. Die in cler Omawi-Moschee he- 
tindliche, mil vergoldetem Eisengitter umschlosscne Tiirnba ist ein be- 
ruhmter Wallfahrtsort (mezar) der islainitischen Welt. Eher heschwort 
der Einheimisclie beim Leben Allah’s cine Luge, als beim Haupt-e sei¬ 
nes Lokalheiligen, der so dem Cbristcnthum und Islam in gleicher 
Weise angehor^*) 

Der Heiland beriihrte mebrfacb die Grenzen dieses dstlieben Sa- 
Merreiehes, so damals, als Ihn die drei Tage weit in die Wiiste nach- 
stromende Menge zum Konige ausrufen wollte. Wiederholt wandte Er 
sicb dem Gebiete von Itnraa und Trachonitis zn, und wanderte naeh 
den- zebn Freistadten jenseits des Sees Gennesaret aus, wozu an eh 
Gadara, Bostra und Gerasa zablten, namentlicb als Er vor der Ver- 
folgung der Juden zu Ephraim im Walde ZuHucht suchte. Helleuen 
aus dem Ostlande kommen darauf zum Osterfeste naeh Jerusalem, als 
Jesus gerade seinen Einzug miter Palmen und Ilosiannaruf gehalteu, 
lassen sicli durch Philippus von Bethsaida Ihm vorstellen und hie ten 
Ihm ein Asyl an, das der Herr ausschlagt, denn die St unde sei ge~ 
kommen, wo Er sicb fiir das Leben der Welt hinopfern miisse (Joh. 
XII, 20 IV). Um diese Zeit breitete sich das ostliche Sabaerreieh un- 
ter rom. Souzerainitat sogar liber Damaskus aus, denn der Stall- 
halter des Aretas lasst alle There bewaehen, um den Saulus ge- 
f an gen zu nebmen; da zieht sicli der Apostel auf Jab re naeh 
Arabien zuruck (II. Ivon. XI, 32. Gal. I, 17, 18). Ilaritba oder 
Aretas ist ein Liebliiigsnatae der dortigen Stammesfiirsten, es folgen 
ibrer wenigstens ftinf nacli einander, die Bonier aher sebeinen der An- 
siedlung der friedfertigen, ackerbautreibenden Araber kein Hindcrniss 
entgegengesetzt zu haben, soweit sic sicb gutwillig unterwarfen. Seit 
Paulus als Christ sicli envies, hat er von den dstlieben Grenznachbarn 
der Juden koine Anfechtung mebr zu besteben. Beim Ausbrucbe des 
judiseben Krieges wandern die Christen von Jerusalem naeh Pella u. s. w. 
in das ihnen hefreundete Nacbbarland aus. 

*) Wetzstein, Markt in Damaskus, Zeitscbr. d. deutscb-morgenl. Gesellscb. 
XI, 481, 
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Diese Araber in Hauran und den Trachonen sind die 
ersten, w el die als ganzer Stamm si eh zum Chris tenth um 
bekannten, denn bereits zu Anfang oder urn die Mitte des zweiten 
Jahrh. steht diess Selihidenreich christianisirt da. Der Anfschwring des 
neusabaischen Staates hangt 106 n. Chr. mit dem Aufbau von Bostra, 
der naturlichen Hauptstadt Haurans, zusammen. wo einst Og der Amor- 
rhiter gelierrscht hatte (Dent. I, 4. Jos. XXI, 27. I. Chron. YI, 71). 
Dama-scius meldet, man habe beiiri Xeuban dieser Stadt miter Trajan 
nur ein altes Waehtschloss vorgefunden, in welchem Dionysos (Dusa- 
res) verebrt wurde, das Land selbst-sei unter arabisclien Ko- 
nigen gestandem Zn Ehren der Nova fbrajana Bostra beginnt die* 
nevie Bostreuser Zeitreclmung. Origenes war zwischen 217 und 246 
dreimal als Mission Jr im Lande, um das AVerk der Bekehrung zu 
vollenden. Bostra wurde unter Kaiser Alexander Sever us (222 bis 
235) zur rdm. Colonie erhoben, der wie seine Mutter Julia Mam¬ 
ma a, die Schuler in des Origenes, zuerst dem Christeiithume hold 
war, wahrend Philipp der Araber (244—249), der Solni eines 
arabisclien Hauptlings aus Omar bei Bostra stammend, wakrschemiicli 
christliche Eltern hatte und fiir einen geborenen Christen gilt. 

Aber nach 140jahrigem Besitze biissten die Selihiden ihre Ilerr- 
schaft an die Dsehafniden oder Gassaniden ein. Mftde der Tyrannei 
des Sassaniden Ardschir oder Artaxerxes warfen sich 222 die Cho- 
zaiten in Irak auf ihre Brticler in Syrian, und griindeten bier die 
Macht der Gassaniden, blieben aber nioht weniger der christlichen Re¬ 
ligion treu. S o s i n d d i e K i n d e r A z d a Is X' a t i o n d e r e r s t- 
geborne Sohn der Kirche. Sie haben, wie der arab. Geograph 
Jakuti bezeugt, zahllose Kloster gebaut, sodass man nocli die Gipfel 
der Berge damit bedeckt tindet und der Name Der allgemein ist; von 
ihnen schreiben sich auch die vielen nocli in Rumen vorhandenen 
Kirchen her, deren arcbitektonischer Schmuck hauptsachlicli in Trau- 
ben und Weinlaubgewinde besteht. Diese Bruchstilcke liefern den Be- 
weis, wie fragmentarisch leider die Kirchengeschichte der ersten Jahr- 
hunderte geschrieben ist. 

Die Gassanidenkbnige, deren Reich nach T1 ads chi C half a 432 
Jahre bestand und in der voilsten B1 lithe 635 durch die Islamiten 
gesturzt ward, worauf ihr letzter Fiirst Dschabala im 16. Jahre der 
Hedsehra aus Syrien lioh, wolmten am liebsten in Golan, so Dscha¬ 
bala II. in dem von Him erbauten Palaste in Harib, von dessen 
Grosse und Aussie lit iiber den See Gennesaret und G alii a a 
nocli lieute die Rede geht. Das heutige Kefr Harib an der Romer- 
strasse zwischen Akaba und Fik behauptet cine wundervolle Page. 
Harith Y. residirt-e in Gabieli zwischen JXawa und Tesil, in der Kalie 
des Tell ei Gumu an der Strasse, die nach Darnaskus fiihrt Jakuti 
bemerkt: schaue man von San amen nach Siiden, so erblicke man 
Gabieli, ebenso sei es von Xabieh aus siebtbar (Wetzstein 119). Nahe 
dabei liegt Tell el Gabieli, von wo Omar im 17. Jahre der Hedsehra 
die beruhmte Predigt an das Yolk des Landes liielt. Muhamed selbst 
that den seltsamen Ausspruch: 33Die Seelen der Glaubigen wilr- 
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den zu Gabieh, jene der Unglaubigen im Brunnen des Tha¬ 
les Bur hut in Hadramaut ihren Aufenthalt findenA Frtiher 
hatte Damaskus zwei Thore, ein grosseres und ein kleineres von Ga¬ 
bieh: jetzt tragt noch dieses den Namen, doch Gabieh ist gleich andern 
Ortschaften ode. Im Summer und Winter ist hier Uebertiuss an gru- 
ner Weide. 

Aus jener Zeit stammen die riesigen Kanawat (die Beduinen 
sprechen Kanawa), woven ganz Hauran durchzogen ist, ein Nachbild 
der sabaischen Wasserwerke in Yemen. Der Kanatir Phiron wnrde 
unter dem Gassanidenfursten Gebele I. gebaut, ist zwanzig Stunden 
lang und zeigt bei Thaliibergangen selbst ubereinanderstehende Bogen. 
Eben diese Gass an idea sind die grossen Stadtegriinder in Hauran, 
auch Gerasa (Dscheras) rnit seinen wundervollen Bauten verdankt ilmen 
seine Bliithe; zu dem Zwecke legten sie die ungeheuren Bewasserungs- 
kanaie an. Nieht umsonst kommt unter diesen Sabaern der Name 
Omar, Amr, Ommeir, der Erbauer, so oft vor. Auch artesische Brun¬ 
nen (Sahrig oder Kneje) bohrten sie in der Wtiste. Der Knejet el 
Ifrit oder Damonenkanal beginnt bei den reichen Quellen auf den 
Dschenat; der Damon, sagen die Beduinen, warb urn die Konigstochter 
und erhielt sie gegen Herstellung dieses Kanals. Mit der Herrschaft 
der Sabaer in Hauran ging das Geheimniss verloren, in der Wiiste 
Cisternen zu graben, wie die vonAlka, welche gegen acht Kiafter tief 
mitten im vulkanisclien Gebiet der Safa liegt. 

Es ist ein verftibreriseker Gedanke, wie die Weltgeschicbte sich 
gewendet, und ob der Islam tiberhaupt noch mbglich gewesen ware, 
wenn Christus in Witte dieser hellenisirten Araber, unter welclien sich 
so viele Kinder Abraham’s befanden, und die dem Propheten von Na¬ 
zareth wiederholt ein Asyl eroffneten, das Reich Gottes gegrtindet 
liatte, ohne mehr nach Jerusalem zuriickzukehren! 

t 

Um Paneas her heben sich die Griiude wellenformig und schwellen 
von Getreide, in mitten desseu sich dann wieder taube Grasplatze fin- 
den. Hier breitet sich jenes Unkraut aus, das der Araber Zawan, 
der Heiland Matth. XIII, 25 OAav'.ov nennt, nehmlich in der Parabel 
von dem IJrsprung der kirchlichen Haresien, wo der Satan, 
wiihrend die Arbeiter sehliefen, den bosen Saamen zwischen das gute 
Korn saete. Bekanntlich hat Christus diese Umlande wiederholt be- 
ruhrt, indein Paneas zugleich zu den Stadten der Dekapolis gehorte. 
Die Gegend zwischen hier und Damaskus ist von Drusen und Nasai- 
riern bewohnt, und wir betreten so das Stammland der Nazaraer oder 
altesten Christen. Man wisse, dass dieselbeu dem Namen nach noch 
heute fortbestehen, ja was sagen wir: dass sie eiuen Zwitter alter 
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drei monotheistischen Religionen bilden, und, vergleichbar den 
Mormonen, allseitig die gleichen Yorwlirfe der Entartung erfahren. 
Bewabrteu Autoren zufolge gab es inclit bloss christi iche und 
mosliinische, sondern selbst j lid is die und belle nische N az are- 
ner, man st-aune! 

PI ini us, der bereits 79 aer. vuig. starb, selireibt V, 23 von 
einer Colonie der Nazarener in Hierapolis — wo Matthaus und 
Philippus, der Diakon mid Evangelist (Apstg. XXI, 8) ihr Grab fan- 
den. P. Gassel (Weg nacli Damask. 14) zieht diese als unabhangig 
von der Apst. XXIY, 5 genaimten Sekte an. 

Epiphanius ineldet Haer. XVIll, XXIX, (>, 7: Xazaraeorum 
secta Christum antecessit. Man denkt unwillkurlieli an Nasiraer, der- 
gleicben Johannes der Tauter war. Doeli der Kirchenhistoriker weist 
den judischen Nazaraern Sitze in Basan und Gilead an, und fahrt 
von den christlichen fort: ,,Die Sekte der Nazar aer bliiht 
haiiptsaehlich zu Beroa in Colesyrien, sowie in der Deka- 
polis ini Bezirke von Pella, in Basan zu Kokabe Oder dem hebraisch 
sog. Chocbabe. Da nehmlicli auf die Mahnung Christi die Junger 
n a cli der Au s wand e rung a us Jerusalem alle in Pella sich 
niederliessen, und in den genannten Ortcn in Peraa lebten, 
liat die IIaresie der Nazaraer somit ihren Ursprung ge- 
nommenJ* 

Es 1st als ob Davidische Stammesglieder schon zur Zeit 
des Kbnigs Herodes ausser Nazaret in Cockeba wo 1 inten, 
jedenfalls haben Matthaus und Lukas ihre Genealogien Christi aus 
dieser Quelle bezogen. Iliezu stinimt der Brief des Judas Y, 6, 14, 
wegen der Bezugnahme auf den Ge is ter fa 11 nacli dem Buche 
Henoch, wo der Engelsturz ebon mit dem Hermon in Yerbin- 
dung gebracht ist. Uebrigens wurden die ersten Bisebofe zu Jeru¬ 
salem aus den Yerwandlen Christi gfewahlt, Jakobus, Simon u. s. f., 
wie Eusebius HI, 11 ausdriicklieh erwabnt, und so zahlten die Naza- 
raer nacli einander fiinfzelm Bischofe aus der heiligen Familie, bis 
auf den lctzten, mit Namen Judas, der in Pella starb. Diese Zahl 
sclieint fur das GOjahrige Yerweilen der Judaisten in Pella zu hoch*), 
der Biseliofsitz muss mit bin nocli lange fortbcstanden haben. 
Mittlerweile batten die Christen in Aeiia sich in Markus den ersten 
Heidenbischof erwahlt, und bis auf Konstantin und Bischof Makarius 
sassen deren 25 auf Jakobus1 Stuble. Eusebius lasst dieselben nach 
einander folgen, und somit den Makarius auf dem Concil zu Xicaa 
den 41. in der Beilie sein. Er borte, Yespasian babe den Davi- 
diden iiaclispiiren lassen. Jedenfalls wollte Domitian, aus Angst 
vox* dem grossen Unbckannten, der vom Orient aus die Herrschaft der 
Welt an sich reissen sollte, die Verwandten Christi aus dem Wege 
raumen, bis Jokatus, der Haret-iker, die Enkel des Apostels Judas 
dem Casar persbnlich vorfiihrte, und nacli den Schwielen Hirer Ilande 

*) Freilicli sassen in den 111 Jahren vom Tode Gregor’s d. Gr. bis zur 
Wahl Gregor’s II., <314—715, auch 23 Papste auf dem Stuhle Petri. 
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als ungefahrlichc Ackerbauer erkennen Hess. Zum letzten erging die 
Proscription untcr Trajan, wobei der greise Simon Kiopas den Mar- 
tyrtod erlitt. Eusebius beruffc sich hieffir Hist. Ill, 12, 19, 20, 32 
auf das Zeugniss des Hegesippus, der ein geborner Jude war; offen- 
bar ist jedocli ein jtingerer Simon aus der h. Familie zu verstehen. 

Epiphanius erklart XXX, 2: Ebion babe nach der Zerstorung 
Jerusalems in der Dekapolis die nacli ilmi genannte Sekte aufgebracht, 
die in K ok aba und der Gegend von Earn aim, welches auch Arnem 
mid Astaroth hiess, iiberhaupt im Gebiete von Basan neben den Naza- 
raern sich verbreitete. Wiederholt konmit er c. 18 auf die Wiege 
der j u den Christ lichen Haresie, jenes Cocheba zuriick und be- 
zeugt, Ebion habe seine meisten Anhanger in Pane as und Cocheba 
gehabt. Wir haben bier eine Reihe narnhafter Stadte der Nazaraer und 
Ebioniten in der Dekapolis, Paneas an den Quellen des Jordan, Pella, 
Tell Aschtere, wo nicht Bostra, Cocheba und Beroa. Der Codex Na- 
zaraeus (ed. X orb erg IT, 23) halt Jardeno zum aram. rosa, aber 
Bar Bahlul deutet: lux nobis affulsit. Yon der rothlicben Farbe des 
Hochwassers (vgl. Hava Tiberis) nahmen die Hebraer Yeranlassung, 
ihn als den Lichtstrom aufzufassen, der bei der Taufe des Xuntius 
vitae plotzlich sein vertrocknet.es Bett gefullt, wahrend das Nazaraer- 
evangelium das Licht auf den Wellen glanzen lasst (Justin, Trypho 
p. 315). Coclieha ragt noch hervor als Heirnat jenes Pseudomessias 
Simon, der den grossen Aufruhr unter Hadrian erregte und von Juden 
wie Christen gemeinsam Anerkennung forderte. Schon Reland leitet 
den Xamen Bar Cocheba von der Stadt ah, wozu erst die mvstische 
Deutung: ,,Solm des Sternes44, mit Bezug auf den „Stern des Messias44 
kam, indem derselbe als Sohn David’s seine Anspriiche auf den Thron 
Israels grimdete. Xachdem Christus ein geistiges Reich Gottes fur 
alle Yolker gestiftet. erhob sich bier aus den Juden Oder Judenchristen, 
ja aus der Yerwandtschaft Christ! selbst, welche noch die Be- 
schneidung beibehielten und in Jesus den leiblichen Sohn Joseph’s 
salien, ein politisches Haupt, um die Weltherrschaft durchzufuhren, 
was die weitere Yerfolgung des Gesclilechtes David’s zur Foige liatte. 

Kaukab liegt einen Tageritt von Paneas nach Damaskus und bil- 
det unsere Xachtstation. Was mis aber am meisten interessirt, ist die 
Thatsache, dass die Sekte der Nazaraer dem Xamen nach noch 
heute besteht, und zwar in Ranias und zwei nahe gelegenen Dor- 
fern, zu el Gadschar und Zaur a, wovon jenes an der Brilcke fiber 
den Hasbanystrom, dieses fiber eine Stunde sudlicb gegen den el Hule- 
See liegt Xasairier wohnen auch im Xorden des Libanon (ehedem 
um Beroa) bis Antiochia hinauf, wo eine Gebirgshohe Dschebel 
en X asariye, so wie der Dschebel en Xawasira bei Tripolis von 
Hirer Anwesenheit Zeugniss gibt. In Hasbeya hausen einige Familien 
und in Damaskus zahlt man deren bei 150 (Ritter, XVII, 1411). 
Merkwiirdig ha 11en sie das Buch Idris o der IIenoch, sowTe 
das mysteriose Buch Seth’s in Ehren, worin vom Sterne aus 
Jakob umstandlich geredet ivard. Die Muhamedaner hassen diese Xa- 
sairiye, d. i. Christlein, grundlich, ja betrachten sie als Rauber, 
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obwohl dieselben grimmige Feimle der Ismaelis oder Metualis, jener 
Ueberreste der Assassinen des Alien vom Berge sind (Wetzstein, 
Hauran 8). Sie selbst machen aus ihrer Religion ein Gelieimniss, ob¬ 
wohl sie unter Moslimen and Drusen wolmen imd vermoge des noeh 
halb anklebenden Judenthums fur Anhanger des Is lams gelten wollen. 
Seltsam ist es, dass Nas airier liberal! da auftreten, wo einst 
die gleielinamigen Ju den christen s as sen, und auch in An - 
tio chia, der alien Christenstadt, sich linden. Dank ihrer religiosen 
Yerschlossenheit hangen Hire Nachbarn ihnen den Vorwurf an, sie 
seien Liehtausldsclier, urn, wie die ill teste Sekte die Simon inner, in 
ihren v ersammliingen die mystische Yerbindung zu feiern (Epiph. 

Der lebendige Beweis fur die Lange Fortdauer der Nazaraer liegt 
schon in den Thatsache, dass s.oweit der Islam sich ausgebreitet hat. 
Nasrani der Name fur die Christen ist: en Nasara, Novara heisst sie 
der Berber. Die in A ra-b ie n - einlieimischen Nazarener, deren Haupt- 
ort Nayapa, (j§skr. = Stadt) bereits Ptolemaus VI, 7, f. 155 kennt, 
rithmten sich durch Kaimun, einen Apostelsclmler bekehrt zu sein, und 
behaupteten sich, bis die Juden, die nach ihrer verungluckten Em* 
porung unter Titus und Hadrian sich massenhaft nach Arabien gewor- 
fen, Anfangs- des 4. Jahrh. den Sabaerkonig in Yemen fur den Mosais- 
mus gewannen, worauf unter dem letzten, Dunawas oder Dunaan, die 
furchtbare Reaktion gegen das Christenthum eintrat. Indem ihm die 
Juden die Rolle eines Messias zuwiesen, liess er 520 n. Chr. nicht 
bloss 280 Priester. grausam hinricbten, sondern belagerte auch ihren 
Hauptsitz Nedschran und nahm ihren Bischof Hareth gefangen, um 
ihm nebst 340 Genossen und deren Frauen und Kindern das gleiche 
Loos zu bereiten - und Monehe und Nonnen zu verbrennen. Leber 
20000 Christen sollen in dieser Yerfolgung den Martyrtod in feurigen 
Gruben erlitten haben, wobei ihre Peiniger im Kreise umher zusahen, 
wie selbst der Koran (Sure 85. G. Wahl S. 680) raeldet, bis Dunawas 
im Kampfe mit dem Negus der christlichen Aethiopen den Tod fand. 
und darnit die Dynastic der Himyariten nach 500jahriger Dauer, vier- 
zig Jahre vor Mubamed’s Geburt ihr Elide erreichte (Prokop. Bell. 
Pers. I, 20). In der Kaaba s tan den bis auf Muhamed die 
Bilder Christi und seiner Mutter. Abraha II., weleher liber das 
eroberte Yemen herrschte, starb im Jahre der Geburt des Propheten 
von Mekka, 571 n. Chr. Matthaus und Bartholomaus, sowie Philippus 
der Diakon haben den Aethiopen geprediget. Dass der Name und 
Glaube der Nasirim (Naoapatoi) nach Konstantin’s Zeit allein unter 
den Juden Abessiniens und der gegenuberliegenden arabischen Kiiste 
sicli behauptete, will Sharpe (Gesch. Aegypt. II, 211) ineiiien. Bis auf 
Muhamed war der grosste Theil der Bewohner Nordarabiens judischen 
Glaubens. Es ist gescliiebtlicli erwiesen, dass die Stain me der Beni 
Harb (Sonne des Krieges), der Aneze oder Kemieziter, unter welclien 
die Beni es Sehaehar (issaschar?) bervorragen, und die beni Scliamar, 
die zusammen die wciten Wiisten zwiscben dem Euphrat, Orontes und 
den nordlichen Theilen des Persischen Golfs und Rotlien Meeres von 
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Medina bis Aleppo inne haben, ursprlinglicb Juden waren. Nacli Abul- 
feda, Hamza, Nowairi u. a. war schon wahrend des Himyariten Amru 
ibn Amr, genaimt Mazcikia, in Hero des’ Tagen der Gotzendienst dem 
Judentbum gewichen, das so von Judiia aus durch Fltichtlinge seinen 
Weg nacli dem entfernten Winkel der arab. Halbinsel gefunden hatte. 
Drei Tagreisen nordostlich von Moka liegt auch ein Berg Horeb rait 
dem Grabe Musas, wo der Prophet Wasser aus dem Felsen geschlagen 
haben soli, und jiidische Dank- und Siihnopfer stiegen auf; auch bluht 
in den abessin. Hoeligebirgen (der Provinz Semen) noch heute 
Judenreicli der Falascha 500 Stunden vom Sinai. 

Bedeutsam ist, dass die Nazaraer in Periia, Arabien und Abessi- 
nien auf Matthaus und Philippus als ilire Bekehrer zuriickweisen und 
mit dem Hebriierevangelium bekannt waren; bemerkenswerth sind fer- 
ner die Bezieliungen der matthaisirenden Nazarener zu den Nesto¬ 
ri an ern und.ihr Einfluss auf den Ursprung des Muhamedismus.*) 
Der Judenchrist Hers eh ell (Besuch im Yaterlande 28) ward bei sei¬ 
ner Begegnung mit dem Nestorianer Bischof Mar Yohannan durch 
dessen jiidische Physiognomie uberrascht. Sie selbst nennen* sich Nas- 
rani, auch Siriany, denn Nestorius, 428 Patriarch von Konstantinopel, 
war urspriinglich Monch in Syrien, daher seine Landsleute ihm an- 
hingen. Ihre Handschriften sind im Altsyrischen abgefasst, wie es der 
Heiland gesprochen, bediirfen aber zum heutigen Yerstandniss der 
Dolmetscliung. Die Sassaniden begunstigten die Ausbildung einer 
eigenen Nestorianischen Kirche mit dem Sitze des Katholikos zu Ctesi- 
phon, darum heissen Nassara auch die Chaldaer. Noch lebt ein 
Heberrest von anderthalbhunderttausend in Sudarmenien und Nord- 
persien, und von den assyrischen Bergen bis Mosul oiler Ninive, von 
den Hirtenstiihlen zu Edessa und Nisibis verbreiteten sich die Suffra- 
gane his Malabar. An den christlichen Herrscber der Nascarini odor 
Nazarener, d. li. indischen Christen, empfiehlt Papst Johann XXII. 
1329 don neugeweihten Bischof von Colombo; von der Ausbreitung 
dieser Thomaschristen an der Sudspitze des Festlandes zeugt noch die 
betrachtliche Zahl von Kirchen in den Bergen vou Malayala.**) 

Die Nazaraer, weder durch die Katastrophe liber Jerusalem 
unter Titus, noch durch die entsetzliche Niederlage der Juden unter 
ihrem politischen Messias Bar Cocheba belehrt, hielten liartnackig am 

*) Wie Matth. I, 23 Jesus der Emmanuel heist, stent Cod. Nazar. I, 99, 
der falsche Messias werde sich Emunel und Jeschu, cl. i. den Lebensgeber 
nennen. Vgl. II, 111: Ilium Jeschu, unum ex septem irapostoribus, mim- 
dum pererrantibus, suaeque spliaerae etiarn imperantem, Messiam inquam 
dolosum in manus abortivorum tradet, desertumque a sui cultoribus cruel 
figet, corpus Occidents. Dispergent se illius turn cultores in diversas partes, 
ipse vero in monte Moro se abscondet. Die Mendaer glauben, der Taufer 
sei nicht von Herodes enthauptet, sonderu durch Anusch (den Messias Gottes- 
sohn) entriickt worden •— wie die Moslimen Jesum in Gethsemane ent- 
schwinden lassen (Bd. I, 681). 

**) Kunstmann, Kenntniss Indians im 15. Jahrh. Histor.-polit. Blatter 
LI, 171 f. 



27. Die Sitze der Nazaraer. 351 

Gesetze Mosis fest mid entfremdeten sich der Gesammtkirche nur, um 
zuletzt mit ihren Naehfolgern die Brttcke zum Islam zu schiagen. 
Bekannt 1st, dass Muh allied, als er mit zwdlf Jahren in Begleitung 
seines Oheims Abu Taleb in IIaiidelsgescliaften nach Bostra kam, bier 
von dem Nest o r i an er i n 6 n cli Bocheira zuerst als der Mann der Zu- 
kunft erkannt ward, und bei der Wiedereinkehr auf seiner zweiten 
Reise durcli den in seine Seele gestreuten Saamen seine gauze Lebens- 
riclitung als Prophet des arabischen Yolksstammes sich entschied. 
Was Muhamed vom Christenthum weiss, hat er durcli Yermittlung eines 
Juden War a qua, Oder vom Augenschein; es 1st aber so kummerlich, 
dass die Quelle, woraus der Prophet mittelbar oder unmittelbar ge- 
schdpft, eine ausserst getrubte sein musste, jedenfalls der Einiiuss 
eines ehristlichen Lehrers, wie des Munches Nestor oder Sergius mit 
dem Beinarnen Bachira, d. h. der Auserwahlte, kaum nennenswerth 
erscheint. 

Nazaraer also nennen sich nach Dr. As ah el Grant (S.421), der sie 
1839 als Arzt, wie Perkins als amerikan. Missionar besuchte, noch 
die Nestorianer oder sog. zelm Stamme. Die schiitische Sekte der 
Nestorianer dagegen, von den Reisenden auch Nazaraer geheisseu, 
nahm 891 ihren Ursprung, und tragt ihren Namen von der Burg Nas- 
saria oder Nasraja in der Niilie von Kufa — welcher Burgname auf 
die Nazaraer zuriickluhrt. Abulfaradsch Ghron. Syr. p. 173 sehreibt: 
„Im Jahre der Seleuciden-Aera 1202 (891 n. Chr.j that sich in der 
Landscliaft Akula (Kufa) im Stadtchen Nasria ein alter Mann hervor, 
welcher viel fastete, betete und Yerleugnung irdisclier Outer lehrte. 
Er wahlte zwdlf Manner zu seinen Aposteln und beauftragte sie, die 
gauze Menschheit zur Annahme seiner Lehre einzuladen. Um die 
Leute zu unterrichten, sclirieb er ein Glaubensbuch: Icli (Alfardsch) 
Othman’s Solm aus der Stadt Nazaria, liatte eine Erscheinung vom 
Messias Jesus, dem Logos, welcher sprach: Du hist Juchanan der Solm 
Zacharia. Yerkunde den Leuten, dass sie viermal beim Gebet die 
Kniee beugen, zweimal vor Aufgang, zweimal vor Niedergang der Sonne, 
Mit dem Gesichte gegen Jerusalem gewandt sollen sie jedesmal die 
drei Siitze sprechen: Gott 1st in allem erliaben, iiber alies hoch, mach- 
tiger als Alies. Sonntags und Freitags sollen sie nicht arbeiten, an 
zwei Tagen im Jahre fasten, Wein nach Belieben trinken, nur Wild- 
fleisch nicht essen.“ Darauf criixsr er nacli Palastina und lehrte im 
Land und auf den Dorfern. Seinen weiteren Aufenthalt hat man nicht 
mehr erfahren. Er sollte vom Statthalter IJaisan gekreuzigt werden, 
docli dessen Sklavin erldste ihn der Haft, was die Aliten fiir ein Wun- 
der lialten. 

Sie haben ihren Koran, eigene Liturgie, Priester (Nakyb) und 
Messe (Koddas i. e. Sanctum) mit Kelch und Wein; dazu ilire Speise- 
regeln und Waschungen vor dem Gebete. Im Gebete wenden sie sich 
zur Sonne, wie die Manichaer, und wie Manes neben Gott fiinf Engel 
kennt, so die Nasairier ftinf Naturgeister. Die drei Hypostasen der 
Gottheit nennen sie Mana, Bab und Iligab, Eine transscendentale 
Trias ist aber auch Ali (der Ilimmel, womit sie daneben Cliristus ver- 
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tausehen), Mohamed (die Sonne) und Seim an (der Mond). Sie selbst 
glauben. im Urzustand gliinzende Sterne gewesen zn sein und hoffen 
es wieder zu werden, wogegen daim die Moslimen und alle Schlechten 
nacli dem Tode als Thiere fortleben, u. z. fahren die Moslimen in Esel, 
die Christen in Schweine, die Juden in Aden; die Nasairier dagegen 
wan dein die Milehstrasse zu den Sternen, auch steigt der Planet Jupi¬ 
ter herab, inn sie zu sieh emporzuzieben. Hire Proplieten -sind Adam, 
Noah, Abraham, Jesus, Mohamed und Ibn al Hanafive. Derselbe Geist 
ist in Christas, Mohamed, All, Selman, Hasan Askary u. s. w., sie bil- 
den Eine Person. Naeh Manes steigt der Mensch zur Mondsphare em- 
por znm Urmensehen und zur Nahnalia, der Mutter der Lebenden. 
Der Manicliaismus erklart Manes, Buddha, Zoroaster, Christus und die 
Sonne fur identisch. 

Benjamin you Tuclela sehreibt von den Drusen am Hermon, dass 
nacli ibrer Lohre die Seele des Tugendbaften in den Korper eines 
neugebornen Kindes ubergehe, die von Schlechten in Hunde und andere 
Thiere wand ere. Ebenso glaubt der Nossairi an die Seelenwanderung: 
Unglaubige sollen in Kameele, Esel, Hunde Oder Sdhafe ilbergeheu, 
Abtriinnicre in Juden, Sunniteu oder Christen. Die Glaubigen werden 
als Glieder Hires Yolkes wiedergeboren, nur wenige gelangen ins Para- 
dies oder zu den Sternen. — Man glaubt bier Hindu oder Buddhisten 
auf iliren Dogmen zu ertappen, aber auch die Kabbalisten glaubten 
an den Gilgul oder das Wiederrollen, den Kreislanf der Seelen! 

Die Nazairier verehren nun als vorzuglichen Propheten den Metta 
oder Matta, d. i. Matthaus, dessen Heiiigthum Kubbet Neby Metta 
an der Westseite des Orontes von der hdchsten Spit-ze des Nazairier- 
gebirges herab leucktet. *) Selbst im Drusen-Katechismus heisst es 
Frage 48: „Welche sind die weisen Manner? Antwort: Die dre-i 
Apostel. Wie heissen sie? Johannes, Markus und Matthaus.44 
— Dass hier das Evangelium des Lukas fehlt, 1st charakteristiscli, 
denn die Judenchristen verwarfen semen Lehrer Paul us als den 
Schander des Mosaismus. Dagegen bietet gerade Matthaus, welchen 
Peter Damiani den Moses des neuen Bundes nemit, weil er das alte 
Gesetz wieder hervorzielit, II, 23. XXVI, 71 den Narnen Na£opaioc, 
den sich die Sekte beilegte. Die Hebraercliristen beliaupteten den 
autlientischen Matthaus zu haben, und stellten ihn dem griechisclien 
entgegen. Hieronymus**) entdeckte jenen in Beroa — indem ihm die 

*) Ygl. Niebuhr, Reisen II, 443 f. Burckhardt, Reisen in Syrien 242, 
513. Im Drusen-Katechismus steht Frage 43: „Wie imterscheiden sich die 
Naziraer von den Unitariern ? Antw. Durch das Bekenntniss des Nazari, 
welcher vorzog, der Diener des Fiirsfen der Glaubigen zu sein, and die 
gottliche Natur Hakem’s laugnete. Er gab vor, die Gottheit sei in zwolf 
lmamen erschienen, sie babe jedesmal nacli der Verklarung der mensch* 
lichen Iliille sich in den Himmel zuriickgezogen und sei ein Stern gewor- 
den. TJm Abfall zu erregen werde er als Jude, Sunnite oder Christ erscliei- 
nen. H. G. Paulas, Die syrischen Nasirier. 

**) Sepp, Die Markus- und Matthaus-Frage Kap. I u. II. Im Ilebraer- 
evangelium war die Dreieinigkeit ganz im Sinne der assyrisc-hen und agypt. 
Gottertriaden als Vater, Mutter und Solm aufgefasst, wie sie durch 
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kazaraer denselben mittbeilten. Von dem Ansehen und der Verbrei- 
tung dieses Hebraerevangeliums zeugt der Umstand, dass Ebion, Cerin- 
thns und Carpokrates, Aquilas der Proselyt von Pontus, Symmachus 
und Theodotion der Hoi he nacli sich darauf stiitzten; auch die Minaer 
in Kapbarnaum waren solche Judenchristen. So gelangten die Pha- 
risaer von Tiberias zu iliren iiebraischen Exemplaven, Pantanus, des 
Origenes Lehrer, holte dasselbe bis aus Indien, d. li. Aetkiopien oder 
Siidarabien, woliin es Bartholomaus aus Kana gebracbt liaben sollte 
(Euseb. Hist. V, 10). Inder heissen nocli 1 sente die athiop. Christen 
(Bd. I, 862 T), wie auch — die Nestorianer. Die Eikesaiten, 
Naebfolgcr der Ebioniten, iassen Christus mehrmals erscbeinen, so in 
der Person des Seth, Moses und David, wahrend die Inder bekanntlicli 
zebu Avataras Oder Inkarnationen Visclmu’s (gottliche Aventuren) lehren. 
Hier tritt selbst das Brabmanenthum an die Lelire Oliristi heran und 
suebt sicli in der Gnosis damit zu verstandigen. Die Mendaiten 
Oder Johanneschristen an den Euphratmundungen fiibren ihr Glaubens- 
system auf Elchasaich zuriick, der unter Hadrian lebte und den Sa- 
turnin um 130 n. Cbr. in Antiochia, den Valentin 140 in Bom, 
Basilides den Gnostiker in Alexandria zu semen Sclitilern batte. Epi- 
pbanius Haer. XIX, 1. XXX, 2 lasst Elxai unter Trajan als Sekten- 
stifter mit den Ossenern und Ebioniten in Verbindung steben. Die 
Mandoje und Xazuroje kommen neben einander vor* *), und die Men- 
diier nennen sicli nicbt minder Nazaraer; ibre Wiedertaufe aus dem 
Wassor und li. Geiste erinnert an den obigcn Jordan, den Vater des 
Licbtes und Strom der bdberen Wiedergeburt. 

Vermittlung der Hebraerchristen auch im Koran verstanden wird. V ie Hie¬ 
ronymus in Is. XL, 11 etc. bezeugt, war der Ileiland darin bei der Ver- 
klarung redend eingefiihrt: „Soeben ergriff micli meine Mutter der heilige 
Geist, und trug niich%n einem meiner Haare auf den grossen Berg Tabor.-4 
Die Mutter ist die Sehechina oder Maria unter dem Bible der Taube, wie 
einst S emir amis. Die Namen Mir jam, Maria konnen in diesem Sinne fur 
uralt gelten, und Maria lieisst die Frau, wie Mar babyloniscli der Herr. 
Mein Heidenth. I, 90. Lcben J. Cli., II. Aufl. V, Kap. 58. Das Mysterium 
der Trinitat. 

*) Mandai von 2“'- scivit, = sciens. Cod. Nazar. II, 237. Doce 
Nasaraeos, Mandaifcas et electos, quos ex mundo elegisti. Cbwolson, Die 
Ssabier 112. Diese Mendaer maclien die wiederholte Taufe zur Bedingung 
der Sundenvergebung und nennen sicli daher Sobbii, „Taufer4\ Sabier sind 
sie uneigentlicb, obwolil sicli unter ihnen Ansichten vom Kampf der Ge- 
stirne oder Zodiakalbiider und der gut- und bosgescliafienea Welt erbielten. 
Daneben kehrt die alt baby Ion. Grun die lire vom Weltei oder dem in 
der Omorka auseinanderfallenden Gegensatz von Geist und Materie wieder. 
Eigentlieli sind die Jeziden. welche auch Gott nocli Bala nennen, Erben des 
Beldienstes und nachbarlicber Religioiisanscbammgen. Hire Todten gehen 
auf einer schmalen Briicke (Sirat) uber den Feuerstrom (Dinur): die Bosen. 
fallen hinunter, hinterdrein folgt eine Schlange; aber der Engel streitet die- 
ser die guten Seelen ab und fiihrt sie auf einen Berg mit einer Quelle, da 
waschen sie sich weiss wie Scbnee und gelangen so in den Hiramel. Aelm- 
licb gilt das Bekenntniss der Nasairier fiir ein Wirrsal der ausscbweifendsten 
Meinunge-n des Menschengeistes, sie sollen Sonne, Mond und einzelne Sterne, 
ja selbst die Yoni verehren. Ausland 1872, Nr. 24. 

Sepp, Pal&stina. II. 23 
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Alle christlichen und muliamedanischen Sekten des 
Orientes haben am Libanon sich zusammengefunden. Wer 
mit Jiil. Braun durch den Yater Abram, welcher liber Damaskus ein- 
wandcrtc, an den Brahman ismus erinnert wird, hat die Briicke nach 
den Reli gionssy stemen Indiens leicht geschlagen. Nocli leben Nesserie 
oder Ansarie in den Bergen westlich urn Hamath. Sie gelten fur Hei- 
den und letzte Anhanger des Astartedienst.es. Es sollen 800 Dor¬ 
ter in den Bergthalem und Felsengriinden von ihnen bewohnt sein, 
ihre Gebiete zerfallen in vier Gericbtsbarkeiten, die von Damas¬ 
kus, Hamath, Tripolis und Ladikieh oder Laodicea, und ziehen sich 
um den Golf von Alexandrette nach dem alien Gilicien. Die Gesammt- 
zahl der Nasairicr in Syrien wird auf 120 bis 180 Tausend angegeben. 
In Adama und den urnliegenden Dorfern sind an 5000. Ihr geistlicbes 
Oberbaupt aber, der Schech Chalil, bat seine Besidenz in Matt a.* **)) 

Die Nasairier opfern nach de Sacv zu gewissen Zeiten in ihren Ka- 
peilen Eselskinnbacken, weil der Esel die Kolkaspflanze (Aurum colo- 
casia) gefressen, auf deren Blattern die ersten Keligionsgesetze ge- 
schrieben gewesen. Den Juden legte man typhonischen Eselskult zur 
Last (Tac. Hist. V, 3, 4). 
der Ehescheidung mit den 

Die Driisen liaben nocb die Leicbtfertigkeit 
alten Juden gemein; wenn ein Drusemveib 

*) heisst syriscli die Stadt, wie aucb im Huzvaresch. Catafago, die 
drei Messen der Xossairier. Ygl. Zeifcschr. der deutschen morgenland, Ge- 
sellsch. H, 388 f. Ritter, Erclk. XVII, 1. S. 952, 976. 

**) Justinian erbaute die liber die Holien laufenden gewaltigen Festungs* 
mauern, die an die chinesisohe Mauer erinnern. 



27. Die Sitze tier Nazaraer. <> TL f? 
oOo 

bittet ausgehen zu diirfen und der Maim sprielit: „Geh!“ ohne den 
Zusatz: „TJnd kelire wieder heim“, so kann »sie sich als gesehieden 
betrachten. 

Die Lehre der Nazaraer von der Seele Adam’s in Jesus, der 
nacli seinem letzten Hingange einst in seiner Herrlichkeit wiederkommen 
soil, wurzelt in kabbalistischen Ideen.*) Nur in der Nahe des Liba- 
non oder Hermon konnte die eigenthumliche Seelenwandemngslehre 
der Kabbala iliren Ursprung nelimen. Die Lehrer in Israel glaubten 
an die lb bur oder geistige Superfotation **), wo nacli die Seelen Yer- 
storbener, sei es ini guten oder bdsen Sinne, den Lebenden einwolmen, 
urn deren Yermogen zu erhohen. So solltc deni orwarteten Messias 
die Seele David’s, dann Joseph’s, des Propheten Jonas, naturlieh aucb 
des ersten Adam immanent sein. Anderseits erklaren die Rabbinen: 
Jesus liabe die Seelen SammaePs, Rain’s, Esau’s, Koraeh’s und Haman’s 
in sich geliabt, die im Grunde dicselben gewesen. Selbst Abarbanel 
(Maschmia Jesclma f. 194) bringt diess mittels Notarikon oder der 
Bucbstabendivination heraus. Das abstrakte Judenthum verbinderte so 
wenig wie der Islam das Wuchern der mystiscben Leliren, theils von 
der Emanation, theils von der snccessiven und mehrfachen Inkarnation 
und Seelenwanderung. Die Juden waren in Hocbasien von diesen Re- 
ligionsvorstellungen angesteckt worden. Die iilteste der excessiven 
schiitischen Sekten ist nacli Mereccio ***) von einem Juden gestiftet; 
Pococke bestatigt diess. De Sacy liefert aus Makrizi Aufscbluss 
liber diesen Juden Ebn-aisouda-Sabai oder Abdallah ibn Waliab ibn 
Saba, der insbesondere Urbeber des Tawakkuf oder der Lehre ist, 
dass das Imam at bestimmten Personen zukomme mid der verscbwim- 
dene Imam vermdge Wiedergeburi einst wieder auftreten rniisse, wie 
aucb dass in Ali ein Tbeil der Gottheit korperlicb erscbienen sei; 
wenn er aber in seiner Verberrliclmng komme, werde der Dminer seine 
Stimme, der Blitz seine Peitscbe sein. Ibn Saba lehte in Chaldaa 
im 7. Jabrh., bald nacli Muliamed. AYirklicb linden wir vor dem 

Cod. Nazar. II, 309, 311 st-ebt cine Homilia absolutae Adami men- 
surae. Er ist so riesenhaft, dass die Wasser niebt liber ibn ausgehen. In 
ihrem Gebiete liegeii die Riesengraber des Noah, des Ug von Basan a. s. w. 
Er erinnert an Brahma oder den A darn Cadmon, der die "Welt nacli sei¬ 
nem Ebenbilde sebafft. Die Talmudisten nelimen an, dass Adam’s Kor- 
per, von alien Tbeilen der Erde znsammengesetzt, vor dem Fade bis an 
das Firmament gereicht babe. 

**) Jalkut cbaldascb f. 5, 2. Eisenmenger, Entd. Judenth. I, 98 f., 721; 
If, 724. 

***) Muliamed. Sekten. Sacy, Expose de la religion des Druses I introd. 
XIV. f. Ali ist bei den Nasairiern ordentlieb an die Stelle Christi getreten; 
ihr Katechismus stefit hie Frage ; „1) AVer bat mis erscliaffen ? Ali Ibn 
Abu Taleb, der Fiirst der Glaubigen. 2) Woher wissen wir, dass Ali Gott 
ist? Burch sein eigenes Zeugniss in einer dffentlicben Kanzelrede. 3) AVer 
hat uns zur Kemitniss unseres Herra berufen? Muliamed, da er sagte: Er 
(Ali) ist mein Ilerr und der eurc.“ (Pin Wolff, Zeitscbr. d. deutseben 
morgenl. Gesellsch. III.) Das Gebet der Nasairier lautet: „Ich erklare es, 
icli verelire Ali, den Sohn des Abu Talib, er ist fiber A lies, ein allmach- 
tiger Gott!u. 

23 * 
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(lurch die Ahbasiden geweckten Studium der jLristotelischen Philoso¬ 
phic in Bagdad eine Amiiiherung an die judisch-rabbinische Auffassung 
der Idee Gott.es gegen den Anthropomorphismus. 

Es sind seit An fang sieben Propheten erschienen, der letzte war 
Hakem; er wird wiederkommen und ein Reich der Seligkeit auf Erden 
begriinden, so lehren <lie Drusen, die sich Aluhahiddun, Unitarier 
nennen. Audi glauben sie eine Metempsycliosc oder den Uebergang 
zur Strafe in schlechtere Leiber; sie haben keine Gotteshauser. Es 
gibt keine Nation der Drusen, so wenig als ein Volk der Quaker Oder 
der Lichtfreunde, wenn man gleich zugeben muss, dass der religiose 
Unterschied eine niclit minder grosse Scheidung hervorgerufen hat. 
Hire Glaubenslehren liaben im Laufe der Zeit von der Bertihrung mit 
ihren Nachbarn ein eigentliumliehes Geprage angenommen und vieles 
ist acht judaislisch. Ihr Katechismus enthalt auf die Frage; Wie oft 
hat sicli unser Herr umgewandelt? die Ant wort: „Siehenmal: in der 
Person Adam’s als Abel, in Noah als Sern, in Jakob als Joseph, in 
Moses als Josua, in Salorno als Asaf, in der Person Jesu uider deni 
Namen Petrus, in Muhamed als Ali.“ Der Unvergleichlichen sind 
sieben, von denen nur je einer auf Erden lebt, sag! der Commentar 
zii Hariri’s letzter Makame. Die N as airier ihrerseits versichern, in 
Matthaus babe sich Gott zum secbstenmal verkorpert. 
Dasselbe drusische Religionsbuch gibt Frage 87: ,,¥o war der wabr- 
haftige Messias, wahrend der falsche sich bei den Jimgern befand?“ 
die Antwort: Er begleitete ibn und war miter der Zabl seiner Jftnger, 
er verkiindete die AVorte des Evangeliums und unterricbtete den Mes¬ 
sias, Joseph’s So bn.*) Als dieser aber spiiter gegen die Worte 
des wabren Messias ungehorsam war, fidsste derselbe den Juden todt- 
lichen Hass gegen ibn ein uml sie kreuzigten ilm. Frage 88: Was 
ist ihm nach seiner • Kreuzigung widerfahren? Antw.: Man bat ibn 
ins Grab gelegt, aber der wahrhafte Messias kam, nabm ilm aus dem 
Grabe und verbarg ilm im Garten; liierauf verbreitete er unter den 
Menschen das Gerttcht, der Messias sei von den Todten auferstanden. 
Frage 91: Wer ist nun Derjenige, der aus dem Grabe auferstand und 
bei verscblossenen Tliuren zu semen Jungern kam? Antw.: Dieser ist 
der lebendige und unsterbliche Messias.u 

Von Simon Cephas beisst es bei arab. Scbriftstellern, wie No- 
wairi, oder in den Religionsbuchern der Ismaeliten (aucli Bateniten): 
„Der fiinfte der prophetiscben Lelirer (Natik) 1st der Messias Jesus, 
der Solm der Maria, denn er hat ein Gesetz gelehrt, wodurch er die 
Gesetze all seiner Vorganger abgeschafft hat. Sein Stellvertreter 
(Stammhalter**) ist Simon Sefa gewesen, welchem andere Jiinger, 

*) Ueber die urspriinglicb judische Lebre vom doppelten Messias, dem 
leidenden aus Joseph’s Stamme und dem triumphirenden Sobne David’s, 
siehe mein Leben Jesu Cbr. If, 2, S. 42, H, Aufl. 

Bus urspr. „AVurzel4<, das nachsprossende Reis. Der Gehilfe des 
Natik beisst auch Asas, d. i. Fundament. Dr. Wolff, Die Drusen*und ihre 
Vorlaufer S, 151, 419. 
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die sich zur Religion des Messias bekennen, gefolgt sind.44 So ent- 
sebiedeii heben sie den Vorrang des Petrus hervor, dass er Seth, dem 
Gehilfen Adam’s , des ersten Natik, claim Sem clem Bus des Noah, 
Ismael dem Gehilfen Abraham’s, Aaron dem Bus des Moses, mid All 
dem Stellvertreter Muhamed’s gleichgestellt, wircl. Sehahristani 
schreibt liber die Religionsparteien: „T)cr vorzugliehste der Apostel, 
was Wissen, Frommigkeit mid Riidung betriiit, war Schimim ass SzaRi, 
nur dass Paulus sein Werk trtibte und sich zu seinem Genossen auf- 
warf, die Grundlagen seines Wissens verwirrte mid es mit dem (Thakam 
(Apstg, XXVI, 24) der Philosophen und den Eintiusterungen seines 
Denkens vermischteA 

Der syrisch-jiidische Ursprung der Ratenitischen Geheimlehre er- 
hellt besonders aus clem Worte Bus, welches bei den Ismael is jeine 
Iiauptrolle spielt, und den jedesmaligen Gehilfen und Mit tier des Haupt- 
propheten bezeiclinet*. So war der Bus Adam’s (lessen Sohn Seth, der 
des Moses sein Bruder Aaron und spater Josua. Diess Wort, im Ara- 
bischen unerklariieh, ist eine Abkiirzung des chaldaisclien Susben, Bei- 
stand, Gehilfe, ,/Freund des Brautigams“, wie Johannes der Tauter sich 
im Yerhaltniss zu Christus nennt (Job. Ill, 29). Auffailend nennt 
Jos. Ant. IV, 4, 4 aueh die Gottgeweihten, welehe religiose Geliibde 
iibernommen, ihr Haar ptiegten und keineri Wein tranken, Nazaraer, 
wie anderwarts XIX, 6, 1 Naziraer. Epiphanius, indeni er noch die 
Xazaraer als Yorganger Christi von den christlichen Xazaraern 
unterscheidet, iuhrt als bedeutsam an, sie batten besondere Ehriurcht 
vor Adam, Seth, Enoch, Mathusalam, Noe, Abraham, Isaak, Jakob, 
Levi, Aaron und Jesu Nave, hiolten auf Beschneidung und Sabbatfeier. 
In der That eine seltsame Erscheinung in der Kirchengeschichte, class 
alle drei monotheistischen Religionen in die eine Sekte 
sich tlieilen. Die Nazarier erscheinen ims um so interessanter, als 
sie Finer Wurzel und urspriinglich dieselben sind, abcr verschiedene 
antike Elemente aufgenornmen baben; auch sind ihnen die grossen 
Patriarchen von Anfang heilig, deren Namen noch die proplietische 
Genealogie der heutigen Nasairier und Drusen fallen. (Vgl. Euseb., 
Hist. I, 7.) 

Merkwurdig taucht noch heute in den Stammsitzen der Nazaraer 
die Controverse gegen Paulus auf, dass er (lurch die Predigt 
unter den Heiden das Evangelium profanirt und den Yorzug Israels 
vor den Goim preisgegeben babe, wahrend Petrus fur den Apostel der 
Glaubigen aus der Beschneidung gait.*) Joinville, welcher Ludwig 

*) Gal. II, 7, 11. Nachrede der Ebioniten war es auch, Saulus sei 
Hellene von Geburt gewesen, der sich beschneiden Hess, um der Tocliter 
des Holienpriesters willen, weil er aber voin Vater verschmaht wurde, sich 
aus Raclie der Religion Jesu zuwandte. Irena us Adv. haer. I, 10. Hieron. in 
Mtth. XII. Epiph. XXX, 16, 25. Floury h. eccl. X, 42. Im Mittela.lter kam 
selbst. der Glaube auf, Maliomecl sei urspriinglich Cardinal gewesen und babe 
die neue Religion aus Aerger aufgebracht, sveil er nicht Papst geworden, 
sei aber schliesslicli im Rausch auf einem Dungerliaufen von Schweinen 
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den Heiligen auf seinem Kreuz- und Pilgerzuge begleitete, theilt*) 
iiaeh den Beriehten des Predigennonclies Ivo mit, der Assassinen-Sclieich, 
welcher den Konig von Frankreicli mit Geschenken beehrte, habe, wie er 
die Gesandtscliaft mit den Gcgengeschenken empfing, unter seinem Kopf- 
kissen ein Buck gehabt, worin viel von den Re den des Hei- 
iandes zu St. Peter vorkara. Als nun Ivo den Sclieich ermahnte, 
fieissig darin zu lesen, erhieit er die Antwort: „Ich habe St. Peter 
sehr lieb, denn im Anfange der Welt ging die Seele des getodteten 
Abel liber in Noah, von diesem in Abraham, von Abraham in den 
heiligen Petrus zu der Zeit, als Gott auf Erden erschienA 

Wie bedeutsam erzahlt Mark. VIII, 27: Jesus habe in den 
Dor fern von Casarea Philippi, Oder wie es Matth. XVI, 13 heisst, 
in der Gegend von Casarea Philippi seine Junger gefragt: wofiir hal- 
ten die Leute den Mensehensohn? Diese erklarten, die einen hielten 
ihn fur den wiedererstandenen Johannes den Tauter, andere fur 
Elias (el Chadr), wieder andere fur Jeremias Oder einen der ubrigen 
Propheten, worauf Simon, Jonas’ Solin Ihn als Christus, den Bolin des 
lebendigen Gottes bekannte, der Ileiland aber erwiederte: „Und du 
hist Kephas, auf den ich meine Kirche baue.“ In den DOrfern von 
Banins wohnen lieute noch die N.azaraer oder Nasairyo; sie 
verleugnen noch immer den Matthaus niclit, unter dessen Xa- 
men das IlebraereVangelium einst umlief, und noch heute lassen die 
Nasairve in Jesus dem Messias die Seele des Adam, JSToah, Moses, 
Salomo u. s. w. walten und betonen vor allem den Prinzipat des 
Kephas, woran sie durch den Vorgang in Pancas, zunachst- an ihren 
Wohnsitzen, erinnert waren, und der ihre Ekre ausmachte. In histo- 
rischen Dingcn enveckt es miser hdchstes Interesse, womoglich den 
Hebei noch friiher einset-zen zu konnen. Jiidischer Mysticismus hat 
diese petrinischen Sekten ins Leben gerufen. Diess ist der Yer- 
lauf, welch on das Christenthum oh no Paulus in den Mor- 
genlan dem gen ommen hat. 

28. Damaskus. Die Oinmiadenmoscliee. 

Welch ein Staunen und Entzucken 
wunderung, wenn der Frankc von den 
steigt und sein Fuhrer ihn absichtlich 
noch das Ziel erreiclien werde — his 
Felsen mit cinmal Sham und Salahiye, 

, welch ein Ausruf der Ver- 
Hohen des Antilibanon herab- 
bange macht, ob man heute 
bei einer Wendung um die 
und all die Prachtbauten an 

den Hligeln bin und in dem Hausermeerc der Ebene vor ihm liegen! 

umgebracht worden, daher 
Civiiis. Englands, II, 21. 

:i:) Gesch. Kunig Ludw 
1853. S. 110. 

die Muhamedaner keine Schweine as sen. 

ig d. H. aus dem Franzos. von Driesch. 

Buckle, 

Trier 



28. Darnaskus. Die Ommiadenmoschee. 359 

Mullamed selbst ubersah nacli der Sage von einem Hiigel 
Thai Guta, ging aber mit dem Ausrufe zurtick: „Nur Ein 
ist dem Sterblichen bestimmt, ich erwartc das jenseitige!“ 
Sudstrasse herkommcnd, erblickt man schon auf der Hdhe 

aus das 
Paradies. 
Auf der 
vor Bet 

Dschenn, eine Tagreise weit, etwas wic eine gri'ine Insel im wiisten 
Meere. Bet Dschenn, das Gartenliaus mit antiken Felsgrabern, liegt 
in einer Schlucht, die ein Quellfluss des Pharphar vom Hermon herab- 
gegraben. Von Betima geht es liber Artus, Dschedeide (Neudorf) und 

fan gen, 
Allah, 

(Kldstcrlein) nach den Weingarten vor Darnaskus. Diese 
sind mit Manoru gegen die' TJeberfalle der Beduinen urn- 
die Garten mit 6' hohen Lehmzaunen. So erreicht man Bab 

das Sudt-hor, wo die Wache den Fran ken anbettelt. 

Darnaskus. Die Ommiadenmoschee. 

Darnaskus bebauptet bei seiner unvergleichlicben Lage einen Yor- 
zug, worin es von keiner Metropolc cingeholt wird. Es ubertritTt an 
Alter nicht bless able Stadte Europas, sondern ist ohne Zweifel die 
alteste Weltstadt, die sick eiTnelt, trotzdem die Yolkerstiirme 
der Assyrev, Babylonier, Perser, Mazedonier, Homer, Parther, Sara- 
zenen, Mongolen, Aegypter und Timken liber sic hergebraust sind. 
Diess verdankt sie neben* den segensreicben Gewassern, indem sie von 
sieben Fliissen durclironnen ist, ilirer Unentbclirlichkeit am Saume der 
Wiiste, als die eigentliche Yermittlcrin zwischen Yrorder- und Hinter- 
asien. Enter den wenigen Stadten, welelie nodi ganz ihr orientali- 
sclies Gepriige tragen, stehen Jerusalem, Damakus, Aleppo, Kairo 
und Bagdad obenan, abgesehen von Agra und andern Stadten Indiens. 
Darnaskus ist die fiinfte St ad t im Eeiche des Islam nach dem 



28. Damaskus. Die Ommiademnoschee. 

Yorgange von Stambul, Adrianopel, Brusa und Kairo, und fiihrt miter 
den Titeln des Beherrschers der Giaubigen den Namen: die Paradies- 
duftende. Sie heisst bei arab. Autoren zugleicli die Perle des Orients 
und das Thor von Mekka und Medina , weil bier die Mekkakarawane 
sick sammelt und die Hadsclii in der Zalil bis 60000 Derb el Hadsch, die 
Pilgerstrasse bis zur Kaaba hinziehen; wcnigstens zahlte man vor den 
Ueberfallen der puritaniscken VVechabiten jahrlich 15000 — 20000 
Kameele. Die Stadt katte urspriinglieli sieben, den Plane ten ge~ 
weihte There, sie standen nock bei der sarazeniseken Eroberung. 
Selbst die grosse Mosckee, meint Istakri, sei urspriinglieli von den 
Sabaern erbaut worden. Der hochmuthigc Damascener nennt seine 
Stadt Kin an et Allah, den Koclier Go ties, weil Allah hier seine Ge- 
sekosse zum Yerderben der Ungliiubigen entsende. Ferner heisst sie 
die Kuppel des Islam, d. k. die Vollendurig des geistigen Domes der 
Religion. 

Damaskus ist nach Brugscli in altagypt. Form Maskuask. urspr. 
Mesek, Dam Mesek — Erde Mesek. Es ersekeint zuerst niit eigenem 
'Namen in der Lisle der von Tkutmosis III. eingenommenen Staclte, 
wie bei Abraham’s Hauspfieger Eliezer. In assyr. Keilinschriften heisst 
die Stadt Dirnaaski Oder Dimaska, das Reich dagegen Kar Imirisu. 
Uz, der Enkel Sends, gait fur den Grander (Jos. Ant. I, 6, 4). Justin, 
Hist. XXXVI, 2, nennt einen assyrischen Kaiser Damaskus als Erbauer, 
dessen Gemaklin Atargatis dort Grabmal und Tempel besass; genug, 
dass in uralter Zeit die Derketiden bier herrschten. Abraham ver- 
folgte die vier Konige des Ostens auf der Strasse von Dan bis nacli 
Ckoba liber Damaskus hinaus und selling ihren Nachtrab (Gen. XIV, 14). 
Am Uebergange von Hockasien gelegen bat die Stadt seit der Pa- 
triarekenzeit alle Yolker- und Ileeresziige vom Euplirat her dureh- 
passiren geseben. Eliezer, der als Major domus um Rebekka freite, 
war ein Damascener (Gen. XV, 2). Bei Justin, dem Epitomator des 
Trogus Pompejus XXXYI, 2 wird Abraham sogar einer der 
Konige von Damaskus genaimt, ebenso bei Nikolaus Damascenus im 
IV. Bueke seiner Universalgeschichte. Josephus weiss Ant. I, 7, 2, 
dass der Name des Patriarchen in Damaskus in hohen Eliren stand, 
ja dass sogar eine Ortsehaft ’ Appctu.ou qlkt^ic hiess. Nacli Job. Da¬ 
mascenus hatte derselbe im Nor don vor der Stadt einen Altar, wo 
gegenwartig Mashed Ibrahim im Doric Burze als hochgeehrter VYall- 
fahrtsort bestebt. In David’s Tagen best a ml unter Hadadezer eine 
arainaiscb-syriscbe Dynastie, aber der Hebraerkonig siegte und eroberte 
Damaskus (II. Sam. YIII). Unter Salomo riss sicb die Hauptstadt 
wieder los, Ben had ad trat selbst in den Bund init Israel und raumte 
den Juden eine Strasse zum Handelsbetriebe ein, die a 1 teste be- 
kannte JudengasseA) 

VYie Jeremias aus dem Reiche Juda nacli Mizraim liiichtet, nimmt 
Elias aus Israel nach Damaskus seine Zuflucht. Zu Dschobar vor 

*) I. Ivon. XV, 18. XX, 34. 
den Namen Melba. 

In Fes fiihrt der Ghetto oder die Jindecca 
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der Nordostpforte der Paradiesesstadt zeigt man nocli eine enggemauerte 
Steingruft in einer uralten Synagoge als das Grab die 
p he ten. Sic gilt bei den Juden fur ein grosses Heiligtlnmi, 
sammelt sich clarin alle Freitage zur Lesuug der h. Sclirift, 
in allerlei Not hen hanfig die Nacht mit Weib und Kind 

ses Pro- 
man ver- 

und bringt 
in Gebet 

darin zu. 
gewolmt 

In 
liaben 

diesem Tempel betindet sich eine Grotte, worin Elias 
soli, als ihn die Raben speisten. Abd el Ganijen Abulij 

iuhrt in seinem Reisewerk Tel 
nordlicli von der Wunderstadt als 

en Manin oder Menin, x/2 Tagreise 
den Ort des Eliasgrabes an. (Bd. I, 761.) 

Rezin entriss 741 dem Judenkonig 'Abas den fur den Weltkandel 
wicbtigen Hafen Elatli am Rothen Meere, bis, von Alias gerufen, 
Tiglatpilesar den Damascenerfiirsten tiberwand (II. Kiln. XVI, 9), 
wie auch eine von Rawlinson entzifferte In sclirift ini Iltigel von Nimrud 
bezeugt. Aus der assyr. Herrschaft fiel Damaskus unter Nebukad- 
nezar in ehaldaisclie, dann in persische Hande. Josephus Ant. XI, 8, 3 
schreibt: „ Alexander eroberte Damaskus (?) und belagerte Tyrus, 

Bomische Osipforte von Damaskus. 

nachdem er Sidon 
ment machten die. 

eingenommen.u Dem griechisch-seleucidischen 
Romer ein Elide. Strabo erzahlt XVI, 2: 

Regi- 
,, Auf 

die Wiese des Marsvas folgt das s 
vor allern gepriesene Landschaft von 
ist die herrliche Rika el Guta, das 

og. ko nig lie he Thai und die 
Damaskus.u Diess Konigsthal 

von Baracia in vielen Armen 
durchflossene Gartenrevier, von den volkreichen Bezirken des 
Merdsch und Wady el Adschcm oder Perserthales im Nord-Ost und 
Slid begrenzt wird; die Marschen des Merdsch sind eben das Feld 

Zeitweilig nahmen die 
ganz den letzteren verfiel. 

Farther und Araber die Stadt weg, bis sie 
Als Saulus, hier in einen Pa ulus um- 

gewandelt, in den Synagogen der Judengasse mit einmal Christum pre- 
digte, liess der von den Juden aufgehetzte Statthalter des Aretas die 
Stadtthore bewachen, sodass der Apostel Nachts liber die Stadtmauer 
binab ins Freie gelangen musste (II. Ivor. XI, 32), worauf er sich 
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na,ck Arabien zuriickzog, dann zum andernmale nach Damaskus kam 
und erst nacli dreijaliriger Abwesenheit nach Jerusalem zuriickkehrte. 
Ich besuchte das Ilaus des Ananias, einen ziemlich armlichen tief 
gelegenen Bau — man steigt in ein unterirdischcs Gewolbe in it einem 
Seitenraum hinab, das zur Kapelle dient — worauf mich einer der 
Kirchendiener durcli die „Ananiasstrasse“ und das „Paulustlior” (Bab 
es Scharky) vor die Stadt hinaus, fiber Trtimmerhaufen von fruberen 
Erdbeben zu einem naturlichen Felsbogen, als der Static der Vision 
des Weltapostels fflhrte. An diesem Thcile der Stadtmauer trifft 
man, aus Paliistina kommend, winder alte Bckannte, nelimlich grosse 
umranderte Quader, die ganz den Charakter der kananitisclien 
Bauwerke tragen, zumal an der Ost.pforte, welche, in den Fundamen- 
tcn antik, auf zwei rnachtigen Pfeilern ruht, woniber spater ein Thurm 
mit einem Kreuzgewolbe erriclitet ward. Die Stadt hat einen Umfang 
von drei Stunden und bildet ein oblonges Trapez, mitten hindurch 

Pauls thurm in Damaskus. 

zieht vom Bab el Jahva. in dessen Fsalio man im Innern das Hans des 
obigen Judas, cine unansehnlichc Grottenkapelle, zeigt, bis zum Bab 
cs Scharky, eine halbe deutsche Meile, die Strada diritta, Tarik el 
Mastakim, die langste und belebteste Strassc der Stadt, die mit den 
Trottoirs an beiden Seiten zu ICO' Breite halt und in der Mitte 
stellenweise noch die unverwiistliche rbm. Pflasterung bewahrt. Diese 
,,gerade Strasse'*‘ (Apstg. IX, 11) lauft von Ost nacli West, ist aber 
jetzt glcichwohl geschmalcrt. Vom rom. Dreibogentbor, dessen zwei 
Seitenpforten jetzt vermauert sind, gingen vier korinth. Saulenreiben 
aus, wovon nocli die Saulenstumpfe hie und da in den Hausern stecken. 
Gedeckte Dreisaulenstrassen batten aucb Antiochia und Palmyra, wie 
der Bazar in Jerusalem. Die alteren Autoren sprechen noch von diesen 
Arkaden. Die Doppelcolonnade zu Apamea zablte 1800 Saulen, recbts 
und links lief eine Saulengasse, die Haiiptstrasse in der Mitte. Auf- 
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faliend ist noch ein Theil tier Wolnxhauser an nnd nber der Stadt- 
mauer erbaut, wie zur Zeit, als die Jtinger den Weltapostel in einem 
Korbe liinabliessen; ebenso kommt bei der ersten Belagerung 
durch Kaled vor, dass die Eingeschlossenen einen Boten am Stricke 
binaus beforderten, welcher mit, der Nachricht einer sehnellen mid 
machtigen Ililfe beim Heranzuge des Ent-satzheercs zuriickkehrte 
(Gibbon 1916). An einem Thurme der siidwarts in imposanter Kobe 
iortlaufenden nnd in regelmassigen Abstanden mit Thiirmen forcirten 
Stadtmauer will man nocb das Fenster zeigen. durch welches Paulus 
aus der Stadt berabgelangte; ehedem war es mit Marmor umkleidet 
nnd cine arab. Inscbrift darunter. Nichts spricbt dagegen, dass an der 
Stelle der Apostel seine Flucbt bewerkstelligte, wenn auch der obere 
Theil der heutigen Manor erst aus den Kreuzzttgen stammt. 

Portalrcst des grossen Tempels zu Darnaskus. 

Die Juden behaupteten sicli bier, wie uberall, nnr durch den 
Schutz der Regierung, die davon Nutzen zog: als dieser aufborte, 
nebmlicb beim Ausbruch des grossen Jndenaufrubrs unter Nero, Helen 
die Damascener liber diese Insassen her und schlugen Hirer 10000 
todt (Bell. II, 20, 2). Gleiebes geschah in den iibrigen Stadten der 
Dekapolis, dock boren wir nicbt, dass die Judenchristen (wie in Rom) 
in diese Metzelei verwickelt warden. 

Bei der Tbeilung des syriscben Reiches 111 v. Chr. wnrde Da- 
maskus neben Antiocbia Hauptstadt, dock wnrde letzteres, weil naher 
an Rom selegen. der Sitz der Stattbalterscbaft. und des Patriarchates. 
Merkwiirdig ftibrt maneher Gelebrter davon seinen Is amen, so der 
Historiker Nikolaus Damascenus, Herodes’ Giinst-ling, dessen Me- 
moiren verloren gegangen, abcr von Josephus Flaw ausgebeutet war¬ 
den; dann der Philosoph Damascius und spatcr der Kircbenlebrer 
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Joh. Damascenus. Norddstlicli von der Stadt liegt ein rom. Am- 
phitlieater. Die grosste Antiquitat bildet abet* der Vordergiebel 
eines Tempo Is*) mit kolossaleni, auffallend zierlichem Architrav im 
aivsseren Anschluss an die frfihere Basilika Job. des Taufers. An der 
Westseite der Ommiadenmoschee am Eingang des sog. Bucker-Bazars 
erheben sich nehmlich in der Entferimng von 60 Ellen vom Heilig- 
thum vier massive Colonnen in Einer Reihe, die einst zu einem Portal 
von ungewohn lichen Schdnheit gehdrten. Breite der Struktur be- 
tragt 80, die Hoke ehedem wohl 70', dock muss man auf ein Hack- 
bar dach stcigen, um den ganzen Anblick zu geniessen. 

Oestlich von der Ommiadenmoschee ragt der Rumpf einer gewal- 
tigen Saule hervor nebeii ein paar eingemauerten, welchen vier nock 
stekende auf der Abendseite nebst einem Portalansatze entsprecken. 
Andere Saulentrummer sind um die Moschee her in die Hauser ein- 
gelasseu: man sieht sie sofort, indent man durck die anstossenden 
Gasscken der grossen Moschee nahe kommen will. Diess sind die 
sprechenden Ueberreste des Heidentempels, dessen prachtiger Saulen- 
portikus noch heute dent des Sonnentempels von Palmyra den Rang 
streitig macht. 

Pis war Kaiser Theodosius der Grosse, der (380—390) den 
alten Heidendienst in Syrien zerstorte und den grossen Temp el 
zu Damaskus in eine christliclie Kirche umwandelte. Die 
Hauptkircke der Stadt war Joh. Baptist a, dent gefeierten Heiligen 
der syrisck-arab. Lande, gewidmct und ein grossartiger Bau, wie batten 
sonst Christen und Moslimen 70 Jahre king (634—705) sich in die 
beiden Halften theilen mogen? Arkadius 395 — 408 iibernahm die 
Restauration, wie noch an der Ostpforte, deren Erzfiiigel Kelche und 
das Kreuzzeich.cn weisen, zu lesen 1st: „Die Kirche des h. Joh. Bapt. 
ward wieder kergestellt durcli Arkadius, des Theodosius Sohn.“ Die 
alte Johanneskirche stand in einem mit Saulenhallen umgebenen Hof, 
wo von noch die Sckafte oder Stumpfe sicktbar, die Colonnaden er- 
streckten sick von den Yorhallen nach Ost und West. Nur der in- 
nersten Area entspricht der heutige Mosckeekof von 170 Schritten, 
gleickwokl der grosste im Gebiet des Islam. Den alten imgekeuren 
Tempclkof sckloss eine Saulenhallo im Rechteck ah. Das heutige 
Mauerviereck mit dem noch iirsprtinglich auf Harm or - und Granit- 
saulen gestutzten Hofhallenbau misst 400? ostwest. Breite und 
180' Tiefe Yoni alten ckristlicken Bau sielit man an der Siidseite 
noch ein rom. Rundbogenfenster, dann dstlich vom Transsept in der 
Mauer den Giebel eines reich verzierten Thores mit drei Eingangen, 
daruher ein Kreuz und die griech. Inschrift: „Dein Reich, Christos, 
ist ein ewiges Reich, und deine Ilerrschaft wahret fttr immer.“ 

Das grosste Heiligtkum des einstigen Domes bildet die Kapelle 
m i t d e m II a u p t e J o h a n n e s d e s T a u f e r s; d och lasSen sich die 
Anspruche auf diese Reliquie bier so wenig wie bei Samaria urkundlich 

*) Hack Porter’s Meinung ein Triurnphbogen (Five Years in Damascus 
I, 61) j dieser hatte aber seinesgleichen nicht. 
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rteii- Der Kirchenversammlung zu Chalcedon 451 wohnte Theodor 
Bischof von Damaskus bei, dem fiinften okumenischen Concil Eu¬ 
stathius. 

Der baulustige Justinian griindete einen neuen, dem h. Leo ge- 
widmeten Dom. Enter Heraklius wurde von den Persern, welche 
bereits 453 einen PlQnderzug vollfiihrten, ein grosser Theil der Ein- 
wohner in Sklaverei geschleppt. Keniset el Musallabe, die Kreuz- 
kirche, ist einer der Tempel, die bei der Eroberung von Damaskus 
durch die Moslimen vcrtragsmassig den Christen verblieben, bis sie 
Saladin zerstorte (Kremer, Mittelsyrien 22). Am Uebergang der Zei- 
ten tritt noch ein grosser Mann, Job. Ghrysorrhoas Oder Alman- 
sur, Staatsrath des Khalifen auf, welclier gegen die Bilderstiirmer 

* 

Die Ommiadenmoscliee Oder Johanneskirche zu Damaskus. 

Leo den Isaurier und Copronymus kampfte, und darum verfcdgt nacb 
Mar Saba flftchtete. Er war der Schuler des Moncbes Cosmas aus 
Italien, den sarazenisclie Seerauber entfuhrten, worauf der Vater des 
nachrnaligen Kirchenlehrers ihn fiir semen Solm zum Erzieber bestellte. 

Muhamed besuchte die Stadt als Kaufmann und pries sie dreimal 
glucklich, weil Gottes Engel ibre Fittige dariiber ausgebreitet batten. 
Da geschah noch unter Ahuhekr, dass Kaled das syrisch-griechische 
Heer bei Aiznadin am 13. Juli 633, und darnacb am Jarmuk ent- 
scheidend selling und bis Damaskus verfolgte, worauf Abu Obeida, von 
Omar zum Feldherrn bestellt, auf der griinen Ebene (Merdscli es Safra) 
vor der Stadt lagerte. Siebzig Tage leitete Thomas, ein tapferer, mit 
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Heraklius verschwagertcr Griechc, die Vertheidigung, bis ira Laufe 
einer Festnacht dcr unbeugsame Kaled unter dem Rufe: „Gott ist 
gross imd koine GnadeF sie auf der einen Seite ersttirmte, indess 
anderseits Abu Obeida vermoge der bereits abgescblossenen Kapitu- 
lation in Frieden einzog. Soweit Kaled yorgedrungen, bis die beiden 
Iieerliaufen im Innern sicb begneten, gait die Stadt fur kriegsrechtlich 
erobert; darum wurde die OstMlfte der Katbedrale des Johannes, wo- 
liin das Yolk wahrend des Sturmes gctiuchtet war, von Abu Obeida 
in eine Moscbee umgewandelt, indem er als der erste darin betete, 
wogegen die Westhalfte nocli einige Zcit den Christen verblieb. Die 
Mehrzahl der Einwohner Hess sicb die sarazenische Herrschaft ge- 
fallen, ein ganzer Heerhaufe von Kriegern und Burgern, Priestern und 
Laien, Frauen und Kindern zog mit Hab und Gut ah, wurde jedocli 
nach drei Tagen von Kaled an der Ktiste eingeholt und bis auf die 
letzte Person niedergesabelt. 

Seit Moawia, der Grtinder der Dyu as tie der Oinmiaden, den 
Khalifenstuhl von Mekka nach Damaskus versetzte, erbliihte diese 
Stadt zu jener Wunderbiume, die den orientalischen Dichtern so viel 
zu singen gibt; von seinem Palaste ist indess, koine Spur mehr tibrig. 
Yon 661 — 750 war Damaskus die Hauptstadt des arabisehen 

• Weltreidies, das von den Grenzen Indiens und der Tatarei bis an 
das Atlantische Meer und die Pyrenaen sicli erstreckte, und in diesem 
weiten Kreise dieselbe Sprache und Bildung, dieselbe fanatische Be- 
geisterung sicli verbreiten sab. Als Walid ibn Melek, der funfte 
Ommia.de, den Thron bestieg, 705 n. Cbr., erwaclite in Him die Bc- 
geisterung, sicli durcb Baumonumente zu verewigen, wie sein Yater 
Abd el Melek gethan. Nach Ibn Said Annal. 364 begehrte schon die- 
ser von den Christen zu Damaskus die Ueberantwortung der Johannes- 
kircbe neben clem grosseu Tempel. uvn einen imposanten Neubau vov- 
zunehmen. Hatte derselbe dem Salomo und Justinian nachgeeifert, und 
die heutige el Aksa auf Moria gegrundet, so beschloss Walid sein 
Andenken in der neuen Khalifenstadt durcb ein majestatiselies Gottes- 
liaus zu verewigen. Als Grundlage sollte die noch zur Hiilfte cbrist- 
liche Katbedrale dienen, indem den Christen nach Yertrae der Zu gaits 
von der West-, den Moslimen von der Ostseite verbliehen war, Zwar 
enthielten sicli erstere des Glockengelautes und lauten Ghorgesanges, 
gleichwobl fanden die ,,Glaubigenu die Nahe der Giauren storend. 
Alles gab bier Zeugniss von der frtilier herrsclienden Staatsreligion, 
die jetzt zurtickgedrangt werden sollte, selbst unter dem Daclie der 
Johanneskircbe las man Spruche aus dem Evangelium: bis Walid die 
AxC gegen das Haupt des am Altar stehenden „Idols“ erliob und un- 
ter dem Rufe: Allah hu Akbar! die Zerstorung begann. Der Khalif 
wies ihnen dafiir die angeblich nocli grossere Tliomaskirche vor dem 
gleichnamigen Thore gegen Nordosten, dazu die Marienkirche uiul 
nocli drei andere zur Entschadigung an. Und nun verwandelte er die 
bisberige Simultanldrche in das Wunderwerk arabischer Bau- 
kunst, die durcb die Heiligkeit ilirer Statten, den Wald von Siiulen, 
die Pracht der Kuppeln, ihre Tliurme und Emporen und die Zierliebkeit 
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(ier Xnscliriften, indem die 25. und 35. Sure mit Goldbuclistaben auf 
Lazurgrand an den Wiinden zu lesen sind, sell 1200 Jahren bis heute 
w-eltb eriihmte Moschee der Ommiaden, welche J. Hammer 
(Osm. Reichsg. I, 766) mit Reclit die Peterskirche desIslam nennt. 

Her Khalif begann den Umbau mit dem Aufsatze der mittlem 
Euppel iiber den vier machtigen Pfeilern und dem Anbau der offenen 
Halle gegen Norden. Die Quadratilache der Ommiadenmoschee be- 
tragt 480' Lange. 310' Breite. 20 korinth. Saulen durchziehen das 
Schiff nnd stiitzen den Ban, ein Transsept mit holier Giebelfronte 
theilt den Tempel in eine Ost- und Westhalfte. Die Nordwand, fruher 
eine offene Halle mit Pfeilern, ist jetzt zugemauert. Ein Saulenpaar 
bezablte Walid mit 1500 Dukaten, ein anderes pistazien grimes mit 
200, die beiden grossten, gleich Palmstammen gestreckten Colonnen, 
nur von den vier Colossen der Suleiman]e in Stambul tibertroffen, zie- 
ren das Hauptportal Oder die Dscherunpforte gegen Abend, drei weitere 
Thore stelien nacli den tibrigen Himmelsgegenden. An der einen Lang- 
seite ordnen sich die gottesdienstliehen Ha lien als drei querlau- 
fende Scliiffe, wo von das mittlere breiter ist. Jede dieser Ha lien 
hat 44 korinth. Saulen. mit leieht gespitzten Bo gen, die Kapitelle 
waren vergoldet. In der Mitte des Mittelschiffes, welches auf jeder 
Seite durch nngeheure Colonnen von Granit, Porpliyr, Serpentin und 
mannichfaohem Manner getragen wird, erhebt sicli iiber vier machtigen 
Pfeilern die grosse Kuppel. Ueber den Arkaden der Hoffronte offnet 
sich eine doppelte Fensterreihe mit Bogen und bunten Glasscheiben, 
die Zahl der' Fenster belanft sich auf 74. 

Die grosse Kuppel. heisst wegen Hires kuhnen Schwunges die 
des Adlers. Die genannte Melonenform -graft in Hochasien, nament- 
lick in Samarkand und Tibet Platz. Wer unterscheidet, wie viol im 
Hauptbau von der christlichen Basilika erbalten blieb V An den mit 
Mauer gesclilossenen alten Eingang stosst jetzt das Hack des Bazars 
der Goldscbmiede. Das alte Hauptscbiff ward nun zum Querschiif 
zwischen langen gesclilossenen Hallen, die mit zwei Eeilien korinth. 
Siiulen angefiigt sind. An diese einstige Kathedrale eriimern noch die 
drei grossen Vorhofe mit doppelten koriiithischen Saulenhallen von 
Granit, wobei Baumreihen geptianzt sind und Springbrunnen in der 
Mitte den Born des Lebens vorstellen, der grosse re vor dem Haupt- 
portale heisst der Wassermeloneiiliebende. Zur Herstellung der Mo- 
saik nalim Walid Ktinstler von Konstantinopel in Anspruch, wie spa- 
ter die Kreuzkonige bei der Ausschmuckung der Basilika zu Beth¬ 
lehem (Bd. I, 556); von der Beiziehung griecli. Architekten ist nirgend 
die Rede. In keiner Stadt der Welt ist Musivarbeit so liergebracht 
wie in Damaskus: Boden, Pfeiler und Wandgesimse bestehen aus 
Rocham mouazza: eine an der e Art heisst Fosayfisa — 'br>®oc Die in 
der Omawy-Moschee gebraucliten Stucke an Wiinden und Plafonds sind 
von Glas, davon einige mit Gold belegt. In dieser Ommiadenmoschee 
ist der Boden mit vielfarbigem Getafel von Fecif ai-a geziert, wozu 
12000 Marmorsteine verwendet warden, aucb sind die Seitenwande 
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damit bekleidet mvd eine goldene Weinlaube rankt an den Wanden 
empor, worttber die Lander der Erde in Farben dargestellt sein sollen. 

Zwei pistaziengriine Siiulen zieren das Martyrion mit dem 
Ilaupte des Taufers unter einer Holzkuppel links vom Eingang; 
selbst das Grab des Zacharias zeigt man im Mittelschiff zur Linken, 
dessen Sarg auf zwei Siiulen rubt and in Goldbrokat die Inscbrift 
weist: ,,0 Zacharias! wir verkiinden dir die Geburt des Sohnes, der 
da beissen wird Jaeliia.“ Uns kann dieser dem Islam vollig fremde 
Reliquiendienst niclit AVunder nehmen, wenn wir an die cliristlichen 
Kazaraer denkem*) Vor der Siidpforte ward die Fa line Kaled’s 
aufgepflanzt. Saladin’s Grab mit praclitigen altertbumlichen Waffen 
an der N.-W.-Ecke des Mosclieeliofes ist unzuganglicb, das des Sultan 
Bibars daneben wird dureb ein Strassen fens ter sichtbar. 

Die vier Altarnischen (Milirab) an der Stidseite sind den vier 
orthodoxen Hauptsekten eingeraumt, wozu je Tier Imame als Yorsteher 

des Gebetes kommen. Ein Gebet in dieser Moscliee ist so \iel werth, 
als 30000 an anderen Orten. Zwisclien zwei Mittelpfeilern steht die 
Kanzel (Minbar). 

Der Bau, welchen Walid mit den eroberten Schatzen Indiens be- 
stritt, soli 400 Listen Goldes, jede mit 28000 Dirhem, also 11,200000 
Dirhem oder funf Millionen Dukaten verschlungen haben. Der tag- 
liche Unterbalt betrug 300 Zechinen. 12000 Dampen, darunter GOO 
von Gold und Silber, brannten in den Nacbten des Ramadan, 75 
Mueddins riefen zugleich ;von den drei Minareten zurn Gebete. Mit 

*) Cod. Nazar. II, 61. Jacliia filius Zachariae Nasaraeis justis et iideli- 
bus haec praecepit. p. 109. Johanne bac aetate Hierosolymae nato (et edn- 
cato) Jordanumque deinceps legente et baptismum peragente veniet Jesclm 
Messias, summisse se gerens, ut baptismo Jobannis baptizetur et Johannis 
per sapientiam sapiat. Pervertet vero doctrinam Jobannis et mutate Jor- 
dani baptismo perversisque justitiae dictis, iniquitatem et perfidiam per 
in un d u m d i s s e in i n a bit. 
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soldi cm Aufwand ward die Moscliec 717 vollendet. Darauf versammelte 
der Klialif von Bagdad die Blirger von Damaskns und sprach: „Ihr 
liabt vor der iibrigen Welt vier Herrliclikeiten voraus, Luft, Wasser, 
Garten und Erudite, ich liabe die fiinfte Gabe Iiinzugefugt , diese 
Dschamed Sofort wurde sie zu den ’Weltwundern gezablt und zugleicli 
mil der Originalschrift des Koran vom Khalifen Otliman beschenkt, 
nacli deren Fertigung er alle anderu Ilandscliriften als unkorrekt ver- 
nichtcn Bess. Als besonderc Heiligthumcr verwalirt die Moseliee im 
Ostwinkel des Mihrab einen grossen Schrein in it diesem, von dem Fur- 
sten der Gliiubigen und Sammler des Koran, cigenliiindig geschriebenen 
Exemplar, welches bei der Belagerung der Stadt durch die Franken 
unter den Tliranen der Gliiubigen zur Verehrmig ausgestellt wurde, 
auch pflegt man hiebei zu schworen. Der Klialif soli in demselben 
gelesen liaben, als er ermordet ward, nocli sieht man die Blutspiiren 
auf den Blattern. Ein zweiter Koran stammt von der Hand All’s. 
Kocli Massudi schreibt in seinen Goldenen "Wiesen 957: „Die ITaupt- 
moschee ist das Schonste, was heute die Moslimen besitzen, Hire Sau- 
len sind von schwarzcin Monolith und bilden drei sebr von einander 
abstehende Reihen fiber der Mitte des Baues, dem Mihrab gegeniiber 
erhebt sich die Kuppel. Der Bo den ist von weissem Manner, die 
Wiinde 12' lioch mil eingelegten Marmorplatten uberkleidet, und daim 
bis zur Decke mit hunter Fosaytisa bedeckt, wobei auf goldenem 
Grunde Baume, Stiidtc und Insehriften prangen, Zuoberst auf der 
Kuppel ist einc Gitrone und darauf cine Granate, beide von Gold.“ 
Leider erfasste schon im Biirgerkriegc 1068, und abermals da Timur 
die Brandfackel schleuderte, das Feuer diesen Hauptdom, und es litten 
darunter viele Saulen, auch sind die goldenen Lampen und silbernen 
Ivetten verschwunden. 

Es hangt mit dem Vorkommen der altsyrischen Nazariier zusam- 
men, dass Jesus am Ende der Tage auf dem nacli ihm geuannten 
Minaret zu Damaskns zurn Weltgericht erscheinen soil —- wie Muha- 
med auf der Tempelsiiule zu Jerusalem (Bd. I, 150). Oder seken 
wir den Kamen der Mutter der Glaubigen geehrt im Madinet Aissa 
auf der Nordseite, gegeniiber dem Minaret el Arus, welches auch 
beim Brande der Stadt und Moseliee unter Timur von den Flammcn 
verschont blieb. Diess Minaret der Braut ist ein vierseitiger 
Tliurm mit Kegelaufsatz, aus Walid’s Zeit. Holier (250/) erhebt sich 
Madinet el Aissa Oder Isa an der S.-O.-Ecke der mit 3 parallelen 
Dachriicken gedeckten Musalla, ein schwerfalliger Viereckstliurm mit 
aufgesetztem schlanken Minaret und 2 Bundbalkonen — wie in Kord- 
afrika und Spanien. Nur el Garbije in der S.-W.-Ecke ist ein zier- 
lich sich verjiingendes Achteck mit Kugelknopf. Redits ist el Arus 
mit vielen Lampen heleuchtet und der Gebetsruf von 40 Mueddin tout 
wohllautend feierlich hernieder. 

Diese Thiirme sind fur die Kunstgeschiekte von hiichster Bedeu- 
tung; derm die antike Architektur kemit keine Thiirme, der christliclie 
Thurmbau nahm aber erst spater seinen Aufschwung: der byzantinische 
Dombau hat dafiir weder Bedttrfniss noch Yennittlung. Die Thiirme 

Sepp, Palastina. II. 24 
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von Bologna und Siena baben ganz orientalisclies Ansehen, als stan- 
den sie in Damaskus. Der Markusthurm, ein liocbgestreckter Yier- 
eckban, begonnen 902, war nacli demselben Yorbilde im Orient niclit 
tur Glocken bestimmt, so wenig wie der Torracio zu Cremona, son- 
dern ein Zeichen der Macliterhdhung. So baute Jakub Alinansur die 
Giralda in Sevilla, Spaniens hoclisten Thurm, zum Denkmal seines 
Sieges bei Alarcos 1195. Dieses arckitektonische Meisterwerk der 
Almoliaden-Herrschaft bat die Ilobe von 364', wobei die Moschee 
durcli die Kathedrale ersetzt 1st. Der Ommiadenbau zu Damaskus bat 
zwei vierseitigc ThUrme, ebenso die Moschee zu Kairwan*) sudlich von 
Tunis, von wo aus die Araber <827 Sicilien eroberten und in Palermo 
allein angeblicb 300 Medscliids erbauten; in drei gleicli liolien Ab- 
stufungen alter steigen die Thurme zu Marokko, Rabat und Sevilla 
an, nacli damascenischem Yorbilde. Auf der Sudseite von Damaskus 
stelit das Wely Bibar’s, des crsten Mueddin des Islam, mil liokem 
Minaret, zum Andenken, dass statt des Pfeifens der Juden und Bret- 
sclilagens der Christen der Gebetsruf aus der Hohe die Glaubigen zur 
Andacht einlud. 

Dschamissi el Kebir, das grosse Heiligthum, wetteifert zugleicli 
an Grosse mit der Moschee von Cordova 760 n. Chr., welclie 350' 
bang,, 450' breit ist, und einst 1200 bis 1500 Saulen enthielt, aber 
mit ihren 19 Schiffen und Portalen nur unbedeutende Iiohe erreicht. 
Man darf den erliabenen Tempel nur mit neuen Schuben betreten, 
was bei dem offiziellen Scbmutz im Innern im Grunde niclit noth- 
wendig ware, es sei denn im Raume unter dem Transsept. Yon 
den Thiirmen aus bietet sich die Umschau iiber die ganze Stadt, 
ein Hausermeer von 40000, darunter 140 bis 150 Moseheen, deren 

ngsum breitet ein 
vom Sonnenbrand 

Minarete wie Segelbaume in die Ltifte 
unendlicbes Zeltlager sich aus. gegen jj 

ragen. 
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gluhende Waste, sodass der Blick sich bis in die Nalie von Palmyra 
verliert; abendwarts das Hochgebirg mit fast ewigem Schnee, in der Mitte 
der leuchtende Goldfluss zwischen dem Smaragdgriin der Garten, wie 
ein Paradiesesstrom ausgegossen es aut 
der luftigen Ilolie. Die Oase umfasst 

mit 

und 

scbwindelt dem Beschauer 
uuimuh. eine lialbe Tagreise im 

drat mit 134 Dorfern und Weilern, und 100000 Einwolmern 
den 200000 der Stadt, Salabiye die Sommerstadt zahlt 20000. 

Nacli Mekka und Medina sind die Moseheen in Jerusalem 
Damaskus im weiten Reich des Islam die lieiligstem Die Feige 
die Ommiadenmoschee, die Olive aber die es Sabra auf Moria mit 
ihrer Kuppelform vorstellen, mid darauf im Koran der Schwur Allairs 
bei der Feige und bei der Olive deuten. Wie die Aja Sofia bat aucb 
der Ommiadenbau seine Talismane, bei ihrer Grundlegung soil eine 

*) Erbaut im 9. Jahrh. zahlte sie siebzehn Schiffe mit 414 Saulen, 
ahnlich wie jene zu Cordova, der grossten Stadt des Abendlandes unter der 
Maurenherrschaft. In Spanien macht aucli der maurische Synagogenbau 
Epoche; sie zalilen mit zu don bedeutendsten Architektu rwerken. Caved a, 
107, 118. 
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Reiterstatue von Stein ausgegraben worden sein. Zum Grabe des 
Stifters, Walid ibn Melik, wall fab rten noeli heute die Glaubigen nacli 
dem Friedliofe Makbaret Bab es Sagir. 130 Jalire dauerte die Herr- 
licbkeit, bis Damaskus 750 die Krone der Herrscliaft an Bagdad, den 
Sitz dev Abbasiden, abtreten niusste. 

* 

29. Die Paradiesesstadt am Goldstrome. 

Hit es Scham bezeiclmet der Bewobner des Hedsclias ursprting- 
lich Syrien, im Gegensatze zu el Yemen, aber seit der Eroberung von 
Damaskus durcb die Araber 1st der Name auf diese Stadt itber- 
gegangen rind die uralte Benennung wird dem Yolk unverstiindlich; 
nur einlieimisclie Scbriftsteller setzen nacli alter Gewolmheit noeh ihr 
ed Dimeski auf den Xitel Hires Bucbes. Bosra lieisst. als vormalige 
Hauptstadt des Hauraii und wegen seiner Prachtgebaude im Munde 
der Tiirken Eski Sam, das alte Scbarn. Damaskus hat eine St unde 
westostl. Lange, l/2 siidnordl. Breite und zablt aebt Thore. Die 
fruhere Stadt hatte den Barada zur Nordgrenze, jetzt liegt das 
Kastell nordlicb. Ausser der „grossen Moschee“ zog micb besonders 
Scbarn el Arnun durcb den vortreffliclien maurisclien Styl und das 
stattliche Minaret an. Die praebtigen Mosclieen rnit den schlanken 
sebimmernden Minarets, die stolzen Palaste mit sprudelnden Eontanen 
gewaliren einen feenhaften Anblick. Dagegen sind die Hauser von 
Damaskus meist von Holz und Lehm, veil diese weniger durcb Erd- 
beben leiden, als die von Stein: sebon Maundrell bemerkte die sonnen- 
gebrannten Ziegel.*) Das Innere der Stadt eutspriebt darum niclit 
entfemt dem majestatiseben Anblick von Aussen; den Yergleicb mit 
Kairo bait es so wenig vie Bagdad aus. Immerdar aber wird es uniiber- 
schwanglich bleiben durcb seine Lage an den paradiesischen Stromen, 
die im raschen Fluss und Bogenschuss von der Hoke des Antilibanon 
niederbrausen, und der Kapitale am Rancle der Wiiste die Friscbe 

jmd Scbattenkiible einer Alpenstadt gewahren. Sebon Naeman fragt 
IL Kon. V, 12: „Sind niclit die Wasser Amana und Pliarpbar in Da¬ 
maskus kdstlicher, als alie Gewiisser in Israel?"**) Die Caskaden 
und volil bewasserten Garten unter der Laubfiille siidlicber Baume 
geben dem Rechtglaubigen einen Yorgescbmack von dem verheissenen 
Paradiese (vgl. Ps. XLYI, 5). Yor dem Thomastbore besucht man 
des Namcns wegen den Zen obi ab runneu. 

„Yier sind der Paradiese auf Erden, das erste bleibt die Guta von 
Damaskus", spriebt Abu 1 fed a, der gelehrte Eyubide aus es Scbarn, der 

*) Friiher durfte der Tiirke in Stambul kein Steinliaus bauen, die 
oanze Altstadt bestand daber aus Ilolzbuclen. Rieg’elwerk, mit Erde ausge- 
fullt, stebt dem Nomadenleben nalier. 

**) Barada ist der Abana oder Amana, Pliarpbar der nachst bedeutende 
Nabr es Seibarany oder Awivj. 
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llolien. Tn den ZaubergUrtcn des ThalesGuta, welcbc der seit Jahrtausen- 
den lioeligerulnnte Fluss von Damaskus Chrysorrboas (genannt 
win der lydische Paktolus, worm Midas badete, mid ein Flnss in Ar¬ 
go lis), segenstromend bewassert, bat nacb der Sage die Sclibnheit, 
Fiille nnd Weisheit sicli medergelassen, um drei I-Iiittcn zu bauen, 
und die Ebenc zum irdisclien Paradies zu weihen. Die bluhende sma- 
ragdgrunc Landscbaft erstreckt sicli auf zwei Stunden Li'mge bis an den 
Fuss des Dscbebel Casiun; der Farad a oder kalte Flnss theilt sie in it, 
seinen sieben Armen und versieht die Stadt, die in der Mitte liegt, 
reichlich mit Wasser. Die erfrisebenden Bader mag man namentlicb in der 
Sornmerzeit besuchen. Siebzig K audio durcbzielien diese Case, 3G0 Quell- 
adern bewiissern die angeblicb 3000 Garten und befruchten den reiebsten 
Obstwald von ganz Syrien. In der Epistel an Serapion, welcbc sicli unter den 
Briefen Kaiser Julian's (XXIV, p. 392) findet, nennt der Yerfasser, der 
seinem Freunde 100 Stuck Feigen sendet, seine Yatcrstaclt wegen die- 
ser Frucht das Auge des Orientcs. Finer dieser Stiimme, deren 
maneben drei bis vier Maim kaum umklammcrn, gilt unter diesern 
Yolke fur den grossten Baum der Welt. Das poetisclie Entzucken 
eignet sicli zumeist fur den Wustenbewohncr, der nichts Seligeres 
kennt, als die Bubo im Scliatten eines Baumes an der Quelle; nianeber 
erstaunt, dass es nocb einen grosseren Strom auf Erden geben solle. 
Ilorte dock Kremer einen Eingebornen alien Ernstes fragen, ob das 
Weltmecr etwa grosser sei als der Barada (und die nalien Seen der 
Wiiste)?*) Man denke den pbantasiereicben Araber, der in Poesie 
und Blumen scliwelgt (die ibm Wein und Branntwein ersetzen, um mit 
Layard, Xin. 35G, zu reden). Dreissig Tage kommt er durcii die 
Waste von Babylon her auf seinem Kameele geritten, das Wasser in 
seinen Schlauchen 1st warm und ekelbaft zu t-rinken, aucli keine Quelle 
auf Tagereisen weit zu entdecken. Scliadel und Thierknocben bezeich- 
nen den Weg, den friibere lvarawaneu sezogen: auffallend scbnell O 1 o o 

bleichen die Gebeine in der Wiiste und die blendende Weisse b'isst 
ein Gerippe in weitester Entfernung auf dem rotligelben Sarnie er- 
kennen. Die Wiiste macht das Herz weit und ist ein Bild der Un- 
cndlichkeit, aber gleichwolil keines Menschen Freund. Die Palme er- 
sclieint ibm als Zeiclien des ersebnten fruebtbaren Landes, Zeicben der 
Seligen. Yon Durst gequalt und abgemattet stiert er nacb der Grenze 
des Sandmeeres — da mit einmal tauclit die Wunderstadt vor ibm auf, in 
welcber Strome fiiessen, wie cs von Muhamed’s Paradiese im Koran fort 
und fort lieisst. Brausend zwiseben Felsen stiirzt in Katarrakten ,,der 
kalte Strom” nieder, Goldapfel blinken aus grilnem Laube und able 
Friiclite der Erde sebeinen liber die Umgegend ausgcscliiittet: muss 
sie ibm niclit als „die paradiesduftende“, „die Perle des Orients” 
ersebeinen V 

Edrisi 1153 bringt das Sprichwort: „Wcnn das Paradies 

*) Der Orientale, welcber etwa nacb Triest kommt, wimdert .sic)!, bier 
die Erde mit Gras bekleidet zu fin den, nnd sucht den Grund dnrin, weil 
bier aneb im Sommer Itegen Die. 
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anf Erden liegt, so kann os nur zu I) am ask us scin, wcnn 
im Hi mm cl, so stroitet I) am ask us sclbst mit <1 cm 3iimm- 
lisolicii Eden um den Rang dor grossorcn Solid illicit.41 Koine 
Stadt dor Welt kann sick mit Damaskus an Fruelitbarkeit messen, 
sclircibt Benjamin v. Tudela, p. 55; der Tempel hat auf dem weiten 
Erdkreis nicht seines Gleichen, im eiiistigen Palast des Benbadad 
king die Rippe dues Riesen Abkamaz, des Konigs der Gigauten, von 
licuu Spamien Lange, zwei Breite: die Inschrift besagte,' class er cinst 
die gauze Welt beherrsckte. Man sak da Wasckbecken von Silber 
und Gold. — Bezeieknend tragt das. nOrdlieko Stadttkor, welches zur 
grossen Mosckec fuhrt, den A amen Bab Faradis. Graf Raimund 
von Agiles, der das grosse Heer der Kreuzfahrer 1148 .,vor die 
Stadt begleitete, nennt diesen iippigen Grand, das Faihpa des 
Tkcophanes von Byzanz (817), Vallis gaudium. In diesen, ordent- 
lick wie Baumsckulen abgetheilten Obstgarten mit Wallnuss und an- 
deren Bitumen, deren der tiirkiseke Geograpk Hadschi C half a im 
17. Jalnii. 130000 zaklt, lemteii die Kreuzritter zuerst die Z wets dike 
kennen, die nock mit ikrem Namen an Demesckk, die Stadt ihres Ur- 
sprungs, eriimcrt, wie die Schalotten (scalogno, eekalotte) an Askalon, 
die Ptirsick (persica) an Persien, die Kirs eke an die Lukuliische Er- 
oberung von Kerasus. Citrus (Cedrangolo) von der Grosse nines klei- 
nen Kurbiss; die Paradiesfeige, Musa Paradisiaca, 1st bier am Platze. 
Aprikoseu- und Maulbeerbaumc wetteifern an Grosse und Diekc mit 
unseren Waldbiiunieu. 

Bereits 1130 katte Konig Baidu in die benackbarten Furs ten: 
Boenmnd von Antiochia. Graf Joskelin den Aelteren von Edessa, 
Pontius von Tripolis und Fulko von Anjou zu eincm Zuge gegen 
Damaskus eingeladen, nackdem aber die Vordertruppen beim Fou- 
ragiren sick zerst-rcut, wurden sie einzeln von Togthequin angegriffen 
und in die Fluckt geschlagen, bei demselben Merdsck Sap bar, wo 
der Konig vier Jakrc frtiher einen glanzenden Sieg errungen katte. 
Als auch nock die Luft sick verfmsterte, und miter furchteriicheu 
Windstbssen und Doimerscklagen der Regen niederplatzte und das 
Vordrhigen unmoglich inackte, blieb ilmen nichts ilk rig, als vor dem 
Ratksclilusse der Vorsekung sick zu beugen. Trotzdem beschlossen 
beim zweiten Kreuzzuge 1147 Kaiser Konrad III. mit seinern Xeffen 
Friedrich von Sckwaken, der als Kaiser Barbarossa spater den dritten 
Kreuzzug fiikrte, Heinrick Jasomirgott von Oestreich, Bischof Otto 
von Freisingen, Bert hold von Andechs u. a., dann Ludwig VII. von 
Frankreick mit seinen Yasallen, Konig Balduin von Jerusalem mit 
dem Patriarclien Fulcher, Erzb. Balduin von Ciisarea und Robert von 
Kazaret, Bischof Gerald von Bethlehem, Rorgo von Akkon, Bernhard 
ion Sidon, Wilhelm von Berytus, Adam von Paneas, danii Robert, 
Meister der Tempelritter, und Raimund, Grossmeister des Hospitals, 
sammt Helinand von Tiberias, Humfried von Toron, Gerhard von Sidon, 
Guido voii Berytus und all den Helden, wie sie in Akkon versarnmelt 
waren, mit ikrer gauzen Streitmackt fiber Tiberias und Paneas gegen 
Damaskus zu rucken. Yoran der Konig von Jerusalem, in der Mittc 
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das Heer von Frankreicli, am Sclilnsse der Kaiser, zogea sic in den 
iunf Millien weit sieh erstreckenden Obstwald ein, als sie auf.die durcli 
Mauern und Graben, die Enge der Wege und den vorlicgenden Fluss 
gesekiitzten Sarazencn sticssen, die ihnen aus dem Hinterhalt lieftig 
mit Pfeilen zusetzten. Herzog Welf VI. von Bayern und Schwaben verliess 
sclion bei den Vorbereitungen zum Kriegszuge gegen Damaskus missmuthig 
den Orient, indem or das Unternebmen missbilligte; docli waren es die 
Deutsclien, welche die Plantagen erstiirmten.*) Die Kreuzritter setzten 
sich im Walde fest und vertrieben den Feind vom Ufer, wobei der 
Kaiser nach Willi, v. Tyrus, XVII, 4, cine ewig denkwiirdige That 
vollbrachte, indem er emeu geharnischten Mann von Kopf bis in die 
Schulter entzwei spaltete. Inzwischen verrammelten die Biirger die 
Gassen nach der Abendseite — das altcste Beispiel von Barrikaden! 
Schon zittertc die Stadt, welche zur Grenzhut des latein. Kdnigreichs 
gegen die Wiiste bestimmt scliien, vor der nalien Eroberung: da er- 
eigneto sich das Unglaubliche, dass einige der einheiimschen Heer- 
fuhrer, uneins, wem Damaskus als Furstenthum zufallen solle, odor 
vom Geiste der Yenvirrung eingenoinmen, die Bclagerung auf die ent- 
gegengesetzte Seite zu verlegen riethen, die sich aber mit ihren hohen 
Mauern und Thurmen (beim Fluchtfenster des Paulus) als unaiigreif- 
bar envies. So von der Flussseite und dem erfrisclienden Wasser 
abgewandt und vom Obstwalde abgeschnittcn, der bislier reiche Friichte 
geboten, wahrend jetzt die Sarazenen sich mit verstarkter Maclit 
darin festsetzten und Verhaue errichteten, sail das stolze Heer nach 
dem ersten vielversprechenden Waffengange keinen andern Auswcg, 
als in einem demiithigen Buckzug 1148. Kein Wunder, dass der Gc- 
schichtschreiber die geheimen Urhcbcr dieses Ungliicks vor Gottos 
Gericht citirt. Und doch hatte der h. Bernhard im Auftrag des Pap- 
stes den Sieg als ganz sicker prophezeit. Wegen der Siimlen der 
Kreuzfahrer sei der gauze Kreuzzug verungluckfc, crklarte spater der 
Prediger dieser zweiten Kreuzfahrt, der feuereifrige Ascot von Clair- 
vaux in altbiblischer Weise. 0, dass St. Bernhard selber die Kreuz¬ 
fahrer beglcitet, wie frilher Peter der Einsiedler, und die Einigkeit 
miter den .Fiirsten erhalten hatte, wahrscheinlicli ware kein besserer 
Erfolg erzielt worden! Audi die Tugenden Ludwig’s des Heiligen 
habeii spater das ausserste Uiiheil von seinem stattlichen Kreuzheerc 
nicht abgevvendet. Das Missliugen der Kreuzzugc hatte seinen Grand 
nicht in sittlichen Fehlcrn. Die Sarazenen, d. h. Morgenlander (el 
Scharkije) heute zu tiberwinden, ware ein Kinderspiel, Palastina zu 
crobern erfordertc keinen ernsten Kanipf, nicht weil der Glaube, son- 
dern weil die Wissenschaft der Abendlander so ungeheuer fortgeschrit- 
ten ist. 

Die Damascener erbeuteten so gar die Feldkapelle, die der Melik 
el A lam an oder deutsche Kaiser zurttckgelassen, ein Zelt ganz aus 

*) Anonym. Wcingart. Id. l)ic Eranzosen 
gegen die Deutschen das Scliimpfwort- J 
ken III, 175, 

braucliteiL damals aus Ilass 
AXau.ail. Pfui Deutsch! Wil- 
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Atlas, dessen Goldstickereien allcin 200000 Dirhem worth war on. Boi 
den Sejjare odor Prozcssionen in Damaskus spiclen noch immer die 
mittelalterlichen Hcllebarden eine Kollo, die vielleicht manchem Mos¬ 
lem den Todesstoss gegeben, ebenso werden mit Gold verzierte Wurf- 
spicsse, Morgensterne und andero veraltete Waffen von tollen Fana- 
tikern getragen (Kremcr 53, .133). Das Unternchmen gegen die Perle 
des Orients war cin politischcr Missgriff. Allerdings suchte schon 
Ludwig der Heilige sich auf die christliclie Bevolkerung des Libanon 
zu stlltzen, aber im Fall der Eroberung konnte aueh dieses Mesck 
oder Moskau als zu weit vorgescliobener Puukt nicht behauptet wer¬ 
den. Die orientaliselie Welt ware durch diese cventuelle Besitznahme 
gegen die Franken bis Bagdad und Ispahan in Aufruhr versetzt und 
zum Yerzweiflungskaiupf getrieben worden. 

Eiu Knabe von elf Jahreii sail vor den Thoren an der Hohle 
Eubua, welehe die Wiege des Herrn Jesus (Mogaret Mdhhed Aissa) 
heisst, mit seinem Yater dem heissen Kampfe wider die Kreuzfahrcr 
zu, wobei sein Bruder als Glaubensinartyr tied, — es war Salad in. 
In Damaskus bereitete dicser beriilimtc Kurde auch nachmals seinen 
Kriegszug gegen Palastina vor, und als er mit dem Fursten von Smear 
zum Zwecko eines Biindnisses in Emesa eine Zusammenkunft hielt, hot 
er ihm von den kostlichen Frueliten des Thales Guta Geschenke an. 
Nach dicser seiner Lieblingsstadt kehrte Saladin am 4. Kov. 1192 
von seinen Heerzugen nach Abschluss des Friedens mit Richard Lowen- 
herz zurtick, urn bier zu sterben. Nachdcm er am 19. Fcbr. 1193 
noch der von Mekka heimkehrenden Karawane entgegengeritten, kam 
schon in der folgenden Xacht cin Galleniieber zum Ausbruche und 
am 3. Marz beschloss er seine 30jalirige kriegerische Laufbalm im 
Alter von nur 57 Jahren. Der Beherrschcr so vfeler Lander und 
Griinder des Ilauses der Eyubiden, der wie Abdelkadr und Schamyl 
zugleich Held und Ileiliger den Seinen war, hinterliess sterbend in 
seinem Schatze ein einziges tyrisches Goldstiiek und 47 Silbermiinzen 
so dass der Kady al Fadel die Leichcnkosten borgen musste. Er 
wurde in dem Mausoleum, das sein Sohn Melek el Aziz im Stadttheile 
Kclase neben der grossen Moschee erbauen liess, unfern vom Bab al 
barid beigesetzt, nach eigenem Wunsche mit seinem Schwerte, uni am 
jungsten Page auf dasselbe gesttizt, seine Auferstehung zu feiern. Die 
von ihm gestifteten Akademien segnen sein Andenken. 

Nebstdem haben in Damaskus die Glaubenshelden Kaled und 
Abu Obeida, das Schwert und der Arm Gottes, sowie Ebu Diirda, 
der grosse Koranleser, ibre Ruhestatt gefunden, von dem Kbalifen aber 
der Erbauer der Moschee, Walid, nebsfc seinem Sohne, sowie der grosse 
Attabeg oder Yater des Fursten (Majordomus) Nureddin, der Sohn 
Zenghis, des Eroberers von Edessa und gefiircbteten Gegners der Fran¬ 
ken, der das Reich Damaskus mit Aleppo verband, seine Herrschaft 
vom Tigris bis an den Nil erweiterte, auch zuerst in die&em weiten 
Landerumfang eine Taubenpost einfulirte (1145—1174). In Damas¬ 
kus und darnacli in Kairo hielt Sultan Ashraf nach dem Falle von 
Ptolemais mit den gefangenen Christen seinen Triumpheinzug, wobei 
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773 die Strassen mit Teppichen gesohmuckt waren (Wilken VIII, 
1260 del die Stadfc in die Hande dor Mon go Ion unter Huladu, 
worauf die Christen im Besitze ernes Schntzbriefes sick liber die Mos- 
limen erhoben, und diese zur lcidigcn Wiedervergeltimg lierausforderten. 
In der Burg endete am 17. Juni 1277 der den latein. Keichen in 
Syrien so furchtbare Sultan Bibars naeli seinem letzten tatarischen 
Feldzug an Gift, mid wurde in einem prachtvollen Grabmal in der 
Niike der grossen Mosekee bestattet. 1299 fielen die Tataren abermals 
ein, plunderten und zerstorten die Yorstadt Salakiye sammt den Me- 
dresen und Mosckeen, und sclileppten 9000 Gefangene fort. Audi 1303 
richtetcn die wilden Horden ihren Yerheerungszug gegen Syrien. In- 
dess machte die stolze Kkalifenstadt nicht nur 1326 auf ibn Batuta, 
sondern ebenso auf Ludolf.von Suthem, der sie 1340 besuclite, mit 
ihren singenden und sprechenden Vogeln einen zauberhaften Eindruck. 
Da brack Timur mit seinen schrecklichen Reitersckaaren herein; es 
war am 23. Febr. 1401, als der Barbar wahrend des Waffenstillstan- 
des Damaskus iiberfiel, naeli einer 700jahrigen Periode von Bliitho in 
Asche legte, und alle Ein wo liner aus Kaclie gegen den Thron- 
rauber Moawia odor Jezid den Morder des Prophetenenkels 
umbrachte bis auf cine Familie, die deni Haupte Hus'eins ein ehreu- 
volles Grab gestattet hatte; eine Colonie Handwerker sehickte er nach 
Samarkand. Scliiltberger sab als Kriegsgefangener Timur's die Mo- 
schee der Ommiaden liocli in vollem Glanze, als der Welterschutterer, 
der dem Kady und 30000 Mannern und Frauen diess Heiligthum zum 
sicheren Asyl gegen die Wuth seiner Tataren angewiesen liatte, Holz- 
haufen darum aufschichten liess. Was nicht die Flammcn verzehrteu, 
ward ini Rauch erstickt, worauf das Feuer sick aucli fiber die ge- 
sammten holzernen Hauser der Stadt verbreitete. Saulen und Orna- 
mente litten, selbst die Adlerkuppel stiirzte zusammen, nachdem die 
geschmolzenen Bleiplatten der Bedackung in glukenden Tropfen nieder- 
geronnen, und nur das Jesusminaret blieb unversehrt. Naeli Ibn Kaldun 
wollte Timur die Moschee schonen, aber die Schiiten in seinem Hcere 
veriibten die Unthat aus Hass gegen die Sunniten. 10000 Kinder un¬ 
ter fimf Jahren wurden ausser der Stadt versammelt, urn — den 
Hufen der Rosse ihr Gehirn zu kosten zu geben. Fine barbarisclie 
ITiinderung war vorausgegangen: diese Greuelthaten schildert der 
Damascener Arab Scliah in leidenschaftlicher Sprache. Vor dem Bab 

■ es Sagir oder ldeinen Thore besuchte Oder erbaute Timur die Grab- 
kuppeln der Prophetenfrauen Omni Selma und Omm Halime neben dem 
Grabe seines Gebetausrufers Belat el Habsclii. Der Mamlukensultau 
Melik Mou waiad stellte das grossc Heiligthum des Islam wieder her, 
daher nock an den Erzthiiren am Fingang die agypt. Wappen sicht- 
bar sind. 

In Damaskus ruhen aucli die Prop he ten Hud und Chisr. Zu 
Salakiye Wird auf einem Felscnvorsprunge selbst das Grab des A im- 
rod gezeigt. Sehon R. Petachia aus Regensburg spricht hierorts 
von zwei Synagogen, einer des Elisa, der andern von R. Fleazer ben 
Azaria. Fine Stunde vor dem Bab es Scharkv trifft man ein aites 
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' Gebatule, Me dr esc G eh a si*), each Elisa’s Diencr genaimt: Aussatzige 
£uehen an scincm Grahe Xleiltmg. Audi Naiimairs Grab zeigt man 
in der Nalie. Ferner bestelit in Damaskus die Wall fa hrt zum 
Maqoin, Ibrahim el Ghalil, d. h. Abraham’s, im nahen Doric Berze, 
wo er den Lot aus der Gefangensckaft befreit haben soil. Wdchnc- 
rinen kommen mit ihren Neugeborncn jahrlich den 27. April dahin, 
mid empfehlen ilirc Gesundheit der Furbitto des Patriarclien. Line 
Erinnerung an den Baalskult gewahren die Kundtanzc der Derwische 
im Maqoin Ibrahim, der kleinen Moscliee — wo sic, wie in der Tekijjet 
Sultan Selim, Hire phantastischen Zikr ablialten, d. h. bier in langen 
Kutten walzeii, mid allerlei Ganltelspuk, ahnlich den Cybelepfaftcn trei- 
ben. Yor unsern Augen fressen sic gluhendc Kohlen, geisseln sick 
mid stossen scheinbar Schwerter in den Schlund odor durch den Leib. 

Das Serai in Damaskus. 

Audi werden Schafe und Lammer vor der Kapellc geschlachtct imtl 
von den Armen und Derwischen verspeist. Enter Cymbeln und Pauken 
und Trommelschlag begimit Nachmittags der Eiickziig nach Salehive, 
Gross und Klein reitet auf Pferden und Eseln dahin, die angesehensten 
Scheichs von Damaskus, der Motewelli der grossen Moscliee und die 
Vorsteher der anderen, langbartige und dickhaucldge Wiirdentrager 
aller Art felilen nicht, Es ist ein altes Friihlingsfest. Am Fusse des 
Casiun liegt das Grab des grossen Mvstikers Muhijeddiii ibn Ala- 
rahi miter einer Menge verfallencr Schcichgraher, with rend auf der 

*) Wenn Ghrysostpirms Adv. Jud, liomil. 
tionen in den Mat-rone zu Daphne warnt, so 
Madrose, gemeint. 

IV die Christen vor Disputa- 
ist ein Beth Midrasch, syr. 
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Hohe, wo die Aussiclit liber Stadt mid Landschaft am lohnendsten, auf 
vielcn Pfeilern die Ivuppel des Sieges prangt. Audi der Philosoph des 
Islam, al Farabi, ist bier zur Rulie gegangen, der im Yerkchre mil 
dcm Mystiker Sclmdcli, dem Erfinder des Kaffecs, auf die Wege der 
Mystik geleitet ward. 

So land die Stadt der Turkcnsultan Selim, als er auf seinem 
Marseille naeli Syrien mid Aegypten am 4. Oct. 1516 obne Belagerung 
bier seiuen Einzug bielt. Weil durcb diese licuen Eroberungen der 
Schwerpunkt des Reicbes verrfickt war, odor durcb ihre Yorziige an- 
gezogeu, wollte Osman II. sic sogar wieder zur Residenz erbebeii, 
somit das Turkenreiuli mit seinem Centrum auf asiatischen Bo den ver- 
Icgen, wurde aber dessbalb im Janitscbarenaufrubr auf Befehl seines 
Vetters Mustaplia I. 1622 erdrossclt. Wer weiss, ob niclit docb naeli 
der Ldsung der orieiitalischon Frage nocli Brussa odor Damaskus die 
alte Rolle der Hauptstadt im Rcicbe des Islam stafct Konstantinopels 
iiberiiebmen wirdV Auf der Rordwestecke, wo der Stadt von jeber am 
moisten Gefabr drohtc, steht die Citadelle mit lichen, durch vide 
vorspringende Rundthiirmc verstarktcii Mauern. Ausser den Rcsten 
einer fruhcreu dreifacben Umfestigung entdeckt man in der Unterlage 
Quader von altsyrisckem oder pbonizischem Style — im Iimern ist os 
ein Schutthaufen. Scbon Rureddin stcllte die Mauern der Altstadt 
nebst dem viereckigen Kastell wieder her. Unweit davon ausser dem 
Thor Faradsch liegt das Grab des Philo soph cn Zulirwerdi, den 
Saladin wegen Freigeisterci entliaupten Hess, sowie vor Bab Tuma das 
Grabwelv des beruhmtcn Sclieicb Arslan, der vom Tischlerhaiidwerk, 
das er bci 20 Jabre trieb, sieb zum Heiligen emporgearbeite't bat. 
Fine dunklc Alinung sagt den Moslimcn, dass sie die langste Zeit den 
sebonsten Tlieil der Erde beherrscht baben; darum sehen sie in jedem 
Franken einen Spion, und diesem Umstande moebte icli es danken, 
dass, als ich dem Gas tell micb naherte, die tiirkisebe Scbildwaebe 
wuthend Larm seblug und sogleich das Gcwehr auf micb anlegte, was 
micb zum Ausweichen notbigte. Die zweiterbaute Veste bat Tamer¬ 
lan zerstort, die dritte soli von cinem Florentiner angelegt sein. Sie 
diente mit iliren reizenden Erkern den Pascbas zur Residenz, die von 
da axis zugleich das Yolk in Zaum zu balten vcrmochten; aber der 
letzte tiirkisebe Commandant vor der Besitznalimc der Aegvpter wurde 
durcb den wiltbenden Pobel sammt der Besatzung umgebracht und die 

o 'k~-/ 

Zwingburg abermals zerstort; Ibrahim Pascha haute dafiir an der Abend- 
•seitc vor der Stadt eine grosse Kaserne. In den dicbtbewacbsenen 
Garten verschanzten sicli die Damascener aucb bei der Annaherung der 
Aegyptier, wie gegen die Kreuzscliaaren. 

Ein stattlicher arabiseber Ban ist das Serai, nun der Sitz der 
Regierung, das ich wiederliolt und unbeanstandet besuchte. Es nimmt 
sicb wie eine gotbische Burg oder wie ein imposantes mittelalterlicbes 
Stadtthor aus. So scblimm die Yerwaltung, so preiswurdig ist mit- 
unter die Recbtspfiege mit ibrem abgekiirzten Yerfaliren. Am Palast 
zu Damaskus wurde das angebliche Haupt des Westgothenkonigs Ro¬ 
derick ausgestellt, wclcber in der Scblacbt von Xeres Sieg und Thron, 
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und auf dor Flucht iiu Guadalquivir das Lebcn eingebiisst liatte 711. 
Thietmar traf 1217, c. 3, noch in der Gefangnissgrube des Sultans 
Deutsche aus Scliwaben, Weringerothe und Quedlinburg. 

Ein sehenswerther Ban ist der Chan Assad Pascha, der Haupt- 
bazar der Stadt, wo die Waaren des Orients zur Schau ausliegen. 
Dieses grosse Karavvanserai 1st ein ungelieures, von neun Kuppeln liber- 
wolbtes, mit Saulengangen umgebenes Yiereclt, das ein machtiges Was- 
serbassin in der Mitte cinseldiesst, und Ranine fur 2000 Kameele und 
5000 Keisende enth&lt. A lie Bazare der Welt diirfteu gegen 
diesen Einen verschwinden, jedenfalls gilt diess in Ansehung der 
meisterhaften Iuippel. Der Hocbbau wird durcli vier Pfeiler getragen, 
welch e unter sich durcli vier, und an den Seiten durcli acht liohe 
Bogen verbunden sind. Die Kuppelrotunden sind von hohen Fenstern 

Chan Assad in Bamaskus, 

durclibrocheii und mit Arabesken verziert, einige aher ini vorigen Jahr- 
hundert durcli Erdbehen eingestiirzt und durcli niedere Holzdacher er- 
setzt. I11 das kreisnmde Marmorbecken strdmen vier Hahne, bier Lowen 
(siba) genannt, eine Menge friseben Flusswassers aus. An diese Eaunie 
reilien sicb die Yerkaufslokale, oberhalb aber liiuft eine breite Gale- 
rie, welcbe von der einen Scite einen uberraschenden Anblick des 
grossartigen Banes durcli 12 Bogen erlaubt, wall rend sie anderseits 
ebenfalls zu Magazinen dient. Das Hauptportal ist ein Meister- 
stiick der maurischen Architektur und seine Hi)lie durcli keine 
Pforte eines abend lan disc ben Domes erreiebt. Die Hintcr- 
gebaude dienen zu Kiederlagen, zur Aufnabme von Reisenden, zu Stal- 
lungen u. s. w. Der Kaufmann sitzt auf einer Mas tab a Oder Estrade 
mit gedrechseltem Gelander und sebreibt „mit der Hand zum Herzen4', 
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d. li. von reclits nach links liber einen Contract, Oder raucht. 
sind die Rohprodukte des Landes aufgespcichcrt, um nach. Beirut Oder 
Saida zur Yersendung zu komincn; bier warden die Tauschgeschaftc 
der persisclieu Oder bagdader Commissionare abgemaclit und zalillose 
Kleinhandler holen da ihren Bedarf an einheimisclien oder fremden, 
aueh europaischen Waaren. 

Der Bazar in Stambul, in dessen verschlossenen Eaumen man ins- 
gebeim aucli weisse Sklavinen verkauft, ist nur cine maimigfalfcige 
Marktgasse, und selbst die Bazare in Bagdad, Kairo und Fez lasscn 
sicli nickt entfernt mit dem von Damaskus vergleichen. Er ist der 
geraumige Mittelpunkt des Yolkslebens, und wer ihn liiclit geselien 
und bier niclit zugleich Einkaufe gemacht bat, ist niebt in Damaskus 
gewesen. Der Bazar Siuanije ist durch die Ilobe und ungevvolmlicbo 
Spannung ein Kunstwerk, und fiilirt seinen Namen von Sinani Pascha, 
dem berulimten Besieger von Iran mid Yemen. Hier ist der Durch- 
gang zum Midan. Enter Melik el Aziz 1438 f. wurde der schone 
Bazar Sak el Dscbakmak erbaut. Man denke europaisclic Damen 
liieker versetzt, all die Damastzeuge, die von der Stadt den Namen 
fuhren, die Goldstiekereien, vie zu Baldacbinen (von Baldacli oder 
Bagdad), die kostbaren Kasckniirshawls, Binden und Scharpen und 
Seidengewebe aus Persien und Indicn, die golddureliwirkten Gewander, 
Beutel und Pantoffel kauilich ausliegen zu sehen — aucli sie wiirden 
Damaskus fur das Paradies des Orients erklaren. 

Die Industrie nimint indess nach misern Begriffcn keinen liolien 
Aufschwung, man iindet nur nocli ein paar Tausend Web stuble im 
Gauge, darunter Dreiviertel fur Seidenzcuge, welche etwa 15000 Stuck 
liefern. Dabei gestand mir Consul Pfaffinger aus Amberg, dessen 
Gefalligkeit alien Reisenden unvergesslich bleibt: diesen ganzen Seiden- 
handel von Damaskus seien die Sebweizer Fabriken, nameiitlieh Win¬ 
terthur, mit ihren wohlfeilen Baumwollwaaren zu ruiniren im Begritte. 
So verbirgt sicli miter den friedliclien Auslagen ein Handelskrieg auf 
Lebcn und Tod. Damascenerklingen sind bier schwerer zu, kaufen als 
in Europa, und man bebauptete, die bertthmtesten Waffenscbmie- 
den seien von jeber vielmebr in Chorasan und Indien gewesen. Andere 
schreiben die dortigen Schmieden damascirten Stables von der Yer- 
pflanzung der 150000 Syrer uiiter Timur her. Nur ausnahmsweiso 
stosst man nodi auf Freiligrath’s ..Schwertfeser von Damaskus”, dock 
nein! auf einen Meister, der eine Klinge scharft oder ein ihm zu- 
geschicktes Pauzerhemd ausbessert. Der eiserne, in eine Spitze auslau- 
fende Beduinenhelm mit seinem Yisire und dem Eingnetz um Hals 
und Naeken, dazu der Panzer mit seinen bis an die Kniee herabfallen- 
den Stahlringen und die Aermei bis zum Ellenbogen sind eine ganz 
mittelalterliche Bewaffnung. Das Zunftwesen besteht im Orient seit 
der alfcesten Zeit, die verschiedenen Handwerker nehmen mit ihren 
holzernen Budeii sogar besondere Gassen ein, die davon den Namen 
fuliren. Jede Zunft (Ehl Hirfe) hat ihren Heiligen, z. B. die Salt¬ 
ier den Scliech es Serudscbi, bei dem sie ilire Eide ablegen. Yor jeder 
Thur sieht man Pfeifenrohrbohrer,, Kunstdrechsler auf alien Banken. 
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Melir als Arbeiter trifft man jedenfalls Handier, besonders von 
feinem Taback, als ware der Orient (lessen Heimat. Die Narghile- 
pfeife ist jedenfalls cine Erfmdung des Orients; pens. Kardscbil heisst 
die Kokusnuss, die bcim gemeinen Mann den Wasserkopf vcrtritt, der 
durcli das Wasser gelauterte Ranch wird verscliluckt imd soli heilsam 
fur die Brust sein. Die lange Tschibnk-Pfeife mil festem Eolire eigne! 
fur den melir der Rube nnd des Sitzens beflissenen Morgenlander. 
Das Yolk entnervt sicb durcli Hascbiscbrauchen, womit die Assassinen 
sicb berauscliten. Wasserverkiiufer ldappem mit messingenen Trink- 
scbaalen. Der Susswaarenbandler mit der Ivrackse streift. daneben an 
den Buden vorfibcr. Der feierlicbe Ernst mid die Seelenruhe der 

Orientalen verleugnen sick aucli beim Handel nicht. Die Bewegung 
der Hand zuni Herzen, dann zu Mtuid nnd Haupt bedeutet die Ge- 
wissenhaftigkeit, Worttreue und Hofliclikeit. Die Strassen sind gegen 
die Sonnenstralilen meist mit einer Dacbung geschlosscn, sodass nur 
(lurch Schubdffnungen ein massiges Licht durchdringt: wie weit ist 
man davon entfernt, sie mit Glas einzudenken! Allerdings seben die 
on gen und staubigen, odor bei nasser Jalireszeit scbinutzigen 0 as sen 
mit ibren fensterlosen Mauern nicht ireundlicli aus, indeni die Gebaude 
das Innere der Hofc cinnebmen. Nacbts werden die Stadtviertel ab- 
gesperrt, wie sclion in Smyrna nnd in anderen Stadten des Ostens, und 
die feierlicbe Stille wird dann nur durcli das Gebell der zabllosen und 
berrenlosen Hunde, durcli einbrecbende Diebe Oder die so haufigen 
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Feuersbriinste unt-erbrochen. Wie Ilarun al Rascliid nacli den Miilir- 
chen der Schehrazade Nachts mit seinem Yezir verkleidet umherging, 
um die Stimmiiug seiner Unterthanen zu erfahren, soli aucli Ibrahim 
P ascii a die Gassen von Damaskus lieimlich betreten liaben, zu horen, 
was man liber seine Regierung rede. Einst von den Wachtern auf- 
gegriffen, wcil er ohne Laterne war, musste er ins Gefangniss wan- 
dern, belohnte jedoch dieselben flir treue Pflicbterfullung. Er war 
beliebt, darum ist er nocli der Held der Anekdoten. Heute war er 
bier, morgen dort, und wo er eintraf, liiess es: Allah ist gekommen. 
Oh! Ibrahim ha fatto molto bene! war zu meiner Zeit nur Eine Stimme. 

In Damaskus sind die Hauser des Tttrken Kamil Beg, des Assa 
und eines judischen Millionars die schonsten, und wolil die meisten an- 
gcsehenen Fremden lassen sicli dort einfiihren; das Gebiiude des engl. 
Consuls ist fur den arab. Baustyl fast mustergtiltig und mit gesuchtem 
orientalisehen Luxus eingerichtet. Die Wasserriunen sind zerstdrt, 
welclie ehedem die Quellen des Libanon in die Hauser leiteten, indess 
fehlt es bei der Fiille von Gewasser nielit an ktihlenden und durch ihr 
Platschern einschlafernden Springbrunnen in den Ilofen, wobei der vor- 
nehme Tiirke oder Araber bei seiner Wasserpfeife sitzend sich dem 
Keff oder dolce far nicnte hingibt, und — gar nichts denkt. Livuan 
heisst der Erker, wo man Besueh empfangt, und auf perlmutterglan- 
zendem Taburet Kaffee und Sussigkeit gestellt werden, indess die Pfeife 
dampft, die dem Franken mit kdstlichem Latakieh vom Fusse des Li¬ 
banon gestopft. wird. Der Dinkan oder die Otto mane erinnern durch 
ihren FTamen daran, dass der Orientale zur Pfiege seiner Rulie die 
weichen Polstersitze erfunden, ebenso die Sanfte und Ivutsche (ein 
turkisches Wort), um die Haremdame wie ini Kafige aus ihrem Alko- 
ven (al Kobba) und holzvergitterten Balkone zum Luftschopfen ins 
Freie zu bringen, ohne dass der Fuss den Boden berulirt und die 
Gnadige der Welt sichtbar wird. 

Die Bliitlien des Harems bekommt der Fremdling naturlich nicht 
zu sehen, da sie im Frauenzimmer leben und weben. Ein Gewand von 
Silberbrokat umfasst ein goldener Gurtel, ein blitzendes Diadem drtickt 
den weit flatternden zurtickgeworfenen Spitzenschleier, der bis zu den 
reichgestickten Schuhen niederfallt, wahrend Perlen und Diamanten den 
Hals, Spangen den Arm umfangen und die gauze Gestalt der Damas- 
cenerin wie Beiruterin von einem Gewirnmel Sternclien flimmert. Die 
Dame vom Hause lebt auf hohem Fusse, jedenfalls macht es einen 
seltsamen Eindruek, wenn die Morgenlanderin von Stande, um dem 
Gaste aus dem Abendlande die Ehre ihrer Erscheinung zu erweisen, 
in ihrem Kleiderwulste ohne Taille und Grazie, ohne Scliwung und 
Haltung, Allah verzeihe mir! hereinwatschelt. Die Anlage zum Fett- 
werden hiingt wohl mit dem Eingesperrtsein und dem Mangel an fri- 
scher Beweguiig zusammen; ihre Aiiiiaherung verriith ein Klippklapp 
der Stelzschuhe in Form niedliclier Fussbankchen, welclie noch zierlich 
gehandhabt, d. h. vom Ftisschen gehoben werden! Hire Stockelschuhe 
erinnern an unsere Rokokozeit und scheinen den Fellahweibern auf 
der Strassc nachgcahmt, die in weissen Tuehern wie Gespenster dab in- 
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sclileichen; Hire Ilohc ist fur den Schmutz in den Strassen bezeich- 
ncnd: ini Innern der Hauser ist freilich der Boden sauberlich mit Mat- 
ten mid Teppichen belegt. Es war die Yertreterin des Legitimitats- 
princips in der Fainilie, weiclie uns die Honneurs zu machen das 
Opfer braelite. Die Yorstellung bat fiir beide Theile ctwas Pein- 
liclies, an Conversation ist bei ihrem vdliigen Mangel an Erziehung 
nicht zu denken. „Mit Respekt zu melden cine Frau!" Diess empd- 
rende Wort des Moslem zeigt die Culturstufe beider an. Ein War- 
nungszeichen fur Fremde ist das ausgebreitete Tucli liber der 1-Iaus- 

welches in Damaskus ein Frauenbad bezeielmet. 
Tritt man auf die Gasse, so scheint es, als ob die gauze Bevel- 

nur aus Mannern bestehe. Das bunteste Gewuhl kerung der 
ergibt sick bei den Mekkawallfalirten. Mit Anfang des Ramadan 
beginnt in Damaskus die Ansammlung der Pilger, die in grosseren 
oder kleineren Karawanen aus alien Provinzen der europaischen Tttr- 
kei, aus Kleinasien, Russland, dem ndrdliclien Syrien mid Mesopotamien, 
aus Kurdistan, Persien, der Tatarei und Mongolei, ja zum Theil aus 
Indien dabiiistromeii und zugleicli ihre Pferde, Esel und Maultbiere 
verkaufen, um sick dafur Kameele zu miethen, weiclie allein die Stra- 
pazen der Wiistenreise auskalten. Der Preis eines Kameels fur die 
hundert Tage der Hin- und Ruckreise ist 2000 bis 3000 Piaster. 
Aermere nelimen zusammen ein Tbier, indem sie an Fasten zu beiden 
Seiten des Riickens sick anbangen. Reiclie lassen mitunter im Trag- 
sessel durch zwei Thiere sick fortsebaft'en. Der Aufbruch erfolgt regel- 
massig zwischen deni 15. und 17. Scbewal, der aber im Mondenjabr 
durcli alle Jabreszeiten variirt. Yon der Moscbee Moawia Uiuft die 
heilige Strasse durch Bab Allah, das Thor Gottes; es dilrfte viel- 
melir Bab el Maut, Pforte des Todes heissen, da oft zwei Drittel der 
Hadschi nicht niehr zuriickkebren. 1844 stark en von beilaulig 8000 Pil- 
gern, die von Damaskus auszogen, nur 300 unterwegs, 72000 sollen 
im Ganzen auf dem Berge Arafat sicli zusammengefunden baben; 1840 
aber, wo der Auszug auf Anfang Octobers, die Buckkehr auf Beginn 
des Februar liel, wurde die Kara wane von der Cholera verfolgt, die 
in Mekka unbereclienbare Opfer forderte. Dazu kainen lange Zeit die 
Ueberfalle durch die Wecliabiten. Am kleinen Siidlliore Beginns der 
Hauramstrasse ist der Eindruck von Muhamed’s Fuss im Felsboden 
innerhalb einer kleinen Moscbee zu sehen, da wo er die Paradieses- 
stadfc zu betreten zuiiickscbralc. Andere sagen, die fttnf Zelien gehor- 
ten dem Engel Gabriel an. Fine Yiertelstunde davon liegt die Mo- 
schee Kubbet el Iladsch, bis wohin derPasclia die Pilger zu geleiten bat. 
Der Aufbruch und das Haltmacben in der Wiiste zum gemeiiisamen 
Zeltschlagen wird regelmassig durcli einen Kanonenschuss signalisirt. 

Die Hadschi bilden den orthodoxen Adel, Scheriffs heissen sicli alle 
leibliehcn Soline Muhamed’s*), auch die Nebenverwandten bis zur 

*) Eigentlich soil der Fame Muhamed nur zur Bezeichnung des Pro- 
nheten oebraucht werden, Mehemet aber fiir Glaubige. (wie Doininns im 
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siobenten Sippe. Der Prophet, der fur sich in eincr armlichen Hutte 
wohnte, seine Ziege sclber mollc, nnd mit dem Korbe nach dem Bazar 
ging, um Gemiise cinzukaufen*), ist das Yorbild alter ilchten Moslimen, 
die Gerecliten treten in seine Fussstapfen. Alle Say ids Oder Herron, 
die Xaclikommcn des Propheten vora Stamme Koreisch durcli 
Husein, die Scheriffe von Mekka nnd die Sprossen Hassairs, des Soli- 
nes Ali, haben das Redd, grime Turbane zu tragen nnd von Almoscn 
zu leben, weiclie Derwische fur sie sammeln. Der Orient wimmelt von 
achten nnd unachtcn Fatimiden, Kindern der Prophetentochter: sein 
Geschlecht macht allein ein Yolk aus. Nakyb el Escbraf, Haupt der 
Propbetenfamilie, heisst der in Hellgriin nnd Rosa gekleidete Mufti 
der Hanifiten. Leicbt erkennt man den olivenfarbenen Mokkaner, des- 
sen Ilaut von der weissen des Syrers entsebieden absticlit, wie er aucli 
durcli seinen stolzen Gang mid die gewalilte Kleidung die Aristokratie 
der Heimat und des Blutes niclit verleugnet. Ein 1 anger Kaftan wallt 
ibm um die Iliifte von rothlicher oder blaulicber Farbe, liber ein 
weisses Untergewand gegiirtet; er tragt den weissen Turban und blickt 
mit Ycracbtung auf die Unzahl der sog. Abkommlinge oder Yerwandten 
des Propheten. Dann sehreitet stolzen Ganges der kampflustig blickende 
Bed nine mit seiner hohen breiten Stirne, selion gewolbten Augen- 
brauen, der kleinen, aber seliarf gesebnittenen, haufig gekriimmten 
Ease, kleinem Mund und ebenso zartem Kinne, wohlgeformten Hundcn 
und Fiissen — ahnlich der arabisehen Pferderace. Die achten Be- 
duinenaraber, die in weissen, braungestreiften Manteln mit langen 
Staben von der "Waste liereinkommen, sind weniger zur Pilgerscliaft 
und Tempelandaclit aufgelegt, klagen aber docli liber die einreissende 
Gottiosigkeit der Moslimen, well die Karawanen nach Mekka immer Klei¬ 
ner, somit der Yerdienst fur das Geleitc und den Transport der Lebens- 
mittel geringer werde. Audi der Prophet hat den grobwollenen, weiss 
und braun gestreiften Mantel getragen. Kommen sie in eine Stadt, so 
schicken sie gewohnlich eineii aus Hirer Mitte in die Mosehee, uni fur 
sie alle die Andaclit zu verrichten. Sie haben keine Bucher, selbst- 
der Koran 1st miter ihnen selten; wedge verstelien zu lesen. Trifft 
eine Neiiigkeit ein, so schwingt sich ein Burscbe auf ein Dromedar, 
nnd merkwflrdig schnell verbreitet sich die Naehricht von Stamm zu 
Stamm. Hire Hufsclimiede wandern von Lager zu Lager, und zuweilen 
werden die Zelte und Scbafpferche (Dauar) aucli von musicirenden 
Zigeunern lieimgesucht. Dort wandelt gravitiitisch der wortkarge, in 
sich versclilossene Turke mit buntem Durban und dem unantastbaren 
Barte, er, der selion in seiner Bude mit dem Enisle ernes Konigs sitzt, 
und pedantisch die Perlen seines Rosenkranzes durcli die Finger gleiten 
lasst, um die Langeweilc zu vertreiben. Der Turke ist fromm und 

Gott, I 
Zeit); 

*) 
Ehren 
soil — 

)omnus oder Don fiir Sterbliche nach der Untersebeidung' der spaieren 
ich aber liorte selbst u.nseren Eselknecht Muhamed rufen. 
In Damaskus land der Prior von Chemnitz 1507 ein Katzeniraus zn 
des Propheten, der bei seinem Aufentlialt cine gestreichelt haben 
vielmehr nach indiscb-agvptisehen Muster. (Pez, The*. II, 589.) 
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gottesfurchtig in seinem ganzen Wesen, und gleicht im Grunde deni 
elirlichen Deutschen; darura liat or die Hcrrscliaft im Keiche des Is¬ 
lam eingethan, ja es grenzt an cin Wunder, wie ein ursprfinglich so 
kleiner Stamm die Yolker Yorderasiens sick angegliedert hat. Nicht 
7.11 seinem Yortheile unterscheidet sich in seinem Bcnehmen der schrei- 
lialsige, zankisclie Grenzaraber im blauen Baumwollhemde, bereit 
nns bei jeder Gelegenheit zu beriieken. 

Gegen den Western und seine fortschreit-ende Bildung versciilossen, 
gegen Osten aber often licgt Damaslais 2400' hoch liber dem Spiegel 
des Mittelmeeres; der Libanon spendet ihin ktihle Liifte und erfrischen- 
des Eis. So 1st es halbwegs eine Alpenstadt, dock von Europa ab- 
gewandt und dem Alterthum zugekehrt. Die Beduinen sowolil wie 
die Juden werden von der Pest nicht leielit ange&teckt, daher und von 
seiner gesunden Lage mag es kommen, dass auch Damaskus sie wenig 
kennt; dock solleii bei dem grossen Sterben 1348 nach Ibn Batuta 
bier tiiglich 2000 Mensclien umgekommen sein. Meliemet Ali katte 
wahrend der Besitznalime von Syrien eine Menge Posthauser in der 
Waste erbaut in der Hoffnung, die Yerbindung von Kairo bis Bagdad 
lierzustellen — jetzt liegen alle in Rumen. In neuerer Zeit tauckte 
das Projekt auf, Damaskus mittels eincr von Jaffa ausgefiihrten Eisen- 
b all n naker ans Mittelmeer zu riicken und so den Libanon zu um- 
gelieri. Es ist nicht abzuseken, welchen Umschwung diess in die Yer- 
lialtnisse Asiens hringen muss. Seit dem Fruhjahre 1802 stellt der 
Telegraph von Diarbekir und Aleppo die Yerbindung mit Damaskus 
und Beirut her, und bereits ftilirt derselbe kings des Kiistensaumes 
einerseits nach Ladikia, Tripoli und Alexandretta, anderseits nach 
Beirut, Jaffa und Jerusalem, wahrend ein Wagen mit wechselnden 
Pferden Oder Maultkieren den tagliclien Yerkelir mit Beirut nnterhalt. 

30. Ritt fiber den Antilibanon. Abila und das ver¬ 
lorene Paradies. 

Nach funftagigem Aufenthalte stiegen wir in voller Armatur zu 
Pferde. Der Krieg am Libanon katte nock nicht ausgetokt, und tag- 
lick, horte man von Ueberfallen. Meine Reisegefahrten waren so gliick- 
lich im Hotel Palmyra, zu welch em der Weg vom sfidlichen Stadttkore 
aus drei Viertelstunden betragt, Sabel aller Art unter dem Namen 
Damascenerklingen anzukaufen. In Damaskus war den Christen bis auf 
die neuere Zeit nicht einmal erlanbt gewesen zu Pferde zu sitzen, da- 
gegen fand Maundrel fur sie Keitesel in Menge bereit. Nock Nie¬ 
buhr und der Spanier Ali Bey (1807) durften als Christen bloss zu 
Fuss oder auf Eseln reitend ein und aus, so wie die ubermiithigen 
Britten den Irlandern als ihren Heloten lange Zeit diese Demutliigung 
aufcrlegt batten. Mit dem Eintritt der agypt. Herrschaft 1832—1840 

Sepp, Palastina. II. 25 
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kamen die EuropUer zu Ehren, nod da die Damascener als die eigent- 
liclien Reprasentanten iicht moslemitischen Stolzes und orientalischer 
Bildung sich desshalb beschwerten, entgegnete ilinen Ibrahim Pascha 
liohnisch: „Wenn die Glaubigen holier reiten wollen, als die 
Unglaubigen, mogen sie sicli auf Kameele setzen.“ Gleich- 
wohl wohnte Anfangs noch kem europaischer Geschaftstrager in der 
Stadt. General Ostermann, der Sieger von Kulm mit seinem einen 
Anne, begleitet von Fallmerayer, war einer der ersten, der sich 
trotzig liber diess Yerbot hinwegsetzte, und auch ich mit meinen Ge- 
fahrten, Maler J. Portae Is von Brussel und Nik. Reyn tie 11s aus 
Mecheln, jetzt Senator, Graf Revedino, k. k. Oberst aus Treviso, und 

i.l>a3 t’liristenquartier iu Damaskus. 

Graf Alai dura aus Padua, die wir von Koiistantinopel her vereint 
gereist waren, wir blickten nicht wenigor stolz von unseren arab. und 

t o 

tiirk. Rossen auf die fmsteren, unduldsamen Moslimen lierab, die un's 
beim Einritt laut murrend empfangen liat-ten. Man glaube es ocler 
nicht, selbst die Ilunde schcinen bier vom Fanatismus angesteckt, mid 
langst haben die Fremden sich dariiber beklagt, dass die bissig grin- 
senden Bestien den Franken miter jeder Yerkleidung kcrauswittern und 
bis an den Steigbugel verfolgen. In den Tagen vor der Christen- 
schlachterei 1860 batten die Moslimen den Hunden hohmsch holzerne 
Kreuze an den Hals gebunden und sie so durcli die Strassen gejagt; 
andere trugen Tafeln mit der Insehrift: Consul von Frankrcich, von 
Oestreich, von Russland. 
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Gleickviel! Lebe wolil Damaskus! du wunderherrliche Stadt, zau- 
berische Blurne am Bande der Waste, wo die Phantasie sicli mil Bildern 
bereichert and dern Abendlander die Welt des Orients sicli imager 
aufscliliesst. Lebe wolil! ich werdc wohl nie mehr zu dir zurfick- 
kehren, aber dass mein Atige auf dir geruht, dass ich cleine stolzen 
Palaste betreten, dessen will ich mich zeitlebens freuen and die Er- 
iimerung an dich wild mir zur Wonne gereichen. 

Es liable der Chorban Bairam, das grosse Opferfest am 10., 11. 
und 12. des Pilgermonats Sulhidsche, des letzten im Jahre, sogenannt, 
weil am ersten dieses dreitagigen Festes in Mekka ein Harnmel Oder 
Kameel geschlachtet wird. 1 • user Dragoman hatte als frommer Moslem 
zu dem Zwecke sein sehonstes Kleid angezogen und nocli zuvor die 
grosse Moschee hesucht, desshalb bracken wir erst um Mittag auf. 
Wie grell die Gontraste zwischen Natur und Unnatiir in den Landern, 
die ausser der Polizei stehen, an den Menschen kerantreten, bewies 
hart am Tlior der Anbiick eines todten Kameels, das unter grimmigeni 
Knurren von einem jener verwtinsckten Bullenbeisser zerfleisckt wurde. 
Jeder Cadaver bleibt so lange liegen; bis die Hunde ihn in ihrem 
Magen begraben. Der neue Pascba, der auf demselben Dampfer mil 
uns Konstantinopel verlassen hatte, war wenig Page vor uns eingezogen, 
aber solclie eingewurzelte Missstande werden auch in den Gassen Stam- 
buls nicht abgestellt. Wir liessen das ungemein maleriscli an der Kobe 
des Casiun gelegene Salabiye (vgl. 1, 669) mil seinen mauriseben 
Moscheen und Palasten zur Rechten, passirten die Briieke des Barada 
und zogen an dessen Katarrakten liinauf. Das Baradatbal zeigt Iloblen- 
wobnungen, vergleichbar den Grotten der Ansiedler im Wady Kelt 
ober Jericho. 

Casius (vom kopt. Kaes) bedeutet Berg, Kas luchim (lok) den 
dtirren Berg mit der Gegend Kasiotis. Der Semite nennt die Greuze 

oder rr^py; diess erklart, warum die Grenzberge Kanaans, bei Ostra- 
cine gegen Aegypten zu, wie bei Seleucia, nabe der Orontes-Mundung 
die Benennnng Casius fiibren. Beide katten den Zeus zu ikrem Horte. 
Doeb keissen auch unsere Schneeberge Kes. (Und der KaukasusVj 
So nun ragt fiber Damaskus der bei zehntausend Fuss hohe Casiun 
als ostlicber Auslaufer des unfrucktbaren Antilibanon herein, ein Berg 
von vorislamitischer lleiligkeit. Wabrsckeinlich stand auf ibm ein 
Tempel des Baal. Das Volk ebrt im Casiun nock die Grotte der 
Siebenscblafer, die Blutbolile und andere sagenkafte Orte — wie 
am Gelberg bei Jerusalem (Bd. I, 692) und in Ephesus. Hier nord- 
licb mfindet der vom Antibanon Oder Dschebl-Scharki auslaufende 
Wady Ckelbon. Die Stadt gleichen Namens (ein griecb. Colophon) 
gilt fur jenes Beroa (Brunnen), wo Menelaos der Tempelrauber um- 
kam (II. Makk. XIII, 5). Plinius V, 29 setzt sie zwischen Hierapolis 
und Chalcis. Hier am Orte der Nazaraer hat also Hieronymus in 
stiller Zuruckgezogenkeit seinen Studien ohgelegen und Schriften ver- 
fasst. Immerhin macht es Aleppo die Ehre des Beinamens streitig.*) 

*) Im Synecdemus von Part,hey, Anh. 315. steht BejJpoia to vuv XaXzit 
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Die Einwohner sammeln sich um cine reicbe Quelle inmitten des Dor- 
fes unter einem Daclie mit antiken, schraubenformigen Saulen. Die 
Skulpturen der maclitigen Steinblocke staminen noch aus uralter Zeit. 
Yon da ftihrt ein um mehrere Stunden kurzerer Weg mit Vermeidung 
des Wady Barada, der den Dscliebl Kalamun quer durchschneidet, 
nach Zebdany, auch steigt man durcb das Chelbontlial zur Steinbock- 
und Barcnjagd nacli dem Kalamun kinauf. Der Wein, worm Damas¬ 
kus verkehrt, wird sclion bei Ezechiel XXVII, 18 geruhmt und nach 
Strabo XV, 3, 22 war es der Rebensaft you Chalybon, welchen die 
Perserkonige als den kostliclisten fill* ihre Tafel bezogen. Was den 
Gricclien Abdera, den Ungaro Czorocza, uns Deutsclien Sckildburg Oder 
Hirscliau, ist den bei der blossen Xamennennung selimimzelnden Da- 
mascenern dieses Chelbon ein Tliema fur selmurrige Erzahlungen. Der 
Name riihrt von der weissen Farbe der Kreidelager her, einer Bo den- 
formation zum Weinbau geeignet, wie sie in ganz Syrien sich nicht 
wiederfindet. Man staunt fiber die ungeheuren schiefen Felder feinen 
Kreidegerolles, die zu beiden Seiten des Wady sich hinabzielien und 
Ins zur schwindelnden Hohe mit Reben bepllanzt sind. Der slidliclie 
Gebirgsahfall liiuft ununterbrochen von Ain Fahii, welcher Quelle die 
Wunderscliopfung am meisten zu danken ist, bis Ain es Sahib, wo der 
berubmte Engpass mit den sog. assyrisclien Grabern den Wady 
schliesst, wahrend nordwarts die Weingarten sich gegen el Alenin und 
Saidneya auf iibnliehen Flaclieii erstrecken. Man kauft bier den Zent- 
ner Bosinen fiir ein paar Thaler. *) 

Die schone steinerne Brucke von vier Bogen uber den Barada zu 
Damar, eine Stunde von Salabiye, ist ein Werk Dschezzar Pascluvs 
1791, wie die Inschrift besagt. Links ableliltend erreicben wir nacli 
einer halben Tagereise Dimas mit seinem 70/ langen, aus gewaltigen 
Quadern constriiirten Gewolbe, das wolil aus der Romerzeit stainmt 
und zum Cliane dient. Er gleicht einer bis zur Wolbung in die Erde 
versunkenen Kircbe, icb mass das Stuck Arcliitrav am Boden zu 9' 
Liinge und 3/ Dicke. Wir maebten in einem Bauernhofe Rast, tunkten 
die Rrodfladen in Dibs Oder Traubensyrup und assen den Loffel sammt 
der Speise. Ein judiseber Blutegelhandler, der in einer Nacbbarlmtte 
sich einquartiert, erzahlte am Feuer mit dem Gefuhle befriedigter Bach- 
gier, wie ihn drei Biiuber angefallen, aber kilrzlicli an den drei Haupt- 
verbindungen von Damaskus gekopft worden seien. Bagge traf die 
blutigen Spuren einer Kopfabschneiderscene seitwiirts vom Wege. Ein 
Kavass Oder sog. Janitsckar kani zu uns, niclit um die Passe zu visi- 
tiren, obwohl in der Kanzlei zu Stambul ein Griecbe mir ein Teskere 
auf den Namen „Nepomuk Bey, eine in der Welt berUhmt-e Person**, 
liber das Knie angefertigt liatte — sondern der Mann wunsebte ein 
Glas Raki. Wirklicb batten mir die Yater in Damaskus eine Flascbe 

biei*oglypbiscli heisst Haleb am Flusse Chains —• Chirbu oder Cbilbu bei 
Schilderung der Ivampfe Ramses’ II. mit den Chela. 

*) Wetzstein, Der Mark! in Damaskus. Zeitschr. der deutsehen mor- 
genliind. Gesellsch. XI, 
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vorziiglichen Feuerweines auf den Weg gegeben, aber die Mukari’s 
warcn iiielit umsonst mit deni Gepacke soweit zuriiekgeblieben: dor 
Prophet hat ilinen diesen nicht verboten. 

Von liter geht ein Weg nach Kascheiya und Hasbeiya ab, auch 
fiihrt iiber Dimas die kiirzeste Route nach Beirut durch die wegen 
dor rauberischen Rrusen und ihrer nicht seltenen Mordanfalie gefureh- 
teten Scliluchten des el Baghat: nun gar wahrend des Krieges 1845 
war der Pass uni so gefahrlicher. Unsere Cavalkade rtickte sclion vor 
Tagesanbrucli vor, wobei wir alle mit gezogenen Sabeln oder gespann- 
teni IIaime uns vorsichtig zusammenhielten. Der Dragoman, buck- 
stablieh bis an die Zahne bewaffnet, recognoscirte drei Drusen im Hin- 
terhalte, die aber respectvoll sich zuriickzogen. Audi eine zweite ge- 
tahrliche Stelle wurde gliicklicli passirt, indem wir, einsdiliesslieli der 
Ftihrer, mit zwolf blanken Gewehren unter dem Commando unseres 

Leoutesbrttcke bei Dsclmb Oscheniu. 

Obersten Revedino aufritten. Endlich verzog sieli dor Nebel und als 
die Gazelle der Morgenrothe aufsprang und iiber die Berge iiupfte, 
als der erste Strahl der Sonne die wunderherrliche Landsckaft im gol- 
denen Ralimen einfasste, welch ein bezaubernder Anblick! Er ent- 
hiillte vor unseren Augen das drei Stunden breite Thai von Coles vrien, 
das zwischen den parallelen Gebirgszugen des Libanon und Antilibanon 
ausgebreitet sclion vermdge seiner Hochlage mit 3000' und dartiber 
von wenig Thalern des Erdenrundes erreicht wink Wir gelangten bei 
Dschub Dschenin zur Brucke des Litany mit ihren drei Bogen und 
kampirten daselbst. *) 

Das Bekaa, '~vpz. ist ein Alpenthal, welches nur 100' niedriger 
als das Chamounithal am Montblanc ansteigt. An einem seltsam ge- 

*) In der samarit. Clironik Lita, bei arab. Geographen Lante. Reland 200. 
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stalteten Felsen Scliekeik cl Donia bei Kamid cl Lauz haftet, als ob 
die Kreuzfabrer sieli daran versucht batten, die Sage, dass jeder fran- 
kische Unterjochungsversucli bier zu Scbanden werdeu miisse. Links 
erkennt man Masgara mit seiner Burgruine und Dschisr Karun, 
rechts Sultan Jakub oder Neby el Felwy. Der Litani durcli- 
bricbt, wo die Auslaufer des Libanon und Antilibanon sich begegnen. 
mit Gewalt die Wurzeln der Berge, sodass die uberbiingenden Massen 
eine Stunde sudlicb von Masgara cine naturliche Briicke, Dschisr 
Kiuve, bilden. Beide Gebirgsziige kommen nekmlieh unterhalb sieli 
so nahe, dass der Leontes in tiefen Schluchten durcli die Felsen bin- 
durekbrechend, den Weg sicb babnen muss, alinlich der Salzach bei 
Pass Lueg. Dieser Yiadukt ist niclit zu verwecbseln mit der eine 
Tagereise nordlicbcr und auf der Hohe des Libanon ausgespannten 
Naturbrttcke fiber die Quellstrdme des Lykus. Die Jordanquellen sind 
nur durcli den niedrigen Dscbebl ed Da bar und Merdscb Ayun, die 
Bergwiese der Quellen vom mittleren Lauf des Litany gescbieden. 

Diese Strasse batte Kaled nacb der Einnabme von Damaskus zur 
Unterjocbung von Colcsyrien eingeschlagen, aber von den Hoben des 
Libanon, wo der Weg nacb Beirut fiibrt, kamen die Grieehen lierab- 
gesturmt und erschlugen bei Ain Meisenun so viele Sarazenen, dass der 
Ort for tan Ain es Scbobeda oder Martyrbrunnen hi ess (Kremer, Mittel- 
syrien 22). Diese Strasse bat 1176 die fliichtigen Sebaaren der Is- 
lamiten geseben, als Konig Balduin IV. im Monat August von Sidon 
aus uber das Gebirge nacb Messaara (Mesgara) ins Thai Dakar (Bakaaj 
liinabstieg, ins Land da Milch und Honig Hiesst, und nachdem sie die 
gauze Umgegend von Amegarra wiiste gelegt, mit deni liber Biblius 
(Byblos) und das Castell Manethera'1') nacb Heliopolis vorgeriickten 
Grafen Baimund von Tripolis vereinigt dem Stattbalter von Damaskus 
Semsedol (Schems ed Daule), Saladin’s Bruder, eine entscheidende Aie- 
derlage beibraebte, sodass dieser unter Zurucklassung unermesslicber 
Beute mit Wenigen Uber die Berge entrann. Willi, v. Tyrus XXI, 11 
gedenkt dabei der altertbiimlichen Bauten von Amegarra, einer mit 
macbtigen Mauern umgebenen Stadt, die jetzt vdllig verlassen ist, aber 
nacb ihren bedeutenden Ruinen unter dem Namen Andscliar von Ro¬ 
binson X. F. 645 fur Chaleis am Libanon erkannt werden will, 
das dem Herodes Agrippa untertlian war. Vom Wady Kara, den 
wir passirten, durcli den Sahel Dschedeide fiibrt der Weg direkt naeli 
dem Ruinenviereck von melir als 5000' Umfang, das im Bau an die 
Citadelle Banias erinnert. 

Als wir in die Ebene einritten, wartete unser ein interessantes 
Scliauspiel. Es war der zweitc Tag des Bairam, das Yolk, zum 
D sc her ids pi el versammelt, liess uns die unglaubliche Gewandtbeit 
arabiscber Reiter bewnndcrn, wie sie, wabrend ihre Stuten dahinflogen, 
im Xu den gescbleuderten Stab vom Roden hoben. zum Angriffe stiinn- 
ten und treffend ihr Ziel erreichten, dann wieder als Yerfolgte aus- 
wichen, scheinbar vom Sattel sturzten, aber blitzsclmell sieli hoben. 

D el Muneitera, Diminutiv vom arab. niintar, Warte. 
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indess die Rosse, wie von eigenem Yerstande beseelt, ihren Reiter 
federleielit und scheinbar gefalirlos dahintrugen. Es war ein luiraz 
(S. 276 f.j, kein Turnier mit Schild und Lanzen, aber ein Spiel mil 
fliegenden Rossen und wunderbar gewandten Reitern. Zwei Eeihen 
lialten in einiger Entfernung, jeder Araber ist mit einem Falmenstock 
von 6 — 7' Lange bewaffnet. Die Kampfweise ist homerisch. Eine** 
spornt sein Pferd im Ilalbkreise an der Gegenpartei voriiber und ior- 
dert den Reitersmann heraus, wendet dann sein Ross zur scheinbaren 
Fluclit; ibm lcommt ein anderer zu Hilfe und schleudert den Stab 
naeh dem Gegner. Yon dieser und jener Seite 'springen zwei, drei 
Reiter hervor, den llirigen beizustehen, das Getiimmel wird allgemein, 
und die baumenden Rosse, die Reiter in ihren malerischen Gewandern 
bieten ein reizendes Scliauspiel. Mitten im Getiimmel kommen die 
Jungen, die Scliildknappen der kampfenden Ritter, um die fallenden 
AVurfspiesse wieder aufzulesen und werden nicht selten von den Rossen 
iiber den Haiifen gerannt. Endlieh lost sicli der Kn&uel, die Reiter 
keliren an ihre Platzc zuriick, um, wcnn die Pferde verselinauft liaben, 
von ueuem zu beginnen, und so entwickelt sicli mit Angriff und Aus- 
weichcu, AYurf mid Yerfolgung unter dem Jubel der Menge ein an- 
zieliendes Reitergefecht. Bewunderungswiirdig war die Leichtigkeit und 
Anmuth der Bewegung bei diesem AYaffenspiel, wic sic beranstiirmteii 
auf windschnellen Stuten, deren Bauch den Sand des Beka .fegte, fehlte 
nur der Beduiuen Schlachtruf: 

Brand auf Brand, nur nicht Schand, 
Kach um Bach, nur nicht Schmach! 

Die Araber sind cinzig durch die Schnelligkeit ihrer Rosse 
siegreicli und zum welterobernden Vo Ike geworden, und das 
sind ihre olympischen und isthmischen Spiele. 

Das ’galante Ritterspiel gait einem Hochzeitszuge, der unter 
dem Rasseln des Tamburins, wobei ein Yors&nger intonirte und die 
Menge harmonisch einfiel, sicli vorwarts bewegte, wahrend die Frauen 
und Kinder in das bekannte Wiehern sich verstiegen. Es war ein 
reizendes Stuck Orient. Fur den. der es zum erstenmal liort, klingt 
das landesiibliche Saliha oder Uiulululu, dessen Melodie Tobler (Denkbl. 
302) gibt, ungewohnlicli fremd; bei alien frohlichen wie traurigen An- 
lassen ertont diess langgezogene gellende Aufjauchzen der Frauen, 
welches in Einem Satze von der untersten Stufe der Tonleiter in die 
Eistel schnellt, und indem es am Schlusse sich ubersehlagt, ebenso 
plotzlich wieder unten ankommt. Diese AYeise geht (lurch den Orient 
und Aegypten, und erinnert zugleich lehhaft an die uberspringenden 
Tonsatze im Synagogengesang. Die Musik der Araber wie der Hindus 
hat einen klagenden, eintonig melancholischen Charakter; nattirlicher 
und erregter als bei uns ist ihre Schmerzensklage. Achfc Tage bleibt 
beim Todc des Hausvaters das Feuer dalieim ausgeloscht und die 
Trauerfamilie wird von Hans zu Haus bewirthet, denn der eigene Ileerd 
ist gleichsam umgesturzt, der Abater ist todt! Yon der leidenschaft- 

nmung und Bewegung bei soldi einem Akte hat. man im lichen Stir 
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Abendlande koine Yorsteliung. In donselben sclirilleiiden Tonen stim- 
men die Weibex' den Schlachtgesang an, um den Muth der Streiter 
zu heben; denn wie die Witwen der alien Germanen nebmen die arab. 
Frauen und Madchen am Kampfe Theil, und bringen im festlichen 
Schinuek Wasser und Munition mil Todesveraclitung unter die Strcitenden. 
Audi die Manner tragen am Schlachtmorgen ihre besten Gewander und 
blankesteii Waffen, als ginge es zum Feste. 

Das kleine Dorf el Marseli bildet die Mitte des Weges. In an- 
gestrengter Tour bergaufwarts erreiehten wir unter stetem Ausblicko 
nach dem wundervollen Panorama der Ebene endlich naeh achtzehn- 
stiindigem Ritte ein elendes Nachtquartier auf der Hohe, wo ich zwi- 
schen vollen Nusssacken einschlief. Des andern Pages ging es in der 
Richtung des Weges der gewohnlichen Maulthiertreiber, indem wir 
Der el Kamr, das Mondkloster, den Sitz des Emirs vom Libanon, slid- 
licli liessen, rechts geniiber dem paradiesischen Tliale Ilamana naeb der 
Ebene hinab. und zwisclien Palmen und Pinienwaldern naeh Beirut. — 

Denkmaler von Abila Lyaamas. 

Dock ich vergesse, dass ich nicht so fast nieine cigene Faint bin 
und her heschreiben, als zum Pilgerfuhrer dienen will, und so ver- 
folgen wir, obwohl ich (wie am 9. Alarz 1847 Dr. Barth) die um- 
gekehrte Strasse gereist bin, den Weg von Damaskus nacli Baalbek. 
Die Ufer und Kanale des Chrysorrhoas hinter uns lassend, gelange# 
wir bald auf eine Hochebene von 4000', denn der Antilibanon fallt 
terrassenmassig gegen die grosse syriscbe Wuste ab. Wehmuthig 
blicken wir nacli der gesegneten Oasc zuriick, die der Abana und 
Pharpliar durclistromen, und ziehen dann liber den fast eine Tagereise 
breiten Riickcn, der aus einer Menge kleiner Plateaus besteht, welclie 
wieder isolirte Bergkuppen tragen. Bei Ain Fidsche, einem starken 
Quellbach, der aus tiefem Felsenloch liervorbiicht und schon nach 
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120 Scliritten in den Barada fiillt, liegen Tempeltrummer und an der 
Strombiegung ein Tunnel (Akbat el Choch), den die Sage zu einem 
Werke Salomon’s oder der grossen Sultanstochter (Zenobia) maclit 
und als einstige AYasserleitung des Barada bis Palmyra fiihren 

Oestlich von Der Kan a breitet auf ein e Stun de sicb die Iloch- 
ebene Salira (Wiiste) aus, bis noch einmal Damaskus beraufblitzt. 

Eine Bergterrassc ist liber Dschedeide hinaus der Rastplatz Senie 
oder Huseinie. Hier oben hat Abila Lysanias, die Hauptstadt des 
Vierfurstenthums Abilene, gestanden. Der Mufig wiederkehrende Name 
crklart sick aus der griech. Version auf Miinzen der Stadt bei Gadara: 
Asuxas AptXa, vom weissen Eels, nach dem arab. bsi? (Gen. X, 28. 
Ebal I. Ckron. I, 22). Es ist das Kreidegestein im Bereick des Liba- 
non, welches auf dieser Hdhe besonders in die Augen fiillt. Der Fels 
Abila gegeniiber von Calpe bestarkt uns in dieser Deutung. 

Lysanias war der Sohn des Ptolemaus Mennai. Rauberfiirsten von 
Chalets, aber nachdem er die Partber ins Land gerufen, auf Befehl der 
Cleopatra 37 v. Chr. aus dem AVege geraumt worden. Darauf erhielt 
Zenodorus das Gebiet Abylene in Pacht, als er jedoch mit den Beduiueu 
in neue Raubgenossenscliaft sich einliess, schenkte Augustus 20 v. Chr. 
bei seinem Besuclie in Syrien das Vierfiirstenthum dem Ilerodes. der es 

•j 

an seinen Sohn Philippus vererbte. Suk Barada heisst nut* die Sta¬ 
tion an der Heerstrasse, angeblich weil die Araber 634 Abila zur 
Marktzeit iiberfielen. Hier zu Neby Abil traf schon Pococke* 1738 
unter den noch erhaltenen Ruinen eines kleinen Tempels mit ein paar 
dorisehen Saulen auf einem grossen Steine Lvsanias, Tetrarchen von 
Abylene und Frau Eusebia als Stifterin des Bauwerks nebst dem Griin- 
dungsjahre angegeben. Dio nennt den Lysanias sogar Kdnig, aucli 
iAbrigt von ihm eine Miinze mit dem Bilde der Pallas und der Kehr- 
sebrift: Auaavtou TSToaoyou xai aoytsosoc Zu Baalbek entdeckte Pa- 
ter Ryllo 1837 die fragmentarisebe griech. Inschrift, welche der Fami- 
lie des Tetrarchen gedachte*), aus Pompejus Zeit, denn es gab keineu 
jungern Lysanias, der bei Luk. HI, 1 beruht auf dem uberflussigen 
veToapycuvToc, wofiir es heissen muss: xat ' ApGrpr^ Aucavtou. 

Die Phantasie des Orientalen ergriif sofort das Wort zur Sagen- 
bildung. Auf den Casiun verlegt die moslemitische Legcnde den Opfer- 
altar Abel’s und den ersten Brudermord an den Pforten des Paradie- 
ses, und von der Anhohe stidlich blickt bier das AVely berab, wo der 
Prophet Abel begraben sein soil. Das alte Abila lag, wie die Sau¬ 
len und Grabmaler mit sclion ausgeftibrten Skulpturen, unter andern 
einer sitzenden Trias und einer Opferscene beweisen, in der merkwur- 
digen Hdhe von 6000', hart unter der 8007 hohen Felswand, worauf 
das AVely Neby Abel steht. Die wievielte Nekropolis ist diess auf 
uuserer 

Unter Abila lauft an der 600 bis 800’’ hocli aufsteigenden Fels- 

o. *) Vgl. Bdckh, Corp. inscr. grace. 4521 u. 452- 
Nach Strabo XVI, p. 758 herrschte er iiber die 
Bd. I, 656. 

Sieho bei Baalbek. 
tonrq der Ituraer. AVI. 
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waiid 100' liber mis cine Wasserleitung bin, die miter M. Aurel 
auf K os ten der Abilener restaurirt wurde. Felsengraber init Portalen 
und Bildwerk treten bervor. Wir durchreiten den Engpass, die AVasser- 
sehluclit des Barada in der Lange einer lialben Stunde, anf welcher 
Strecke der Stromfall 300/ betriigt. Yon Kaber Abil geht es in einen 
scbauerlichen Bergpass (Boghaz) binab zur Briieke liber den einstigen 
Gbrysorrhoas. Die abgescbragte Wand von 60 Scliritt Lange tragt 
zwei Inscbriften, die grossere lautet: Imp. Caes. M. Aurel. Antoninus 
Aug. Armeniacus et Imp. Caes. L. Aurel. Yerus Aug. Armeniacus viam 
iiuminis vi abruptam interciso monte restituerunt per Jul. Yerum leg. 
pr. pr(aefectum) provine. Syr. et amicum suum impendiis Abilenorum. 
Daneben steht Pro salute Imp. Aug. Antonini et Yeri M. Volusius 
Maximus leg. XVI f. f. qui operi institus. L. Yerus fiibrte den Tit el 
Armeniacus von 166 bis zu seinem Tode Januar 169. Statt der durcli 
den Bergsturz zerstorteii Bogensprengung erhob sich also ein rom. 
Yiadukt, aucb besteht noeli als grossartiges Romenverk ein durcli die 
Bergfelsen gehauener Kanal, um cine moglicbe Ueberflutliung abzuleiten. 

Hier rnusste das Rauberliandwerk sich furstlieli lohnen, denn die 
Stadt sperrte die wicbtige Damascenerstrasse. Der Zufall ffigtc es. 
dass auch wir einem unbeimlicben Zuge begegneten, indem erst ein 
paar Arnauten, daim ein Trupp Reiter mit glanzenden Musketen mid 
wobl 20 Scbuli langen Lanzen unter ihrem Hauptlinge mis begegneten, 
denen ein Haufe junger Leute folgte; furwabr ein eigentblimlicber Zu- 
sammenstoss in der scbweigsamen menschenleeren Gegend. Es waren 
Araber, die vor deni Nyzam oder der Conscription sieb geiluebtet und 
auf diese Weise in den Krieg gesebleppt warden, um gegen die Berg- 
vbiker am Libanon Dienste zu tbum Diese ungeberdigen Wiisten- 
sobne steckten in iliren weissen, maleriscb drapirten Ilaiks! Kolkoxol 
nennt dagegen der Albanese seinen baumwollenen, mit schwarzem Zie- 
genhaar gestreiften Scbiffermantel. Wenn auch kein Salvator Rosa 
ubernabm es Maler Portaels in meiner Gesellscbaft, diese pracbtigen 
Kerle nachtraglicb aus dem Gedaebtnisse zu zeicbnen. Besonders liel 
mir die schone Gestalt eines blutjungen Beduinen auf, der offenbar 
zum erstenmal aus seiner AYiiste in diese romantiscbe Gebirgswelt sich 
versetzt sah und nicht wusste, wie ibm gescbab. Solcbe Rekruten- 
transporte machen genau denselben Eindruck wie ein Sklaventrupp. 
Zum Erschrecken taucbten sie plotzlicb auf; bellrolhe und gelbe Sei- 
dentticber fiatterten liber den Hauptern der gebraunten Arnauten mit 
ihren Tarbuschen, Fustanellen und Kniekamaseben, die bis an die 
Knocbel reicbten. Der Arnaute, Nachkomme der alien Rarer und Le- 
leger*), der Cretbi und Plethi, gleicbt dem verlorenen Sobne im Evan- 
geliunij er dient iiberall um Brod, nacbdem er sieli und die Heimat 
aufgegebcn, sein Erbgut verscbleudert und in die Fremde gegangen. 
Ich grlisste die Reiter auf pracbtigen Rossen zuvorkommend Selam 
aleikum, ohne dass mir das Selam aleik! Hell dir! sogleicb als freund- 

*) Habiij Albanesisclie Studien, c. IV, 215 f., nacb Strabo YII, 1. 
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liche Erwiederung zu Theil ward, und setzte, liber die wilden Blicke 
rcchts und links ordentlicli crschrocken, meinen Hitt fort. 

Von Abiia also Oder dem lieutigen, aus Kotli und Steinen er- 
bauten'Dorfe Suk AYady Bar ad a windet sick die Romerstrasse zwi- 
schen Felsschluehten, die goldgelb ira Sonnenlichte glanzen, liber mehr 
und mehr Aachen Grand nach dem drei Stunden fernen Zebdani. 
Megillatb Taanitli c. 11 meldet von der wunderbaren Rettung jiidi- 
seller Lelirer bei einer Verfolgung durch die Hidden in Chalcis und 
Beth Zebda oder Beth Zebdia, wie Taanitli 2, 13 best. Audi 
eine Zebedaerstadt*) mit 3000 Einwohnern in einer Meereshdlie von 
4298b wo idi niclit wenig liber den AYasserreichthum erstaunt war, 
indem bier der Barada aus vielen friseben Quellen scum lustigen Berg- 

Engpass an der Bdinerstrasse bei Abiia Lysanias. 

bache anwachst. Arabische AVeiber macliten AVasclie, olme vor uns 
Reissaus zu nehmen. Die Manner selbst karaen mir fast frauenzimmer- 
lich vor, so weich und bartlos, hochbrustig und von feiner Haul. Man 
bot uns Eierspeise und eine eigentbumlidie Art AVurst, aus Nlissen und 
Trauben mit Syrup gestopft. Zebdani ist so reich an Obst, nament- 
lich an Aepfeln, dass man den Kanter (Centner) fur ein paar Piaster 
verkaufte und die Fruchte in Ueberfluss verfaulten, bis ein Franke sie 
anwies, die Aepfel zu dorren oder Apfelwein (Cider) daraus zu be- 
reiten. Der von Nureddin gestiftete Chan zeichnet sich durch nichts 
aus; in unserer Ilcrberge verfolgten uns springencle Blutsauger von 

*) Vgl. Ain Zibde bei Dscluibb Dsehenin und 8. 138. 
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seltoner Grosse, so da ss wir in dor peinlichen Sclilafkamiuer uns zuletzt 
die Zeit durch deutsclie, vlamisclie, franzos. und italien. Lieder ver- 
kiirzten, wie wir eben beisammen waren. Sclion uni Mitternacht woll- 
tcu wir aufbrechen. wegen der unleidlichen Verzogerungen der Pack- 
kneclite sassen wir erst zwei Stunden vor Sonnenaufgang im Sattel; 
jcder Pilger durch die Gegend, die Seilun heisst, halte es so. Wir 
sind nun daran, den Kamra des Antilibaiion zu tibersteigen: er heisst 
im Yolksmunde Dschebl el Scharky, das „Gebirge gegen OstenU Kas 
el Scharky steht bei Jotapata der Westhohe el Garbi gegenuber. I)er 
Aegypter nennt die Ostprovinz des Landes Scliarkiyeb, die saracenisehc 
oder ostliche. An der Strasse von Damaskns nacli Baalbek del jenc 
furchtbare Schlacht vor, worin Mcnvan mit 80000 Mann die 120000 
Mann Jemeniden uliter Soliman selling, indem er eine Abtheiluug liber den 
Litany beim Dorfe Dscharr ihm in denBucken sandte, wahrend dieser bei 
der Tlialenge von seiner Uebermacht keinen Gebraucb inachen koniite. 

Der Hitt liber die Bergebene bring! uns oberhalb der Quellen des 
Barada zur Wassersclieide. Hier sahen wir uns mit einemmal in die 
grossartige Alpenwelt versetzt, rauscliende Bergbacbe, kiihle Luft, Wal- 
dcr von Aepfelbaumen traten uns entgegen mit der ganzen Frische 
des Hochlandes. Ein lieblicbes Bergthal thut sich auf, indem wir zwi- 
sehen Silberpappeln liber Ain Hauar, am Hohenpunkt des 'Gebirgs- 
iiberganges bei 7000', so fort Sorgeia erreichen, wo Metawile neben 
Griechen wohnen; wir passiren Dseliisr Bo inane oder die Briicke 
des Kady, unterhalb welcher der Wady Marabun und Jasufe ihre Ge- 
wiisser vereinigen, worauf ein Holi6nzug, Akbat Romane, zu ersteigcn 
1st. Iiier gab es einen gcwaltigen Larm, derm es hiess, unsere Maul- 
tbiere seien geraubt, was sich nicht bestatigte, vielleicht gait es wie- 
der eine Flasche Raid zu leercn, dass die Mukari zuriickblieben. Der 
Weg biegt. in das freundliche Seitenthal, den tiefen Wady Jasui'e ein, 
wo alte Geleise im Felsen streichen. Von Baalbek her tiihrte sclion 
im Altertbume durch das Zabdanytlial ad Madera eine Strasse, deren 
Spur die beutige einhalt. Unterwegs liest man an einer Wand die 
Inschrift: Nero Aug. Caesar imp. 

Endlich erreichen wir, noch immer in einer Hohe von 4000', Neby 
Schit, das kolossale „Grab des Patria-rehen Seth“ — auch nord- 
lich vom Libanon im Gehirge der Nosairyer liegt ein Neby Schit 
denn die Legeiule lasst es sich nicht nehmen, dass in dieser Region 
das Faradies bestaiulen. Sclion Strabo XVI, 2 tindet zapafcsitfoc am 
Libanon nabe den Quellen des Orontes; Ptolemaus nennt die Stadt 
Paradeisos, lieim Meilen von Damaskns gelegen. Und wahrhaftig sahen 
wir die Idee vom h. Meru, dessen Haupt vier Strome nacli den Himmels- 
gegenden entsendet, hier verwirkliclit. Biblisch gesproeben: waren die 
Noachiden auf der Ilohe des Libanon und nicht am Ararat aus der 

¥) In Beludan 600' holier geniesst der britische Consul die Sommer- 
frisehe, ebenso die engl. Mission. 

**) Vgl. das Grabmal des Seth mit '20' langem Surge bei Kadrnus im 
Nor den Fhoniziens. Bitter, Erdk. XVII, 1, S. 058. Ferner Neby Scheit 
bei Mosul. 
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Arctic gestiegen, sie batten den Namen der vier Paradiesesfliisse 
an den Jordan nnd Orontes, den Chrysorrhoas and Leontes, 
die nacli den vier Himmelszonen stromen und deren Quellen bier nahe 
zusammenliegen, vertlieilt, und nie wiire der Phasis Oder Hypkasis zu 
der Ehre gekommen, fur den Phison, der Oxus fiir den Gihon jenes 
ursprunglichen Licht- und Sonnenlandes zu gelten u. s. w. Aus den 
Seen am St. Gottkard entspringen die vier sagenhaften Paradiesesflusse 
des Abendlandes, der Eridanus, Ithodanus, Ekeims und Aeims, der in 
Yerbindiing rnit dem Danubius den Lauf nacli Osten nmirnt. Ebenso 
entquellen dem unergrundlichen Fichtelsee vier Fliisse, die nacli den 
Weltgegenden zu Donau, Rhein und Elbe abfiiessen. Ueberall hat 
das Yolk die Erinnerung an die lieilige Urzeit lokalisirt, um sie niebt 
aus dem Gedaehtnisse zu verwischen, aber jedenfalls behauptet das vei- 
lieisscne oder gelobte Land, wo Milch und Ho nig fliesst, durcli 
diese Bezeicbnung das Yorreclit, die selige Urheimat der ersten Men- 
,schen gewesen zu sein. Die Araber naniiten es Irani, d. i. Aram, das 
Hochland, und dasselbe bedeutet ini Sanskrit Paradesa,*) Lot erbliekt 
in der Jordanau, bevor Sodom und Gomorrha vom Herni umgekehrt 
wurden, ein Paradies des Herrn (Gen. XIII, 10), und treu dieser An- 
schauung hat man selbst den Landestrom als Jor Eden, Fluss aus Eden 
erklart. Hiezu kommen noch die Libanonorte Eden, Fereidis und Ain 
Fordis. In Triparadeisos, bier in der Nalie der beiden Eisen- 
butten von Ain el Fereide, tagten nacli dem Tode des Reichsvervvesers 
Perdikkas Alexanders Feldherren wegen der Beichstheiluiig, und Jim in 
mit seiner alten Wasserleitung erinnert eben an die Jonier oder Grie- 
cben. Die Seleuciden trieben ini Orontesthal selbst Elephantenzucht. 

Dem Grabe Seth’s westlieb gegeniiber zu Kerak bei Zacble, das 
deni Xamen nacb an Cbalcis erinnert, liegt nocb das „Grab No all’s 
cine zerfallene Moschee neben schdnen Baumpflanzungen am Berg- 
wasser. Als der Bitter van Harff (1498, S. 19S) von Damasco nacb 
Barutbi zog, kam er in ein gar scliones, lustiges Thai (Colesyrien), da 
zeigte man ihm reebts einen boben Berg, darauf Noali die Arche 
haute vor der Simdfluth, links einen zerbrochenen Tburm. Ein.paar 
maurische Bogen von aussen und ein Turban im Innern bezeiebnen die 
Stelle, wo sein Ilaupt rulien soil; den ganzeii Sarkopbag von IIolz, 
dessen Lange icb mit 40 Scliritten abmass, deckt ein seidener IJeber- 
zug. Aber, bedeutete micli der Grabbtiter, diess (oblonge) Wely reichte 
nur bis an die Kniee, die Fiisse hingen senkreebt in die Erde hiuab. 
Gewiss eine artige Lange,, nur war es fur den Stammvater ein gar zu 

*) Pairi-daeza Umzaunung, Garten = TispS oder -xpddzicoz nacb Spie¬ 
gel’s A vesta. Ygl. die Bene Eden in Mesopotamieu Is. XXXYII, 12. II. Kon. 
XIX, 12. Icb lasse diess Pbantasiestiick aus der I. Aufl. stehen, nachdem 
Prof. Xoack in Giessen ein dickes zweibandiges Werk: Yon Eden nacb Gol- 
gatha“ (Lpz. 1868) darauf gebaut, ja ganz Palastina an den Libanon verlegt 
bat, und micli fur den bescheidenen Hinweis (S. 20) mit den Worten straft : 
icb sei an Ort und Stelle gestanden und docb „mit sebenden Angen blind**! 
Xoack niramt es mit diesem Paradieseslokal ernst, imd tbeilt die orientals 
selie Imagination vollkommen. 
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armlieher Bail, vom Anseben elier einer bedeckten Seilerliutte oder 
Kegelbalm gleich. Der eigentiiche Grabstein ist 10' lang, 3' breit, 2' bocb. 
In Armenien zeigt man Noah’s Grab in der Nahe des Ararat. Adam’s 
Grab im Thale Mina bei Mekka ist so riesengross gedacbt, dass eine 
Moscliee allein den Baum seines Nab els einnimmt, und Eva’s Grabmal 
zu Dscbidda soli allein ihre Yoni umfassen, wie auch der nahe 
Hiigei, wo sie den aus dem Paradiese gesturzten Adam wieder gefun- 
den, ihr kaum bis an die Hiifte reichte. B. Gerson lasst das Grab 
Bern’s im Lande des Konigs Og 80 Ellen lang gewesen sein (Eisen- 
rnenger I, 396). Soli doch auch Josua*) oder Jonas auf dem hoch- 
sten Berge am asiatischen lifer des Bosporus, wie ein zusammengeleg- 
tes Messer, mit der Halfte des Biesenleibes in die Erde binab begra- 

G-rabiempel der Eva in Dscbidda. 

ben liegen; dabei bedeck! der Wallfabrtssarg nocb immer eine Langen- 
strecke von 503 Noah’s Zeitgenossen sind Giganten nach den sibyll. 
Orakeln (L 124). Og (d. i. Langhals) zu Astaroth, heisst der letzte 
Konig des Geschlechts der Biesen (Jos. XII, 4). Diess Biesengeschlecht 
ging nach der herrschenden Ansicht bei der Eroberung des Landes 
(lurch Israel zu Grunde; Deuter. Ill, 11 stelit: ,, Allein der Konig Og von 
Basan war von den Biesen nocb ubrig: siehe! sein eisernes Belt be- 
findet sicli zu Babbatli Ammon, neun Ellen lang und vier Ellen breit, 

‘"O 0sea’s angebliehes Grabmal am Dsehebl Oscha rnisst 36' Lange, 3' 
Breite', 35/2 Holie, und ist eine Hauptwallfahrt, Mezar Oscha, in der Meeres- 
hohe von 3650k Bei Hadramaut in Arabien zeigt man das Pies engraft des 
Propbeten Ilud. Ygl. Bd. I, 596 f., 599: 60S, 817., 
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n a cl i eines Mannes EllenbogenV Aehnlich wire! bei Homer Ares im 
Kampfe zu Boclen gestreckt und bedeckt im Falle neun Morgen Lan¬ 
des. Von der Korpergrosse des Ajax erzahlte man zuPausanias’ Zeit 
I, 35, 3, dass seine Kniesciieiben so gross wie ein massiger Diskus 
gewesen. 

Her beste Wein waelist zu Kanobin am Libation, diese Reben hat. 
Noah selbst gepflanzt, darum darf ihn aucb der Moslem olme Siinde 
trinken: es ist der Vino di Noe. 

31. Der Welttempel zu Baalbek. 

Dachtcn die Orientalen sicb die Patriarchen als Riesen und ent- 
sprach diess namentlich der Vorstellung des Welteroberers Timur, der 
1400 liieher zum Grabe Noah’s wallfahrtete, wahrend sein Volk im 
Rika Aziz Lager schlug, so ist dergleiehen Angesichts der Rumen von 
Baalbek niclit zu verwundern. Nur Biesenkriifte schienen solclie 
Stiicke liber einander zu wiilzen im Stande gewesen zu sein. Wir 
kommen von Nebv Schit liber Bereitan und Tayibe, an dem Steinbruch 
voriiber, wo die Riesenblocke zu dem weltberiihmten Sonnentcmpel ge- 
broelien, und wahrscbeinlicli auf einer schiefen Ebene mitt-els Walzen, 
wie die Obelisken Aegyptens, an den Ort ihrer Beslimmung gesebafft 
wurden. Endlich geniesst man den Anblick der 1000' langen, 300' 
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breiten Terrasse, worauf eines der Wnnderwerke der Welt sicli 
erhob und nocli eine Anzahl Tempel beisammen steheii. 

Baalbek bedeutet was Heliopolis, derm Baal heisst der Herr, be- 
ziehnngsweise die Sonne; der fragliclie Wortsinn von Bek aber ergibt 
sick aus Atarbeckis bei Ilerodot IX, 41, nach Jablonsky, Pantheon 
Aegypt. I, 1. Atarbeki, der Stadt der Atlior Oder Aphroditopolis im 
Delta. An der Stelle von Rosette lag nach Stephanus Byz. Metilis, 
das ebenfalls Beehis hiess. * **)) Denselben Namen bietet Mekka, welches 
auch Beke heisst. So wechseln Bt*p«3y] und Der Talmud 
Avoda sara 11, 2 kennt Mabog nur in der Form Mapeg, d. h. es ist 
die Stadt der Ma: wer mdchte sie in Bambyce wieder erkennen? Der 

.0 
H Neugrieche driiekt d nocii dureli /jltu aus 

Graber von Bereitan. 

Den Propheten war Baalbek ein Dorn im Auge, sie nannten es 
Bek at Aven, Gotzenthal, wie sie Bethel in Bethaven verkehrten. 
So spriclit der Herr bei Amos I, 5: ,,Ich will die Riegel von Damas- 
kus zerbrechen, und die Einwohner im Gotzenthal, so wie den, welcher 
das Szepter halt im Ilause Eden (domus voluptatis) ausrotten “ Colesvrien 

*) Noack will Baalbek vom weissen Stier Bek oder Bacliis herleiten, 
den die Pliaraonen als „lebendige Seele des Sonnengottes in der lustigen 
Gegend der altsyrischen Sonnenstadt liegfceir4. Diess beki, peg, hangt mit 
Sskr. viq, vicus, spatgr. (h'xoc, pagus,. goth, veiks zusanimen, und lautet tal- 
mudiscli xrp-a (Jebam. f. 84, 1 etc.). Stiinde diess fur ‘rspa, Hohle, Thal- 
schlucht, so kiime allerdings Bikaa, Thai mit in Betracht, vielmehr wiirden 
wir durch die Wortbildung in die Zeit der Hohle-nwohnungen zuruckgefilhrt. 
Perles in Frankl’s Monatschr. 1870, S. 466. 

**) Beka nennt Jos. Bell. Ill, 3 1 den Grenzort Galilaas gegen Tyrus. 
Wall rend der Kreuzherrschaft vergabt Graf Ponce von Tripolis das Dorf 
Balm, situm ad montana de Bochea, an das Jolianniterspital in Jerusalem. 
Ritter, Erdk. XY1T, 228. Tub nib aka in Nordafrika bei Movers IT, 2, 644. 
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lieisst seit alter Zeit das Thai; diess liat aber mit Bek in Bal- 
bek wurzelhaft nichts gemein. Bikat Baalbeki ist die Benennung fur 
diesen Theil des holilen Syriens. Bekaa bezeichnet das breite Thai. 
Wady das enge. Aehmed, unser Dragoman, der bis Persien und an 
die Mundung des Euphrat gelangt war, wusste indess cine zotige 
N am enserklarung. 

Salome haute Baa lath und Thamar in der Wiiste I. Kon. LX, IS. 
II. Cliron. VIII, 3 fg. Iliemit, kann niclit gemeint sein, dass der Judert- 
konig Baalbek und Tadmor oder Palmyra*) gegrtindet, denn an die¬ 
sen Werkcn liaben machtige Nationen sicli erschopft. Von 
Dan bis Emath am Orontes zog der Kameehveg hier (lurch. Salomo 
errichtete etwa an beiden Stadten Stationen fur den Handel auf der 
grossen Ivarawaneustrasse, die nach dem Euphrat zielit (I. Ivon. IV, 24). 
Indess 1st der Orient-ale tiberzeugt, Salomo der weise Konig, dem die 
Geister unterthanig, habe mit Ililfe der Dschin oder Damonen diese 
Mauern aufgefiilirt; er meint aber jenen mytliischen Suleiman, den 
Geisterfursten, dessen Nam on zufallig den Judenkonig tiberkommen. 
Audi die Rumen von Ekbatana, der Planetenstadt des Dejokes, tiihren 
den Namen Takt i Soleiman, das Grabmal des Cyrus lieisst Medsched i 
Mader i Soleiman, Grab der Mutter Saloino’s.**) Die Arabcr sehen in den 
Ueberbleibscln Baalbeks den Palast, welchen Salomo ftir die Kdnigin 
Baleis von Saba gebaut — vielleicht durcli den Namensklang ver- 
leitet; namentlich fubrt der Cosmograph Cazwini den Bau neben 
Salomo auf Baleis, die Konigin des Morgenlandes, zurtick. Geranderte 
Quader zeigt die offene Nordmauer, wie wir sie am Tempel auf Moria 
(den phonizische Werkleute bauen halfen I. Kon. Vr, 18), am Grab- 
beiligthum der Patriarclien zu Hebron und bei den phonizischen Ban- 
ten charakteristisch wiederfinden. 

Der Wunderpalast sclieint im Mondglanz feenhaft an Dimensionen 
zuzunehmen, die Saulen im zitt-ernden Liclite himmelanstreberuh Laut- 
lose Stille lierrscht, da — im Steingesimse erbebt die Eule — oder 
war cs der Sonnenvogel, ein Adler? ein unheimliches Gekreiscb. Nur 
die Natur pflegt so zu bauen und Steinmassen fiber einander zu schich- 
ten. wie diese Felsenterrasse sie dem Auge bietet. Die Titancnsage 
lebt bier wieder auf. Niclit Menschenhande liaben diese Siiuien auf- 
gerichtet, sondern Salomo mit Ililfe der Dschin, die er mit seinem 
Siegel zum Dienst. zwang und wenn sie widerstrebten, in den Grund legte. 
Aber dort regen sie sicli im Erdleben und liaben den Tempel da oben 
wieder erschtittert-.***) Welch ein fundamentaler Hochbau! Die Stein- 

*) So lieisst die Stadt Palma in Spanien, arab. Talmira. 
**) Kugler, Gesch. der Baukunst I, 92, 93. — Die Suleimane sind 72 vor- 

adamitische Konige; der let-zte hiess Gann ibn Gann und ist Vater der 
Dschinn, oder die Suleimane sind selber Dschiids. Werke wie die Pyramiden 
mit Menschenlianden zu bauen, lialten die lieutigen Aegypter fiir unmoglich. 
Wie unserc gotliischen Munster mit Ililfe des Teufels gebaut sind, so die 
oriental. Grossbauten mit Zutlmn der Dschin. (Bd. I, 132, 142.) 

***) g0 erzahlte 1860 die arab. Selmlscliwester dem Abuna Bodrus (Sehegg), 
der hier christlichen Ivaffee (mit Milch) statt ties tiirkisehen reinen Mokka 
trank. 

Sepp , Puliistiua. II. 26 
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vviirfel am syriscben Baal stem pel si ml so ungeheuer gross, class sich 
auf clem vveiten Erdeimmdo kein zweiter derartiger Ban der Ur- 
zeit entdecken liisst. Das TpOaS'ov ist im Chronicon Paschale und bei 
Malalas geradezu der Name fur den Tempel im syrisclicn Heliopolis: 
es sind die drei ausgczeiclinetsten, in Einer Linie bingelegten Quader, 
der eine G3' 8", der zweite G4', der dritte G3', alle drei demnach zu- 

sammen 190/ lang. Und diesc liegen niclit ctwa im Grunde, sondern 
in der dritten Page, 22' liocb, an der Sudwestecke, olme Mortelband, 
aber gleiclnvohl wie auf einander geschliffen, class man niclit eiumal 
mit einem Messer zwisclicn die Fugen eindringen kann. Icli mass 
einen dieser gigantiseben Ecksteine sogar zu 70'; es wire! wobl der- 
selbe sein, dem Wilson G9' Lange, 18' Breite und 13' Hohe beimisst. 
Sielie da! ein einziger Felsblock mit einem Cubikinhalt von 1G14G' 
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mid oiner I^ast von 1400—1500 Tonnen. Bestelit dock ein Mauer- 
stttck an der Nordseite aus neun Riesenquadern von durclischnittlicli 
30—40' Lange, 12—1G' Ilohe und 10 —12' Dicke, alle in Liner Reihe! 

Freilich wurde dieser Wei item pel nicht ausgebaut, so wenig wie 
der Belstempel zu Babel, den man fiiglicli auf diese Grundlage stel- 
len konnte. In den Steinbriiclien 10 Minuien sudwcstlich von der 
Stadt stelien nocli mit dem Boden verwaclisen, massive Viereckspfeiler, 
die durcli einen ball) fussbreiten Selmitt seitlicli und hinterbalb von 
der Wand geirennt sind. Der grosste darunter Hadsebe el Kibla, 
Stein der Mitte gelieissen, 1st 71/ lang, 18' breit, 14/ dick, und war 
wolil fur die Lord wand bestimmt, wo die innere Mauer, die mit 
fugengerandertem Steine die Saulenreibe tragi, nun offen stebt. 

Und welch anderer Stamm war es, als die Aramaer, die vom 
Sonnengoit (Surya) selber den Namen Syrer fiibrten, und als Sonnen- 
diener das unvergangliclic Nationallieiligthum in der Sonnenstadt griin- 
deteii? Der Name Baalbek ist uiclit viel jttnger als Balbel oder Babel, 
die P forte des Bel, und wall rend der Belsthurm nur aus Ziegeln ge- 
baut ward, liegcn bier gauze — Obelisken iibereinander. So wichtig 
diess Denkmal far die Weltgcscliicbte ist, erinnert sicb dock die Mensch- 
keit nickt. mekr des uranfanglicken Banes; 4000 Jalire ermessen sein 
Alter nickt. Zu Abraliam’s Zeit stand bereits Damaskus, um wie viel 
mekr dieses Central boil i gtliuni, das die Nation der Syrer selber 
iiberleben sollte und dauern wird bis an der Welt Elide. Erdbeben 
ridden an diesen Fundamenten nicbts aus, nur den klassischen Auf- 
bau, die aufrecbt stebenden Saulen moclvten sie erscbuttern und liber 
einander werfen. Es kam mir vor, als ob mein Sebvermogen fur die 
Conception dieser Yerbaltnisse nicht ausveicbe, und icli rausste mir 
immer wieder sagen: Tliurmboch sind diese Riesenstticke, und mit 
solchen Massen baben Menscben gebaut! Die angefiibrten Maasse zei- 
gen, dass die grossten Werkstucke am Salomonisclien Tempel nur auf 
ein Dr it tel denen zu Baalbek nabe kommen, wahrend die Bldcke an 
den Pyramiden zur Hiilfte die Steinquadern auf Mori a an Umfang 
erreicben. 

Palmyra zeigt einen fast irrefulirenden Saulenwald in der Wtiste, 
es feblen aber daselbst die edlen Skulpturen, die Baalbek besitzt. 
Audi die grandiosen, GO' bohcn, bis 77 im Durchmesser haltenden 
Saulenscliafte, die aus bloss drci Steinen zusammengesetzt sind, und 
der mit den sclionsten, von 20' im Umfang haltenden Saulen im Pe- 
ripteros umgebene Tempclbau felilen in Palmyra, wie triumpbato- 
riscli solidn aucli die Saulenstadt ist. Dagegen liat Baalbek keine 
vierfacbe Colonnade von 3500' Lange mit 1200 Saulen, wovon 400 
nocli aufrecbt stelien, aucli keine Saulenstrasse, die bis an den Sonnen- 
tempel in fast gcrader Riclitung verlaufend cine Secbstelmeile misst. 
Die Ruinen von Palmyra zeigen einen grosseren Umfang, aber nicht 
solche Machtigkeit. Riesenmassen und Riesenmaasse sind bier in An- 
wendung gekommen. Der Totalanblick von Palmyra ist unendlich er- 
greifender, aber koin Punkt darin so imposant, wie das Innere des 
Tempels von Baalbek. 

26* 
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Mit den Buinen von Baalbek wetteifern bbclistens die Ban ten des 
iigypt. Tlieben. Erlieben sicli docli im llvpostyl des grossen Tempels 
zu Karnak im Yordergrnnde die Saulen des mittleren Ganges 00' 
hock bis an den Arcbitrav, bei cinem Umfange von 36'; die Archi- 
travstiicke, Avelche von einem Saulenmittelpunkte bis zum andern rei- 
clien, sind 28' lang und 7' liocli. Die iibrigen Colonnen, welche ’zu 
beiden Seiten des Mittelganges die gauze Breite des Gebaudes crftillen, 
haben 40' bei 25' Umfang. 134 dieser kolossalen Saulen von 9—12' 
Purclimesser tragen das Dack, welches die. Seitenraiune liber den 
holieren Mitt el saulen so weit iiberragte, dass durch die steinernen 
Gitter das Hypostyl hinreichend erbellt ward. Es 1st, Avcnn man will, 
cine gewaltige Basilika, das Yorbild alter ahnliclien Bauten, dalier 
man diese Art ,,agypt. od/.oY nannte. 

Palmyra. *) 

Merkwiirdig schreibt Lucian Dea Syra 5: „Die Plionizier haben 
auch noch einen anderen Tempel, niclit assyrischen, sondern agypt. 
Ursprungs, dessen Dienst aus Heliopolis nach Phonizien 

*) Die aus mehr als 2000 Steinsetzungen bestehende, iiber 5000' lange, 
in elf parallelen Beihen verlaufende Steinallee in der Yendec gibt die erste 
robe Idee a'oii einer Tempe lallee, wie die im iigypt. Carnac. Diese Stein- 
kolos.se heissen im Yolk Sonar des sant Cornell', Soldaten des li. Cornel, in- 
dem der Glaubensprediger die ihn verfolgenden Heiden versteinert haben 
soil. Die. Abbildung bei. Baer: Der vorgesch. Mensch 274. Oben S. 68, 214. 
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kam. Ieli liabc ihu niclit solbst geseben, er ist aber gleichfalls gross 
und uralt.“ Male rob ins erweitert dic.sc Notiz durcb die Angabe Saturn. 
I, 23: „Dic Assvrier odor Syrer verehren aucli die Sonne unter dem 
Namen Jupiters, dcs Gottes von Heliopolis, in dieser Stadt mit den 
aussersten Ceremonicn. Das Bildniss dieses Gottes stammt aus dcr 
gleielinainigen Stadt Acgyptens, und wurde unter dem Pharao Senemur 
durcb Opias, den Legaten dcs assvr. Kdnigs Delebor, und die tigypt. 
Priester, deren Yorstancl Portemetis war, iibertragen, wanderte aber, 
naclidem es lange bei den A'ssyriern bestanden, spater nacli Heliopolis.1* 
Der- Unterbau erinnert nocli an die tigypt. Grottenwerke und Ka- 
takomben der frubesten Zeit, denri all die lieutigeii Pracbtruinen rulien 
auf ungebeuren Wolbungen, zu welcben absatzwej.se meist verschiittete 
Marmortreppen binabfuliren. Man steigt auf einer solchen Treppcn- 
fluelit ein paar Stockvverke in ein gerauiniges Gewolbe, das durcb 
mebrere Oeffnungeu Liclit von oben crhalt, eine weitere im Bo den 
leuebtet in einen nocli tieferen finsteren Baum, wo Zicgen und Men- 
sclicn hausen, und von der Uimvallung her einen wagreebten Zugang 
finden mogen. Ein paar gewblbte Hauptgange unter dem Tempelbau 
streiclien parallel in der Bicbtung von Ost nacli AVest, jeder in der 
Lange von 480'. Sic werden durcb einen Quergang von 330' siid- 
nordlieber Lange durchkreuzt. Jene sind 15, dieser 207 breit, an den 
Scblusssteinen der Gewolbeskulpturen zeigen sich Gotterbilder, ver- 
gleiclibar einern Heraldeskopf, einer Diana (Sandon und AnabitV). 

Der ganzen eolesyrisebe Akropolis, die zugleicb Tempel und 
Festung war, dienen Biesenquader zur Grundlage, nur sind sic unter 
dem Iliigel von Scliutt niclit mebr zu erkennen. Der Hocbbau ist ein 
verstiimmelter Meilehstein an der Heerstrasse der Weltgescbicbte. Der 
Yerfasser des beruhmten AYcrkes el Azizi, ein Fatimide (975—996) 
urtbeilt bei Abulfeda (Bitter, Erdk. XVII, 238 fg.), die Sabicr 
batten diess grosse Heiligthum besessen, aber wer sind diese: die Cbal- 
dacr, Syrer Oder Magier? 

Die Syrer nennen Baalbek Bet Semes odor Ale dine t Scmsa, 
Ilaus oder Stadt der Sonne, wie dieselbe Benennuug andemvarts in 
Palastina und Aegypten vorkommt; die grieeb. Form Heliopolis wird 
fruhestens aus Alexander’s Zeit stammen. Plinius bemerkt V, 18, 
dass die Quellen des Orontes ibr nabe liegen, jenes in Fluss gerathe- 
nen Orvandes. Typhon, in welcbem die Alien ebenfalls einen Biesen 
erkannten, der nacli Pausanias Y III, 29 3 aus linden odor Aetbio- 
pien nacli Syricn gelangte und dort mit scinein ungetbiimen Kbrper 
begraben lag, bis der Strom die Biesenknocben blosslegte. Denn als 
man im Flussbett bei Antiocbia auf einen tlionernen Sarg mit Gebeinen 
von elf Ellen Liinge stiess, erklartc der Gott von Kiaros sie fur die 
Keliquien des Inders Orontes. Josephus Ant. XIY, 3, 2 nennt. He¬ 
liopolis gelegentlicb des Durcbzuges der Bonier unter Pompejus, der 
sicli vom Dynasten von Chalcis, Ptolemaus Mennai, mit 1000 Talenten 
gewiunen licss. Bei Ptolemaus dem Erdbeschreiber A', 4 lieisst Helio¬ 
polis die erste Stadt Colesyriens. Der Rubin gcbiibrte dem Tempel, 
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an welchem die zermalmende Natur mid Menschenkraft hoelistens Siiulen 
gebrochen hat, wie durcli das Erdbchen 1750 wiedor gcschah. 

Wie lange dcr altc Cult an dicser Ce ntralstattc des Ileiden- 
thums bestand, lasst sicli nicht crmitteln; den Bau des neueu Pracht- 
teinpels, we Ichor der Restauration des Paganismus in Yorder- 
asien ebenso zur Sttit-zc dieneii sollte, wie der Tempel auf Moria in 
der Aelia Capitolina, nnternalim dcr Naclifolgcr des baulustigcn Hadrian. 
J oh. Malalas, Hist. Chron. 1. XI, p. 280, tlicilt die bestimmte Nacli- 
richt mit: ,,Nach Hadrian’s Rcgierung herrschto Aelius Antoninus 
Pius, welcher ini phoniz. Heliopolis am Libanon den grossen Jupiter- 
tempel bautc, der miter die Weltwunder gezahlt wird.u Audi zu 
Alexandria in Aegypten haute er deni Sol mid der Luna Ileiligthtiiner, 
demi er war selir religios. Zur Hestaticung diencn die Inschriften am 

Fussgestelie zweier Siiulen, die cine: IMagnis Diis Heliupolilanis pro 
salute Antonini Pii. Die andere lautet ausgescliricben nach do Sauley: 
Magnis Diis Hcliupolitauis pro salute Divi Antonini Pii, fel. Aug. et 
Juliae Aug. matris dominae nostrac castrorum senatus patriae capita 
colunniarum duo aerea inluminata sua pecunia cx vote. 

Walirend die morgenlandischcn llcligionen das Abendlaud erober- 
ten, mid Serapis und Isis neben Cybelc und Mithras den Romern vor 
dem Christenthum bekannt warden, vcrsuclite es die damalige AYelt- 
stadt, nodi zwei Tempel des Jupiter Capitolinus nach clem Morgen- 
lande vorzuschieben, Hadrian jenen zu Jerusalem, Antonin den 
Jupiter tempel an der Stelle des Sonuenheiligthimis zu Baalbek aufzu- 
richten. So kam es, class bier das Hcidenthmn fast liinger als irgendwo 
im romischen Iteiclie sich behauptet hat. 
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Die Christen naimteii ilin den Tempel dcs Balanios oder Bole- 
nos (Belaud 70 1), wozu sieh viellcicht obige Balds odor Beleis als 
weibliehe Ilalfte gcscllt. Die gros.sen Gottlieitcn von Hierapolis glielien 
wolil den drei Hauptgottcrn dcs Capitol, Jupiter, Juno und Minerva, 
deren Saccllum sclion auf der Holic des Thurms zu Babel gestanden; 
deun nach Diodor thronte dort Bcel als Gott der Goiter, neben ihm 
Hera (Baal tis) mit deni Szepter in der Linkcn, eine Sclilange am 
Ilauptc fassend (die Madonna der Heidenwelt, die der Sclilange den 
Kopt zertreten soil); anclerseits Astarte (Neitfi oder Nitolcris) von 
ciiiein. Lowenpaare und zwei silbernen Sclilangcn umgoben. Es 1st 
Bilit, Beltis, welclie Hero dot I, 131 miter dem Nam on Mylitta als 
baby Ion. Gottin aufiuhrt, in clem der Lippenlaut in M umschlug, wie 
bei Amana und Abana oder Mam ilia statt Babyla.*) Der orientalische 
So mien gott, jener Baal, (lessen Kolossalbild Daniel ini Traumc sab, 
das ebenso auf Bhodus stand, liatte bier seinen imsicbtbaren Thron. 
Eine Gruppe von Tempeln erhob sieli neben dem Iviesenbau auf der 
kiinstlichen Hattform, wie auf der Akropolis Athens. Sie war das Wun- 
der vergangener Jalirhundertc und wird das Yv under ktinftiger Zeiten 
bleibcn. In der That schcint die Grossartigkeit der Anlage, 
K u ii s t flei s s u 11 d S a u b c r k e i t d e r A u s f till run g A lies z u ii 1 > e r- 
t r e 11 c n, w a s W e s t a s i e n, A f r i k a u n d E u r o p a a u f z u w e i s e n 
liaben, wie aucli Robinson N. E. 673 urthcilt. N on der Ostseite 
iiihrte eine grossartige Haupttreppe, die nun vcrsehttttet 1st, zu 
eiiiem Portikus von ISO7 Breitc und 37' Tide, dann durcli ciu Portal 
von 17 Weitc mit zwei Nebenthoren von jc 10' zunaclist in einen 
seehseckigen Vorb of von 200' ostwestl. Lange und 250' Breite. 
N on jener sind nur noeli Steinblockc, von den i2 Sauleii des Porti¬ 
kus die Eussgcstelle ubrig, wahrend die Yiereckstliurme zu beiden 
Seitcn Quader bis zu 24' Liinge und daruber cinsctiliessen. Die Pa¬ 
vilions an beiden Enden messen 24—25' Liinge. N on diesem Atrium 
trio, man durch Reste eines alien 50' breiten Thores in den eigent- 
lielien Tempelhof, ciu Quadrat von 440' Liinge und 370' Breitc, 
die Seitenkapellen (exedrae) mit iliren Siiulen eingereehnet. 

Der syrisclie Soimcntempel zu Baalbek nimmt mit seinen Sub- 
struktionen eine Elaclic von 300000 Quadratscliulien oder 12 preussi- 
sehen Morgen ein. Wie die assyr. Reielispaliiste zu Korsabad, Nimrud 
und Kuyundschit, der persisehe zu Persepolis, ist er auf eine gewaltige 
Hochterrasse hingestellt. Yon den vier Ilofen des Sargonpalast.es misst 
der grosste aber nur 350' Lange, 170' Breite. Der Tempel zu Hie¬ 
rapolis, ein Wallfahrtsort wie Mekka, liatte einen Yorhof von 100 
Klaltern Tiefe. Die Zalil der Priester mit weissen Gewandern und ITuteii 
betrug bci 300, zum Tlieil, Eunuchen, wie die Tempeldiener in Mekka. 

Betrachten wir den Grundplau der grossten Welttempel, so selien 
wir dabei die cinfachen Naturgesctzc zur Geltung kommen. Sclion 
das altestc Abbild des Thurmes zu Babel, jcue Ziegelpyramide von 

■') Bd. I, 300. 400. Baalbek und Malbek 416. Dagegen heisst 
die Geburtfordernde. 
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I) all sc bur, wo von Herod ot. II, 136 schreibt, mass in der Grundlinie 
350'. Die Pyramide des Monk era zn Gizc ergibt entsprechend 354ya', 
wiilirend das Grabmal des Osymandyas zu Tlieben 365 Ellen ini 
Umfange betrug. Die indische Stadt Palimbothra driickte durcli 
die Stadienzalil ihrer Langseiten die angenommene Zahl der Jahres- 
tage 360 aus. Das Olympion oder der grossc Jupitertempcl zu 
Athen, begonnen nach den Perserkriegen, vollendet durcli Hadrian, 
raisst 354'; der Heretempel auf Samos und zu Selinus 354', nacli 
der Surnine der Tage* des alien jjahres; jener des Zeus Olympios zu 
Akragas oder Girgenti dagegen 364'. Koch die Basilika Ulpia 
auf dem Forum Trajammi zu Horn, welclie bis ins 9. Jabrli. sicli er- 
liielt, mass 354 P. F. Lange und bei 170 Breite. Diess Gesetz gelit 
auch in die ehristliche Arcliitektur liber; denn ebendas ist das Maa-ss 
der alien Basilika des b. Petrus zu Rom, die leidei%dem riesigen, 
aber von rcligiosen Grundgedanken minder geliobenen lieuligen Peters- 
dom weiclien musste. Die mustergiltige Katliedrale von Burgos hat 
mil dem Chore 360' Lange; ebenso die Moschee zu Cordova, die 
Laurentiuskirche im Lskurial und der Dorn zu Salzburg. Die 
Abteikirche zu Clugny mil ibren siebeii Thurmen war oline die Vor- 
hallc 365' lang und im Mitt-elschiff 100' hoeb. Die ganze Lange bei 
28 Pfeilern betrug vom Vestibule bis zum Chorende 520', mil dem 
Ranine zwischen den bciden Eingangsthiirmen 554', with rend St. Paul 
in London nur 500', St. Peter in Rom 575, nach andern nur 555' 
Lange hat. 354' ist das baugesetzlichc Langenmaass beim cventucllcn 
Ausbau der li. Grabkirche (Bd. I, 488). New-York begann im Friih- 
jahre 1859 den Ban einer gotliischen Katliedrale mit sieben Schiffen 
und einer Lange von 364'. Diese grosste kathol. Kirclie Nordameri- 
kas umgeben 22 Seitenkapellen, 60 Marmorsaulen tragen ein Gewolbc 
von 127' Hohe: sic wurde 1864 eingeweiht. Das Grundgesetz der 
alien Naturternpel wirkt iibrigens auch beim grossten aller christlichcn 
Bauwerke, dem K diner bom nach, hid cm eben noch die Spitze des 
Mittelthurms in einer Hohe von 360' dc-n Stern der drei Konige triigt, 
sowie der Miinsterthurm zu Freiburg in der Schweiz, die Regens- 
burgerDomthurme und der Rathliausthurm zu Brussel diese Hohe haben. 

Diese grandiosen Yerlulltnisse und der arehitektonische Reich- 
thum sind der Welt noch zu wenig hckamit, sind dock die Reisenden 
selten kunstverstandig. Prunkvolle Gemacher und Gallcrien schlossen 
dieses Yiereck ein, davon zeugen die zahlreichen Postamente, Blcndcn 
und Nischen; eine an der Ostseite hat allein die Weite von 18', eine 
andere an der Westseitc die Tiefe von 30'. Allc waren einst mit 
Statuen belebt und Ornamente von vollendeter Durchbildung angehraclit. 
Unter den Skulpturen lasst sick vor allem der Urdus oder das ge- 
riiigeltc Weltei als bekanntes Symbol am Eingang der agypt. Tempel 
unterscheiden. Aber gestiirzt sind die .Dacher, zerfallen die Priester- 
gemacher. Gesunkene Pilaster von sienitischem Granit, unzahlbare 
Schafte zertriirnmerter Saulen, kolossale Architrave, Karniesc und Deckcn- 
stucke, sammtlich aufs schon’ste gemeisselt, liegen bier unter aufgethurm- 
ten Ilaufen von unkenntlichen Baustucken durcheinander, als ob sie 
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gleich der Akropolis in A then durcli ein Bombardement niederge- 
schmcttert waren. Und dicss in riesenkaften Yerlialtnissen bestehende 
Tempelquadrat bildete docli mu* das Yorhaus zu dem eigentlielien Kaos 
oder oblongcn Innenbau. 

An der Abendseite nchmlich erhob sich mit der Fronte gegen 
den grossen Yierecksraum einst das inajestatische Peristyl von 290' 
ostwestl. Lange und 190' Breite. An jeder Langseite standen 19 Sau- 
len mit korintli. Kapitcllen» an den Enden je 10, im Ganzen 54. 
Hire Kobe bet-rug 62', oder mit Eiuschluss des reicli gemeisselten Ge- 
balkes 76', ihr Durchinesser 7' 3—■ 4" und die Yerjungung bis zu 
oberst 2', der Abstand durchsehnittlicli 8'. Diese Biesencolonnade 
stand auf einer Plattform, die sich bis 50' iiber den ausseren Kaum 
erhob. Die gleiciie Hohe mit den korinth. Marmorsaulen von Helio¬ 
polis in Syrien oder rundweg 60' erreicht mit seinen bewunderten 
Golonnen der Parthenon, sowie der Artemistempel zu Ephesus 
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Grundplan der Tempelgrnppe von Baalbek. 

mit seinen theilweisen Monolitlien nach dem Plane des Chersiphron 
von Knossos. Audi die Yorhalle des Tempcls zu Buto unweit Sais, 
der Mutterstadt Athens, liiilt die Ilohe von zehn Klaftern ein, sowie 
der bewunderungswurdige Wiirfelmonolith, der zum Tempel der Leto 
ausgearbeitet war, nach Ilerodot H, 155 vierzig Ellen, d. li. 60' im 
Cubus mass. Dasselbe Maass gilt von den Tempelsaulen zu Karnak, 
clem alten Theben. Wie aber bat die Zeit die Saulenreilien der syri- 
sclien Sonnenstadt geliclitet, wenn gleich die imposante Mauer, welche 
den Tempel trug, und der urn 2914' vorspringende riesenhafte Unter- 
bau unerscbtittert blieben! Ein Erdbebengericlit im Laufe der Welt- 
geschiehte hat diesen Wald von Riesensaulen wie morsche Stamme ge- 
knickt und die voliendete Majestat des Tempcls in Staub gelegt. \ on 
den Saulen des Tempels zu Selinus siud nur einzelne Diskus stehen 
gehliehen, hier aber liegen sic wie Haufen gewaltiger Miihlsteine u.ber 
einander. 
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Wo jetzt nur Fragmentc zwiscken Grundinauern wahrztinehmen 
si lid, land de la Roque 1086 nocli stcliendc Saulen, die vielleicht 
stiickweise seitdem zu Kallc verbrannt warden. Dagegen erheben sick 
an der Westscite bislang seeks Colonnen assyrischcr odor sog. korinth. 
Ordnung, (lurch Arehitravstiickc verbundeu, majestatisch iiber alles, 
von den neim, wclelie Hassclquist nocli 1751 autrecht sail, wakrend 
bereiis ein Mensclienalter spater 1784 Yolney nur die seeks traf, ilire 
sekon von weitciu den Blick unwidersteMick tcsseln und durch die 
Kiiknheit und Erhabenheit in Erstaunen setzen. Ihr Sclialt misst 21' 
8" ini Umfang, sodass vier Manner sic kauin umklammern. Die Sau¬ 
len besteken zumeist aus vier Stricken und sind niit eisernen Dornen 
und Klammern so fest aufeinander gespiesst, dass sic mitunter selbst 
beim Sturze niebt getrennt ward on; dock wissen die Amber durch 
Herausbrcchen der eisernen Zapfen den Ruin dieser Prachtbauten zu 
vervollstandigen. Demi der Graucl der Verwiistuug ist auek 
liber diesen llcidentcmpci herein gebro chon, nun liegen diese 
Saulen init ilircin rcichcn Gesimse untcr und liber zalillosen Bautriim- 
morn, offenbar nur durch cincn Erdruck hingeschincttcrt und glcicli- 
sam in cine Rcihc rieseiihafier Cvlinder auf’gclost. Wie von Pulvers- 
gewalt zersprengt hake ich das Ileiligthuni von Elens is gei'undeu, wie 
geknickte Hal me sail ich die Saulen dcs Ternpels von Nemea zu Boden 
gestreekt, ich habe den Parthenon in semen harmonischen Yerhalt- 
nissen hewundert, aber in der Grossartigkeit der Yerlialtnisse kommt 
wohl kein dorischer Tenipel des Alterthuins deni zu Baalbek gleicli. 

Auffallend ist, dass ini Alterthum dicsseits wie jenscits des Oceans 
so liiassenhaft und fur die Ewigkcit gebaut wurde. Meldet dock 
Akosta von Peru, die Fcstung Kuzko sei aus polygonen Blocken 
bis zu 38' Lange, 18' Brcite und 6' Dickc erbaut, er babe cinzelne 
Steine selber gemessen. Dabei sei deni Yolke untcr der Ilcrrschaft 
der Inkas der Gebrauch dcs Eisens vollig unbekannt geblieben, aucii 
kein Mortel angewandt worden und dock die Mauerfugen so knapp, 
dass man m it ein cm Messer nicht cindringen konne. Ueberrascliend 
hat man selbst an cincr Pyramidc zu Meroe facettirte Quader ent- 
deckt, wobci allcrdings nicht bloss ein Band ausgeineisselt ist, sondern 
das Mittelstlick als Viercck glich ciner Tafel, an welclien ein tiefer- 
gehauener Ralmien ansetzt, wie bei den Steinen am Palazzo Pitti odor 
am Konigsbau in Mimchen. Der phoniz. Fugenstreif iasst den Stein- 
block unverletzt und gibt der Mauerfacade dock cine Gliederuug und 
netzartige Durchbrecliung. Der Tempelgruppe von Baalbek, lassen sick 
nocli die agypt. Heiligthlimer zu Phila odor das Memnonium zu The- 
ben an die Seite stellen, welche ebenfalls eine Aufeiuanderfolge von 
,vier grossartigen Tempelgebauden bilden. 

Was sind die cyklopischen Bauten allzumal ini Vergleich zu den 
Strukturen dieser Terrasse; deim an die Slids cite des grossen ge- 
stiirztcn Heiligthums stdsst so fort ein zweiter, i miner nocli gran- 
dioser Temp el von 225' Lange und 120' Breitc mit Einschluss der 
Colonnaden, wakrend die Tempelzellc fur sick 160' lang und 85' breit 
ist. Fuiifzehn Saulen liefen urspriinglick an jeder der Langsciten 
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hinab, cine Doppelreihe von je aclit bildet den Portikus, acht andere 
den Abschluss am Westcnde. Sic stchen 9' 8" von .der Manor, 8l/.2' 
von einander ab, ini Portikus dagegen D‘4/, wobci die Mittelsaulen 
des Eingangs 1 1 J/Y auseinander weiclicn. Aber von diesen kannelirten 
Praelitsaulen sind imr inebr .19 stchen geblieben, 4 slid warts, 6 west- 
licli, 9 nordiich, cine derselben auf der Siidseitc lchnt vom Post-ament 
gewichen nocli ungebroclien an der merldicli eingcdruckten Celia, ihre 
Hohe betragt sammt deni Kapitcll 45k dartiber rulite ein lf holies 
Gesims mit doppeltem Karnies. Yon da sehlugen ungeheure Stein- 
platten, dcren untere Flache in zierlichster Gitterarbeit ausgcineisselt 
1st, die Briicke zuni Tempclkause, ein Secbseck inmitten dieser Flatten 
aber war mit Figuren gekront, sodass deren cine ganze Bcilie urn das 
Dacli lief. 

Der Sonnentempel im lunenu 

Fine machtige Treppe fiibrt zu dem prachtvollcn Doppelportikus 
herauf, die Yorhallc innerhalb desselben ist bei 25' tlef; do eh das 
grosse Portal, das nun unseren Blick fessclt, ist der Juwel des 
ganzen Baues, indem die Yollendung der Bildhauerarbeit alios bisber 
Gesehene ubertrifft. Wir treten ins Innere und staunen den erliaben- 
sten llypatliral temp el an: die Saulcu gemabnen an den rdm. 
Petersdom. II y path rale gab es im Abendlande niclit. Yitruv spricht 
nur von unvollendeten Tempeln, so dem verbrannten des olympischeu 
Zeus in Augustus1 Tagen. Ueber den Thiiren waren Fenster, ausser- 
dem erhellten Lickter don Inncnban. Wohl aber kennt der Orient 
Tempcl und Mosckeen ohne Back, grundsatzlick waren dem Helios 
solche geweilit, und der beriihmteste Sonnentempel ist eben der von 
Baalbek. „Steigc hcrab von des Himmels Hohe und uimm 
Besitz von dies cm Hause!“ diese Tempelinschrift zu Theben ent- 
biilt cine Einladung, die gcrade dicscm daclilosen Heiligtlium cntspriclit 
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Ein heiliger Schaucr erfasst den Pilger, es ist als ob wir durch die 
Pforte zuni Sitze eines iibermachtigen Herrschers traten, dem als dienst- 
bare Geister die Maclitc der Natur diese unverwtistlichen Maucrn auf- 
getlmrmt haben. Das Scliiff ist bei 90' lang, 74' breit; das Sanktiim, 
wo der Altar stand, nimmt am Westcnde 36' Tiefe ein, und ist um 
mehrere Stufen erholit, aucli ftihren bier an jeder Seite Thiiren nacli 
den Gewdlben liiuab. Oben sondern ein paar geripptc Saulen an jeder 
Seite das Adytum vein Tcmpelliause, das in spaterer Zeit, wio nocli 
erkenntlicb, zur cliristlicben Kircbe dieute. Aus dem Chaos von Sclmtt 
mag sicli jeder selbst die Pilaster und Kapitelle, die Friese und Festons, 
die Kopfe von Satyren, Widdern, Pfcrden und Stieren, Gotterfiguren, 
wie Hermes, die mytliolog. wie sonstigen Btisten zusammensetzen und 
das Gauze im Geiste wieder aufbauen. Das Erdbeben von 1759 sturzte 
obige Tempelsaulen um und erschutterte das machtige Portal von 25' 
llolie und 20' Brcite, dessen reiche Ornamentik Kornabren und Reben- 
gewinde, Blumeii und zwiseben Blattcrn laiiscbende Genien von vollcn- 
deter Kunstarbeit bilden, sodass der grosse Mittelquader sammt dem 
Adler mit seinen ausgebreiteten Fliigeln lierabsank, und zwiseben bei- 
den Nebenquadern, welclie mit die Oberschwclle bilden, nur nock zur 
Halite eingeklammert in der Scliwebe liiingt. Es ist der orientali¬ 
se lie Sonnenadlcr mit dem Federbuscb, der in den Klauen cincn 
Sclilangenstab, im Schnabel die Schnure von Guirlanden tragt, deren 
Endcn von fliegenden Genien gelialten werden. Die Maucrn eines tiir- 
kiscUcn Fort, mit einem Rundbau von besonderer Dicke tiberdecken die 
alte' Treppe von 30 Stufen, die man zu diesem Tempel binaufstieg und 
wo an jedem Ende ein 15' liobes Piedestal fur cine Bildsaule stand. 
Dagegen ftthrt in den massiven Pfeilern vom Portale reclits und links 
eine leiclit mit einem Steine verscliliessbare gebeime Wendelt-reppe nacli 
dem oberen Umgangc der Maucrn, so niedrig, dass man auf alien 
Vieren kriecliend zwisclien den Felsenblocken eingepresst sicli empor- 
winden muss. Yon oben iiberseliaut man das Riesengebaude in seiner 
grasslichen Zerstorung. Die 31' boben Tempelwande von blcndendem 
Manner ersebeinen mit Pilastern und Cboniiscben reich gescbmiickt, 
die rautenformigen Kragsteine zeigen mamiigfaltige Skulpturen, darunter 
Zeus auf dem Adler sitzend, Ganymed, Leda mit dem Schwane, Diana 
mit Bogen und Halbmond, dazu maimlicbe und weibliebe Kopfe und 
Btisten von Casaren und C-asarinnen. Es ist im Tempel zu Palmyra 
derselbc Adler, der als der Sonnenvogel mit dem Federbuscbe am 
Haupte und dem Sclilangenstab in den Krallen zur llolic scliwebt und 
den ersten Strabl des aufgebenden Licbtes begriisst, Alle Sonnen- 
tempel, iiberhaupt die ineisten Heiligthiimer der Alten Welt, batten 
ibre Fronte nacli Osten gestellt oder ibr Tbor der aufgebenden Sonne 
zugewaiult, we.il man des Morgens den Tempel bell brauebte; der in 
Baalbek aber liatte sebon wegen seiner Grosse und vielleicbt aus Be- 
sorgniss vor Erderschiitterungen kein Daeli, sondern lag offen, sodass 
Helios jeden Morgen von seinem Heiligthum Besitz ergriff. Acb, dass 
dieses Baalbek geradc in der Erdbebenlinie liegt, die von Tiberias 
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und Safed bis Aleppo ein vielfacli erschfittertes Terrain immer von 
neuem aufruttelt! 

An der Ostseite der riesigcn Terrasse 300—400 Sehritte von den 
grossen Tempeln zielit ein zierlicker R und tempel, der im Yergleiche 
zu den grosseren wie ein Schmuckkastchen sicb ausnimmt, die Anf- 
merksamkeit auf sicb. Auf der Peripherie ist ein reicher Is is eh en ban 
in der Form ernes Oktogons mit der Saulenstellung nacb aussen con¬ 
st rnirt: nocli stehen vier Colonnen mit prachtigen Arcbitraven. die 
berrlicben Port-ale bestelien sogar aus Monolithen. Das Iimere zeigt 
eine obere korintbiscbe und untere joniscbe Saulenreihe, ist aber durcb 
Risse und Spriinge sicb mines bis zum Einsttirzen. Das Gauze machte 
auf Wilson den Eindruck einer Kapelle, wie sie in Indien neben 
grossen Heiligtbiimern deni Janitoridol Oder Tempelwachtergott er- 
riebtet sind; mir erscbien es als ein Nymphaon. Die Malereien im 
Innern beweisen, dass sie einst den Griechen zur Kircbe gedient bat. 
Ein ahnliches Oktoeder mit Granitsaulen, worauf scbwere Deckenblocke 
ruben, war mir beim Hereinbrechen der Nacbt in Kubbet Duris, 
der acbteckige Tempel dorisclier Ordnung, eine balbe Stunde siidlicb 
vor der Stadt. aufgefallen; der Sarkopbag an der Seite bewcist, dass 
zur Restauration die membra disjecta eines frtiberen Bauwerks bemitzt 
wurden. Acbt Granitsaulen, wovon melirere auf dem Kopf stehen, 
tragen ein steinernes Gebalk, das Dacb ist aber eingestiirzt, die Xord- 
westecke entbalt eine Niscbe, ein Marmortrog scbeint die Stelle der 
Kibla anzudeuten. 

32. Fortdauer des Ileidendienstes. Aeltester iigypti- 
sclier fieisebericht des Mohar. 

In der Keilinschrift von Kliorsabad 10 wird die Ileidenstadt Har- 
ran fortwahrend mit. Balbiki zusammen genannt.*) All die riesen- 
rnassig nocli stehenden, und die gesttirzten Siiulen betrachtet, scbeint 
es unmoglicb, (dass dieser jiingere, mit dem Hauptlieiligtbume paral- 
lele, auf etwas niedrigerer Terrasse aufgefuhrte Tempel wabrend der 
leurzen Regierungszeit des frommen Antonin 138 bis 161 zur Tollen- 
dung gekommen. Sept. Sever us und Caracalla erboben Heliopo¬ 
lis zur rom. Colonic, und die Mtinzeii der Stadt zeigen diesen Tem¬ 
pel mit der Umschrift: Jovi Opt. Max. Heliopolitano. Yon Nerva bis 
Gallienus lautet der Stadtname colonia Julia Augusta. Andere Mim- 
zen mit dem Reverse Certamina sacra Capitolina deuten auf die Spiele, 
die bier dem liocbsten Gotte zu Eliren angestellt wurden. Es ist 
Eloba Baal, der aucli im naben Emesa einen pracbtvollen Tempel 
zum Gottesdienste batte und seinem nacbmals zum Kaiser erbobenen 
Oberpriester den Namen Heliogabal eintrug. Auf den Gallerien best 

*) Vg’l. Abel, Salmanassar 185. Schrader, Keilinscbr. des A. Test., S, 45. 
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man am Fussgestelle einer Tempelbiiste liber dem Gewdlbescliluss 
I) i v i s i o Cb o n, beziiglicli auf II e r ak 1 es Ch o n, den morgenlandi- 
schen Sonnenheros nnd Siegeshelden. Die in den unterirdisclien Rau- 
men sicb wiederholende Inschrift Divisio Moso, vvie ancb do Saulcy 
(Voyage II, 028) am Schlussstein las, will auf den in diesen Gewolben 
bestandenen Astarte- Oder Isisdienst bezogen werden. Sic zeigt sicli 
in demselben Parallelgange, wo redits nnd links reich verzierte Ge- 
macher sicli aufthun, deren Steine, wenn sie reden konnten, vielleieht 
von wiistcn Orgien erzahlten. Isis, zugleieli Scliwester und Gatlin des 
Osiris, bulilte zehn Jabre in Tyrus. Samemrum und Usoos trieben 
nacli dem Sanclmniathon. p. 10 Erwerb mit ihren Muttern, und nicbt 
minder gaben die Schwestern des Adonis sicli preis. I)iess erinnert an 
die Urzeit dor Polyandrie, bis die religiose Eliesatzung dem ungeord- 
neten Gesclileditsleben cin Ende maclite. 

Zu den Ausscliweifungen im Teinpeldienst gelidrt jene Szene, wo 
der lieidnisdie Mime Gelasimus zum Holme der Christen auf offener 
Biiline im Zeustempel den cbrisllichen Taufakt verspotten sollte, nach 
empfangenem Wassergusse aber plotzlich umgewandelt in weissem Tauf- 
kleide liervortrat und der gaffenden Menge laut. erklarte, er sei nun 
wirklich Christ und wo lie es bleiben, worauf das Volk ilm wiithend 
die TempeUerrasse herabsturzte und vollends todt steinigte 209 n. Cbr. 
(Chron. Pascli. p. 512). Konstantin that dem ausscliweifenden Dienst. 
der Naturgotterei durcli strengc Verhote Einhalt, stellte daftir (im 
Tempel selbst!) cine christliche Basilika her, und setzte einen Bi- 
scliof des waliren lidclisten Gottes ein (Eus. Vit. Const. Ill, 58). 
Abulfaradsch bestatigt die Unterdriickung des Dienstes der syrischen 
Venus seit Konstantin's Tagen. Indess kominen nur die Namen von 
ein paar Bischofen vor, so 5 Icx77j<p r H)j'ovxqa£0<; auf der okumen. 
Synode zu Chalcedon 451; denn die Tanfc und Aufstellung des Kreu- 
zes stiess bier auf entschiedenen Widerspruch, ja unter Kaiser Julian 
warden gottgeweihte Jungfraucn und Martyrinnen nackt auf offenern 
Marktplatze ausgestel.lt und die verfolgten Christen nacli Helio¬ 
polis gescbickt, um sie vom Glauben abtriinnig zu maehen, oder 
auf ihrc Weigerung in die Bergwerke zu verurtlieilen. Desshalb mel- 
det das Chronicon Pascli ale Olymp. 289, p. 130 aucli von Kaiser 
Theodosius, er liabe den Gdtzendienst abgeschafft und das grosse 
und hochberiihmte Ilpiligtbum zov BaXaviou mit dem Trilitbon in eine 
cbristlicbe Kircbe umgebaut. Justinian verwandte zum Ban der 
Hagia Sophia acbt Porpbyrsaulen von Baalbek. 

Wir miissen demnach auf ein energise lies Wiederaufleben 
des alien ITeidentbums sebliessen, und so verbalt es sicli wirklich, 
Ausserordentlich merkwiirdig ist cine Nacbricht in der jtingst im Ori¬ 
ginal text veroffentlichten Syrischen Kircbengescbicbte des Johannes 
von Ephesus (Ed. Curd on, Oxf. 1853, p. 190 sq.) worin es lieisst: 
Die Heiden von Baalbek (“pb^s) spotteten iiber den Me s si as. 

*) Apollod. Ill, 14. 8. Baruch VI, 43, vgl. Bacbofen, Tanaquil. 44 f. 
Kork, Mytbol, Real-Worterl). s. v. Mylitta. 
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Da beauft-ragte der Kaiser Tiberius (11,578—582) den T.heopliilus, 
der bereits in Palastina wider die Juden und Samariter Befehl erhai- 
ten liatte, die Frevler zu ztichtigen. „Theopbilus wandte sich von 
Palastina nach Heliopolis gegen die Hciden und nabm viele gefangen; 
wie er sie aber drangte, ilun die nocli iibrigen Heiden anzugeben, 
madden sic ihm viele Hires Gleichen bekannt, von Ort zu Ort, von 
Stadt zu Stadt, vorzuglich in Antiodiia. Hier befand sicli ein beid- 
niseber Pri ester, Namens Rulinns, und es sollte ein Fest des Zeus 
begangen werden. Die Fntersuchung nacli der Gefangensetzung meli- 
rerer Heiden ergab, dass zur geriebtlichon Anzeige kam, sie batten 
wall vend der Nacbt in Daphne einen Kn alien gescbl achtet.“ 
Der Prozess, wcldier in Folge dessen eingeleitet wurde, braebte ganz 
Konstantinopel in Aufrubr, indem das Yolk in tier Meinung, die Yer- 
bandlungen wiirden niedergescblagen, sich gegen den Prafekten erliob 
und den Scliarfrichter ins Fleer warf. Der Prafekt er griff sofort aus 
den Tumultuanten die Juden lieraus u. s. w. — Demnach wurde der 
Paganismus in Baalbek^ erst bis Anfang des 7. Jahrli. ausgetilgt, und 
die letzten Baalspriester ausgerottet. Aber niclit Menschenliande 
liaben diesen Tempel zerstort, mit dessen einzclnen Itiesensaulen die 
beriihmte Pompejussaule in Alexandria, wenn aucli niclit die Colonnen 
des Hadrianischen Jupitertempels in Allien, auf deren einer ein Mina¬ 
ret bestand, den Ycrglcicli ausbalten, nur wiederholte Erdrovolutionen 
konnten den jetzigen Sturz bewirken. 

Nacb dem Falle von Damaskus wiilzte sich die Fluth der Mos- 
limen im 15. Jab re der Hedsebra gegen Baalbek, und die Tcmpel- 
festung wurde im Februar 736 im Sturme genommen, worauf Hera- 
klius Syrien aufgab und nacli Konstantinopel Hob, um dort zu sterben. 
Damit senkte sicli das Kreuz und die Herrscliaft liber Syrien liel dem 
Halbmond anbeiin, docli blieb Baalbek aucli unter den Ommiaden nocli 
cine bedeutende Stadt. Um dicse Zeit streitet sich das syrische lie- 
liopolis zum letztenmal mit dem agyptisclien um den Yorrang oder 
wenigstens um die Ehre einer Erfindung, die in ihren Folgen auf den 
Gang der Gescbiclitc entscheidend cingewirkt bat; denn bier bat: jener 
Callinikos, der Er finder des grieeb. Feuers, das Lielit der 
Welt erblickt, der aus dem Dienste des Khalifen in den des byzantin. 
Kaisers iibertrat, und dicsem das Geheimniss seiner Rettung vor den 
Angriffen der Moslimen verkaufte, so dass die Grieclien bei der zweiten 
Bciagerung Konstantinopels das Meer durcb diess iliissigc Feuer von 
der arabisehen Flotte sitiiberten, 718 n. Chr., und fortan sebon der 
Scbrecken vor diesen Brandern die Feinde des cliristlichen Glaubens 
in die Flucht trieb. Inzwischen kam den Sarazenen aus Hinterasien 
die Kunde von der Bereitung und dem Gebrauche des Pulvers zu, 
und sclion im Anfang der Kreuzzuge lernten die Pisaner die furclit- 
bare Wirkung dieser Feucrmascliinen von Seite der Muliamedaner 
kennen. Der Ritter Joinville scbildert am N ilka mil vor Damiette das 
Entsetzen seiner Gefahrten vor dem leu Gregeois, Oder aucli saraze- 
nischem Feuer, das wie ein gelliigelter Draclie blitzsclmell unter 
Doimergetose durcb die Luft Hog, alles zersebmetternd. Obwolii 
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Cedrenus den genannten Chemiker aus dem Lande Chemmis Oder 
A e gyp ter, wo von el) on die Cliemie and Alehymie den Namen fiihren, 
heriiberholt, sprechen doch altere Zeugnisse fur Baalbek (Gibbon, c. 5*2). 

Istakri 950 n. Chr. nennt Baalbek cine Stadt mit steinernen 
Palasten, die auf hohen Siiulen rulien, in Syrien gebe es keine merk- 
wiirdigeren und grosseren Bauten. Sclion 1085 bildete der Tempel 
einen festen Waffenplatz in der Hand der Seldscliuken von Aleppo 
gegen die ITeberfalle der iigypt. Sultane, es ging nach mehrmonatlicher 
Belagerung verloren, wurde 1090 wieder erobert und 1091 abermals 
belagert. Endlicb 1139 gewann der Attabeg Zergi nach 44tagiger 

% 

Belagerung (27. Aug. bis 8. Oct.) die Stadt und elf Tage spater die 
Burg von Baalbek durcli Yertrag. Edrisi (1153) besclireibt Baalbek 
gelegen am Fusse des Berges, umgeben mit einer 15' dicken Mauer 
und durcbstromt von einem Flusse, der alien Ilausern Wasser liefere 
uud vide Miihlen treibe. Die hohen Bauten der Stadt, namentlicli der 
grosse und kleine Bau, der zu den Spielcn diene, verdiene Beachtung. 
Der grosse Bau riihre von Salomo her, und ein Tlieil rulie auf sehr 
hohen Saulen, der andere liege fast ganz in Rumen. Bekannt sind 
indess erst die furclitbaren Erderschiitterungen von 1157 und 
1170, welche Baalbek und das Beka, sowie das Orontesthal bis An- 
tiochia und Aleppo beriihrten, Desshalb eilte Nureddin schnell nach 
Baalbek, aus Furcht, die Franken mochten die Bresche beniitzen und 
Besatzung hineinlegen, und liess die Lucken ausbessern. Noch erliebt 
sicli an der Ostseite cine 160' lange, festungsartige Mauer mit einem 
Thurmpaare zu beiden Seiten, die aus Trummerstiicken errichtet sind, 
wahrseheinlicli in dieser Zeit, die vielfach angebrachten Scbiessscliarten 
"weisen auf spatere Erncuerung bin; *' Die ungeheure Erderschutterung 
von 1759 riss cine Reilic Tempelsaulen um, und todtete melirere tau- 
send Mensclicn in Beka. 

B e n j a m i n v o n T u d el a, der 1160 Syrien bereistc und in Baal¬ 
bek zuerst das alte Baalath erkannte, das Salomo ftir seine Gemali- 
lin, die Pbaraonentocliter, crbaut liaben sollte, nennt die Quadern 
20 Ellen lang und oline Mortel verbunden, sodass nur mit Hilfe 
Asmodi’s, des Geisterfursten, soldi ein Bau work moglich gewesen. Im 
Jalire 1165 iiberfielen einige aquitanische Bitter und Grafen mit dem 
Tempelmeister von Antiocliia aus den sorglosen No rad in in der Land- 
schaft, die man la Boehea nannte, riebcn sein gauzes Heer auf, und 
zwangen ilm voll Bestiirzung olme Schwert und Schuhe auf einem 
Lasttbicre sein Leben zu retten, worauf sie mit reicher Beute den 
Biickzug antraten. Als Salad in 1168 sicli zum Throne aufschwang, 
erlangte er auch die Herrschaft von Baalbek. Willi, v. Tyrus XXI, 6, 8 
erzahlt, wie dieser Sultan, nachdem ihm die Burger von Damaskus 
die Scliliissel Hirer Stadt liber ant wo rtet, nach Heliopolis geeilt sei, 
„das heutzutage Malbek, arabisch aber Baalbek heisst". Audi seine 
Solme lierrschtcn im Beka. In der Eolge grtindete Hulagu, Bruder 
des Grosschan Mangu, durcli den Umsturz des Khalifats in Bagdad 
1258 ein grosses Chanat in Persien mit der Hauptstadt Tauris, spater 
Sultaniye, und unter ihm wurde 1260 Heliopolis durcli die Perser und 
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Mongolen iiberfallen mid zerstort. Hier besuclitc der Ftirst Boemund 
von Antiocliia den Mongolenchaii, und erwirkte die Zurtickgabe der 
ihm von den Sarazenen entrissenen Lande (Wilken, VIII, 414). In 

die Stadtmauern und Wohnhauser sielit man zalilreiche Tempelfrag- 
mente eingemauert, unter den Insehriften selbst den Namen eines bis- 
her unbekannten Perserkonigs. Spater habcn auch mubamedanische 
Fiirsten, zumal die des 13. und 14. Jahrh., ihre Xamen am Tempel 
verewigt. 

Icli konnte nicht erfahren, ob heute noch der Name Makriz be- 
kannt sei, der damals an einem der Stadtquartiere haftete, wesshalb 
der beriihmte Geseliichtsehreiber Takieddin Achmed, der 1367 bier 
geboren ward, den Namen Makrizi fiilirt. In seinen Tagen 1400 
pflanzte der Weltstiirmer Timur an der Spitze von 30000 Reitern 
sein Banner auf den Mauern der Burg auf, und bewunderte bei einem 
Rundgange um den einstigen Tempel die kolossalen Steine zumal an 
der Ecke, woselbst einer 28 Ellen bang, 16 Ellen breit und 7 Ellen 
hoch befunden ward. Sein Lobredner, der persisclie Historiograph 
Sc her if ed din, schreibt bei dieser Gelegenheit: Die Stadt war be- 
rtihmt durch die Schonheit Hirer Mauern unci die Hohe ihrer Gebaude, 
welclie auf Salomon’s Befelil von den Dschinn erbaut worden, was Allah 
allein wisse. Die Gotzen im Tempel babe Elias gestiirzt, tier auf Be- 
felil Jehova’s hieher gekommen, um den wahren Glauben zu predigen. 
Dieser Wahn scbiltzte Baalbek vor weiterer Zerstonmg, wie sie das 
Schicksal aller tlbrigen Stadte gewesen, aucli pilgerte Timur, nacbdeni 
er sein Heer reicblicb verproviantirt hatte und der Winter nalite, am 
nacbsten Tage helm Abzuge noch nach dem Grabmal Noah’s bei Kerak, 
um sich dem Patriarcben zu empfehlen. 

Seitdem beschrankt sich unsere Kunde moist auf Bericbte von 
Reisenden. Nur durch die weitergreifende Zerstorung erhalten die 
Ruinen cine neue Geschichte. Die gigantischen Kapitelle, Schafte und 
Karniese liegen chaotisch liber einander. An der Ecke des westliclien 
Tempelfrontons gewahrt man den Fuss eines Saulenstammes noch von 
Pulver geschwarzt, indern T a dm or P ascii a beim Aufstand der Ein- 
wohner, welclie den Aleppinern es nachmachten, mit einer Barbarci, 
die ihren Namen von den Tiirken borgt, noch in jfingster Zeit auf 
den Einfall kam, die Colonnen mit Pulver zu sprengen, in der Mei- 
nung, Blei fiir Flintenkugeln zu gewinncn. Unter den Ruinen an der 
Siidseite, wo zalilreiche, vom Teinpelgehaude cntlehnte Blocke zu einer 
Mauer zusammemrefiigt sind, entdeckt man unter anderen an einem 
Grabfries auf flaehem Steinbande mit Eierschnuren die Inschrift: 
(T)ETPAPXOY KAI AYS AN E$HKEN. Ein anderes Fragment 
lautet 0TTATHP ZHNOAQPO AY2YI0IS MN(HM)HS XAPIN. 
Hier kommen die beiden aus Josephus bekannten Namen der Yier- 
fiirsten von Abilene: Lysanias und sein Nachfolger Zenodorus vor. 
Icli weilte drei Tage in Baalbek, wenigstens nach orientalischer Weise 
den Tag der Ankunft unci Abreise mitgezahlt, und beschaute mir 
wiederholt die oft beschriebenen und gezeichneten Ruinen. Neben den 
antikeu Riesensteinen nelnnen sich die jiingeren Restaurationen von 

Sepp, PalUsiina. II. 27 
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gewohnlichen Quadern aus, als oh man mit Pfiastersteinen nachgehaut 
liatte. Zenobia, die Kaiserin von Palmyra, soli den Ban erneuert 
haben. Spater liahen die Araber damn herumgepfuscht imd den obi- 
gen Ptimdbaii des Medschid aus Fragmenten daneben errichtet:, bis es 
wieder einsturzte. Tm Dorfe ist cine ansebnliche Moscbee zum Theil 
mit Porphyrsaulen, deren Minaret man znr Windmtible eingerichtet 
Burckliardt schatzt den wolil crkenntlichen TJmfang der alien Stadt 
auf 3-—4 engl. Meilen, an der Ost- und* Nordseite sind die Tliore 
nocli vorlianden, eng and vielleicbt sarazen. Ursprungs. Ein weitlau- 
figer Ban in der Stadt lieisst das Serail. Das bischofliche Gebaude 
hat ausnalimsweise zwei Stockwerke. Auch auf dem naclisten Berg- 
riicken erklomm ich die verddeten Mauern einer mosliniischen Kapelle 
mit prachtigen Saulen, ein Barbaraklosterdien liegt in der Nahe. In 
den siidwestk Htigeln linden sicli bei den Steinbriichen Felsengraber, 
ebenso im Nor den zahlreiche Grabhbhlen. 

Heliopolis in Syrien mit der Quelle des Leontes. 

Alt erscliieii mir nicht minder das eingesturzte Bauwerk zu 

Es ist das in Yerbindung mit Gotzendienst im Talmud el Ain 
kdmmliclie En Bcki (Avoda sara 112). Hier ist die Quelle 
Leontes mit Trummern einer alien Moschee, daneben Granit- und 
phyrsaulen eiues zweiten" Banes. Wahrsclieinlich haben fruher 
rdm., dann tiirk. Bader bestanden. Burckhardt traf nahe dabei 
einem Steine die Inschrift: „C. Cassius Arrianus monumentum sibi 
suo vivus fecit.u Nocli ist der Boden umher mit Platten bedeck! 

Ras 
vor- 
des 

Por- 

auf 
loco 
und 

die Einfassung kam mir geradezu antik vor. Ich selbsfc stieg am 
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ganzen Welt, uiid warum niclit ? 
Thai war um diese Zeit begriint, wie Griechenland mu 

4. J)ee., einem sonnigen Tage, in die Quelle des Lowenflusses, 
der bier aus dem Fusse des Antilibanon entspringt, badete irn An- 
gesicht des sehneeglanzenden Libanon und fand das Wasser leidlicli 
halt, wesslialb meine Gefahrten zdgerten es mir nachzuthun. Fine 
kleine Strecke nordlick ist die Wasserscheide und entspringt der el 
Asy oder 0routes, der in entgegengesetzter Richtung zum Meere 

Die Araber halten Has el Ain fur das gesundeste Wasser der 
Blumen wuehsen umber und das 

den Winter 
liber Wiesengrun kennt, wahrend ini Sommer alles ausdorrt. Auf- 
fallend sind die zahlreichen Miihlgange, welclie sammtlich der rau- 
schende Bach treibt Die tibersclilachtigen Mifklrader sind spiralfor- 
rnig, wie die blechernen Windradlein an Fenstern, und das jWasser, 
in einem gemauerten Kanal herbeigeleitet, schiesst rapid auf das Trieb- 
rad hinab. 

Am Bazar (man stelle sich darunter ja nicbts vor, als einige hol- 
zerne Buden) fanden sich nur wenige Friichte, wie Zibeben; fur emeu 
Thaler konnte man* vielleicht. den Markt auskaufen. In ganz Baalbek 
war kein Brod aufzutreiben, als die mageren arabischen Zelten; da- 
gegen wurden mir Spangen und Ohrgehange angeboten. Wir batten 
beim griecb. Bischof ein Unterkommen gesucht, da man aber Um- 
stande machte, den Worth der Woknung in der Kesidenz zu steigern, 
stiegen wir vor dem Hofraum des nachsten Arabers ah, der uns mit 
Reis und Huhnern versorgte, die der gemeinsame Diener kocht-e. Die 
paar Fiachte stehen bei mir freilich wegen< des belebten Bettzeuges in 
peinlichem Angedenken, und man muss w’ssen, dass das orientalische Un- 
geziefer gerade die reine Wasche liebt. Als spater der Hochwiirdigste, ein 
Greis von 70 Jahren, personlicb sicli zeigte und vor so weltbertihmten 
Mannern sich cntschuldigen Hess, nahmen wir auf die Einladung keine 
Rucksicht. mehr. Wahrscheinlich wohnten auch die alten Burger von 
Baalbek in anspruchlosen Hiitteii, wie die Athener, wahrend sie den 
machtigsten und praclitigsten Gotterpalast in iiirer Mitte erbaut sahen. 
Die Metualis, Schiiten wie die Terser, waren im 16. Jalirh. Herren 
von Baalbek, flberschritten dann den Libanon und breiteten sich im 
lvampf mil den Drusen und tiirk. Paschas besonders in Sur und Saida 
aus, wurden aber 1777 von Dchezzar Pn.sclia fast ganzlich ausgerottet. 
Erst in neuerer Zeit erhoben sie sich wieder und siedeln miter ihren 
Emirs aus der Familie Harsusch in und um Baalbek, ja in einzelnen 
Dorfern bis ans Mittelmeer, bei 12000 Kopfe stark, pure Fanatiker, 
so dass sie selbst das Gefass zerbrechen, woraus ein Andersglaubiger 
gegessen oder getrunken — wie eine abnliche Sekte in Medina. (Bur¬ 
ton, Pelerin. II, 255.) 

Die alteste Topographie Syriens bietet der Papyrus Anastasi I, 107 
oder Bericht des „Moharc{ (Reisenden), Befehlshabers der Mietlitruppen 
unter Ramses Sesostris im 14. Jalirh. v. Chr. Die iigypt. Bias spielt 
vor Qadeseh im Lande Amar, der inselartig vom Arunat-ha*) um- 

*) oder Aranta, in den Kinevit. Keilinschriften Arantu, Bayard 270. 

27* 
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spulten Hauptstadt der Cheta, bei deren Eroberung Ilamses II. seine 
Heldenthaten verriclitet. Es 1st Emsa (Homs), das syrische Troja, 
und die Kampfe um diese Ydlkerveste, abgebildet an den Tempelwiin- 
den von Theben, haben vide Jalirhunderte vor Homer in Pcnt.aur 
ihren Sanger gefunden. Maket sodann 1st nicht Megiddo, sondern 
als fioehbedeutsame Stadt Damaskus — Dar-Maschek. Her Moliar 
besucht nun die Stadt Tubaclii, deren Kamen ein Messer (hierogl. 
Mafka) beigesetzt 1st; in der That bezeichnet tuback opfern, schlachten*); 
es ist wold Baalbek „die Stadt des Baal“. 

Haranf folgt Magar (Woknsitz, Hiitte, Hbble), laut Strabo X, 16, 
Makras in der cdlesyriselien Landsdiaft Marsyas (Merdsch), wo lauter 
Gauner, xaxoupyoi tuocvcsc, liausten. „Oer Himinel ist verfiiistert am 
Tage, derm Magar (der Libanon) ist bewachsen mit Cypressen, Eichen 
und Ccdern, die bis zum Firmainente reiehenY „Eine Menge Ldwen, 
Wolfe, Hyancn werden \ on den Schasu (Sos-Hirten in Hyksos) auf alien 
Seiten umstelltY Haranf bestcigt er den Berg S chav a, vielleicbt den 
Hermon, den die Araber den Leuchttliurm der Waste ncnnen. Koptisch 
heisst schafe, hebr. scbaali, die Wfiste (vgl. Gen. XIY, 17, was Sahera). 
Yom Berge Scliava konimt der Mohar nach Hubartlia zur Furt (Abar- 
tha, Uebergang am Magorasfluss). Hieroglyphisch heisst das Yolk der 
Syrer Char, Phonizien ta tesr, das rothe Land. Ueber Kapuna (Ga- 
baon?) gelangt er nach „Barutha, Zidona, Zareputha, Nazana 
mit einer Furth, und der Stadt AvathuY Hie Notit. Imper. nennt 
auf diesem Wege die Militarposten Sal tat ha, Avata und Nazal a, 
Man denkt naturlich an die Furth des Leontes. Her Papyrus fahrt 
fort: „Sie sind benachbart einer anderen Stadt im Meere, Zaru des 
Hafens gelieissen. Has (Trink-)Wasser wird ihr gebracht auf Barken, 
reich ist sie an Fisehen liber den SandY Es ist Tyrus, Zor der In- 
selfels, dem auf dem Festlande Zarau (Palatyrus) gegeniiber liegt. 
,,I)er Mohar spricht, sie soil zu Kohlen verbrannt werdenY Harm 
folgt Kaikna (zu Alexandroscliona?) und Aksapu (Aehsaph). (Forts, 
vgl. S. 259 f. Bd. I, 20.) 

33. Der Cedermvald imd die assyriscli-agyptisclien 
Denlcmaler am lylais. 

V 

Baalbek liegt bereits 3534' hoch: von da nordwestlich kommt 
man in anderhalb Stunden hinter dem Horfe Eyat zu einer Saule von 
63' Ilohe und 57 Durclimesser; friihere Reisende spreclien noch von 

Lauth, Abb. cl. haver. Akad. cl. Wissensch. 1807, S. 317. Arvanda im Zend 
das Wasser. Her lliese heisst darum aucli Aryandes der Inder. 

**) 1st die Bedeutung „OpferstadtY, aus dem arischen Wurzelwort 
tuer, than. abthun, and obigem beki erkiinstelt? 



33. Der Cedem.wa.kl mid die assyrisch agyptisehen Denkmalcr am Lykus. 421 

mebreren Colonnen, die wohl die Grcnznmrken des li. Gebietes be- 
zeiebneten, dafiir trifft man nodi vide zerstroute Stcinblockc an. 
Amud Eyat, die Saule you griechischcr Ordnung inmittc der Ebene, 
wo weit und breit kein Baum siebtbar ist, heisst bei den Umwolmern 
aucli Maguset, die Spindel. Sie trug wabrscbcinlich einst die Statue 
des Helios, wonacli Baalbek genannt ist, und besteht aus 14 Stricken, 
wie der tonende Memnon, jenes solare Gnomon, aus 15. 'Die Besfcim- 
mung zu einem Obelisk liatte wohl der Biesenmonolith von 98" 
welcher cm paar Stunden norddstlich des Thales nodi in den 
briichen bei Yunin liegen blieb — vielleicbt als sebadbaft. 

un- 

Sonnensaule brachte der 
tbiiinlieber Saulendicnst 

assy rise he Cult mit sicli, womit ein eigen- 
in ganz Yorderasien sicli verbreitete. Die 

Assyrischer Grabthurm zu Hermel am Libanon. 

minaretartigen Pballen im Tempelvorhof zu Ilierapolis waren nacb 
Lucian 30 Klafter, mithin sogar dreimal 60' liocb; zweimal im Jalire 
stieg ein Stylit auf acht Tage in die Hdlie. und schlug dort ein eher- 
nes Gefass statt der Glocke. An diese waclienden und betenden Sau- 
lenbeiligen erinnert das Mannlein auf einer der beiden Colonnen 
im Deukalionischen Heiligtbum zu Do don a, welches mit der Geissel 
an ein ehernes Gefass schlug. Bei den Indern ist es der Flutbmaim 
Manus, der nacb dem Mahabbarata „auf Einem Fussc s tell end, 
als Herrscber der Manner mit gesenktem Haupte und festem unbeweg- 
ten Blicke strenge Basse ubte.“ Audi im agypt. Heliopolis waren 
dem Ka freistehende Saulen geweibt. Vcrmoge ihrer genauen Orien- 
tirung dienten sic den Stand der Sonne zu bemessen, der Stylit aber 
als "Wachtcr, urn die Ta-geszeit auszurufen oder mit dem Scballe eines 
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Instrumentes zu verkiinden. Der Stundenruf war zugleich ein Ruf 
zum Gebete Morgens, Mittags und Abends, und in der Zwischenzeit 
am Vor- und Nachmittage, wie der Islam fftnf Gebetszeiten kennt. 
Often bar entwickelte sich aus der Sonnensaule das schlanke Minaret 
und aus dem Styliten oder Fakir der Mueddin. 

Folgt man liber Baalbek binaus dem Laufe des Orontes nacli 
Norden, so liegt in einer- Tagereisc am Kamo a el Hermel, einem 
Yorberge des Libanon, ein beriihmter assyriscber Grabthurm, der 
uns schon zur Bestimmung des Alters abnlicher pyramidaler Grab- 
monumente, wie im Thale Josaphat (I, 276, 283), von Wichtigkeit er- 
scbeint. Derselbe ist bei einer Kobe von 76 bis 80' oline Thtire und 
Fenster, sowie ohne wahrnehmbare Raume im Innern. Der unt-ere 
Wflrfelbau mit Pilastern an den Ecken hat die Hdhe von 30' und ist 
an alien vier Seiten mit stark hervortretenden Reliefbildern von Men- 
scben, Hunden, Ebern und Gazellen bedeckt, was an die Jagdscenen 
an den Bauten der Semi ram is erinnert; die leider verwitterte Keil- 
i ns eh rift gibt liber die Bedeutung des Ganzen nicht mehr Aufscbluss. 
Das zweite Stockwerk, ebenfalls mit Pilastern und Gesims, tritt etwas 
zuriiek; der Bau schliesst, wie das Grabmal des Zacharias in Jerusa¬ 
lem mit dem Pyramidendache ab. Jedenfalls bebauptet diese Grab- 
pyramide zu Hermel ein viertausendjabriges Alter. 

Yon Eyat westlicli erreicbt man in der dritten Stunde hobenwarts 
einen Wald von Eichen und Pappeln und zuletzt eiiien kleinen ovalen 
See, Birket Leimon (el Yamune). Diess ist der See der Yen us 
Apbakitis am Libanon. Yom syrischen Heliopolis war As- 
klepiades 110 v. Cbr. auf den beiligen Berg gestiegen und 
batte eine Menge jener Himmelssteine oder Batyle'-' geschaut, wo von 
man Wunderbares berichtete. Diese X£trgl spAm'/c!. oder beseelten 
Steine, die an die lebendigen Steine des Fluthmannes Deukalion am 
Parnass erinnern, spielen im phoniz. Cult eine Hauptrolle. Sancliu- 
niathon erklart die Aerolithen fur beseelte Wesen und beziebt ibre 
Anbetung auf den Gott Coins. Welcber heilige Berg bier dem soli- 
lunaren Culte vorzugsweise geweiht war, stelit nicht fest: vielleicht der 
Dschebel Saunin? Die Yolkssage kennt nur nocb die Hauptgipfel des 
Antilibanon, den Hermon, als Statte eines unziichtigen Dienstes der 
Mond cot-tin. der in der erst-en Mainacht began sen ward. Es ist die 
babyl. Rhea, “welche ihrem Gatten Saturn als „Tauscherin“ (dTcaxoupta, 
wie die indische Maigottin Maya) den Stein Abadir statt ihres Sob lies 
unterscbiebt. Chronos, der steinfressende Riese, gibt den in ein Zie- 
genfell gebullten Stein, ein Bild des Doimerers Zeus, wieder von sich, 
und Delphi bewabrte diesen in geweihte Wo lie gewicke-lten Salb- und 
Opferstein Baitylos als Fetiscli am Altare. 

Yon Babylon her drang indess der sinnliche Apbroditedienst nacli 
Syrien, er herrschte zu Baalbek, Lesbos und Paphos, und wie in As- 
kalon batte jene Yenus am Libanon iliren li. See, einen der bochsten 
Gebirgslemane. Ein starker Strom bricbt bier aus einer Berggrotte, 
dessen einer Arm eine Muhle treibt, wabrend der zweite Ruiner um- 
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spiilt. Der See*) selbst fiillt sick mil Sclmeewasser nnd bat, am 
Ostabhange gelegcn, keinen sichtbaren Abfluss; dock giaubt das Volk, 
dass der jSTalir Ibraliim Oder Adonis bier unterirdisck seinen Ursprung 
nehme. Wic zu Babylon am Eupkrat Land nach Justin. XVIII, 5 das 
Preisgeben der Jungfrauen an Pilger auck am Apbroditefest zu Apliaka 
am Libanon statt, einem Orte, der nicbt wertk sei. dass ilm die Sonne 
besckeine, wic Eusebius **) scbreibt. Apheka beisst die Stadt der Lie- 
besumarmung. Der betariscke Mylittendienst verbreitete sick iiber alle 
von assyriscber Cultur abbungigen Lander. Ke.fr en Kiinrud liegt nur 
ein paar Stunden westlick von diesem Apkeka. In Lydien kiess der 
zum Keuschheitsopfer bestimmte lieilige Baum vhr/JjC ayxov oder 
ayvsov, in Elis Bade (Paus. V, 3, 3), auck Laura. Prostitution fund 
am Meeresufer in Cypern statt — aknlick auf Helgoland. Grimder 
dieser Mysterien ist Cinyras. Walirend funf Tagen vom Aufgang des 
Orion am 16. Lous (9. Juli des Jul. Cal.) kerrsclite das fessellose 

Die Quelle des Adonis. 

Mylittenreckt (Diod. II, 20). Mit Stilbium die Augen gesckwarzt, mit 
Schmuck die Glieder belastet, ruble die anmuthige Zauberin auf dein 
Polster im Zelt des Heiligtkums, allem Volke sicktbar (Lab. Ill, 4). 

AVer die alteren Beisebescbreibungen mit neuereu vergleicht, und 
das Ileligionsleben der Volker wiirdigt, wird die Wie der ent deckling 
alter Cultusstatten nicbt gering anscblagen. Zosimus scbreibt: 

*) Xtjjivri Zosim. I, 58. Leman, Limon. In der Osirissage kommt eben- 
fails der See Limanon vor. Bitter, Lrdk. XVII, S. 300 f. 

**) Vita Constant. Ill, 55. Laud. Const. VIII. Noch beute trifft die 
Frauen und Tochter der Nosairi’s am Libanon der Vorwurf, dass sic an ge- 
wissen Jakrestagen den Fremden sick erg ebon, wie Herodot diess von den 
Tochtem Babels me-ldet. 
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„Nahe beim Tempel der Aphrodite Aphakitis ist ein wie durch Kunst 
gebildeter See (Xgav'/j). So oft an ihm die ausschweifenden Ziisammen- 
kiinfte statt liaben, zeigt sicli ein Liclit wie ein Feucrball, alle Gabon 
von Gold und Silber oder kostbaren Stoffen, die man der Gdttin dar- 
brachte, sanken im Wasser unter, wenn sie ilir angenelim waren, sonst 
wurden sie ausgeworfenA Selbst Seneka Quaest. nat. Ill, 26 liat von 
diesem Phanomen gebort. Zwar liegt Aplicka mit den Triimmern eines 
runden Tempels drei Stunden stidlicher an den Quellen des Kalsr Ibra¬ 
him; aber dort gibt es keinen Teicb, und hier am See, der in der 
Osirismythe eine Eolle spielt, entdeekt man nock in cinem Areal 
von 80 Schritten jeder Seite dcs Vierecks eine massive Mauer von be- 
liauenen Quadern, in Mitte desselben hat ein dorischer Temp cl bestan- 
den, wo von man die ftinf oder socks Saulcn der Celia, das Portal und 
die Treppenflnckt erkennt. Kaiser Konstantin liess diesen schand- 
lichsten und berlihmtesten Tern pel der syrisclien Aphrodite auf 
dem Libanon, diese Schule der Ausschweifung mit alien Gotzen und 
Votivbildern 335 bis auf den Grand zerstoren, gleichzeitig als er den 
Tempel zu Baalbek scliloss, bei welcliem sicli das Zerstoren freilich 
von selber verbot. Eine Kirche sollte die Stelle einnekmen, wovon 
aber keine Spur mehr tibrig ist, und der Klerus der neuen Biseliofs- 
stadt Baalbek den Dienst versehen (Nieeph. VIII,. 30). Koch gilt das 
Tanturhorn, welches die Frauen am Libanon zur Befestigung ikres 
Schleiers am Ilaupte tragen und selbst des Naclits nicht ablegen, fiir 
ein Erbstiick aus dem Dienste der mondgeh6rnten Astarte, der zu 
Ekren in ganz Syrien Tochterhutten bestanden. Tantura ist ein ge- 
rades Horn von getriebenem Silber, bei armeren von Blech, welches 
durch ein Band am Kopf befestigt wird. Wilson fand es auf einer 
antiken Gemme in Damaskus auch von Mannern getragen. Man ver- 
gleiche den biblischen Ausdruck: Erhdhung des Hornes fur „Erhebung 
der Macht“, dazu den profanen; Horner aufsetzen. 

Yon Birket Leimun erreicht man bimien 11/2 Stunden in einer 
Hohe von 5000' Ain at a am Quellbach, der ohne Austluss in die 
Bergestiefe versinkt. Der Honig dieser Hochgegend ist in Syrien weit 
und breit beruhmt. Daruber erhebt sicli ein Steilpass von 2500', auf 
(lessen Schneide Abuna Bodrus noch am 3. Juiii Schneefelder fand. 
Von Baalbek aus erreicht man in einer Tagesfrist fiber Eyat und Der 
el Achrnar, wo der Eicligrurid beginnt, die Passhohe des Central-Berg- 
stockes zwischen dem I) soli eh el M a km el oder Kameelsrucken von 
8800', und dem lidchsten Punkt des Libanon Dor el Kodib, wo man 
den ewig grfinen Cedernwald von Be seller re unter sicli hat. 

„Empfangt mich heilige Scbatten, ihr Wohnungen stillen Ent- 
zuckens“, sprechen wir mit dem Sanger des Frfihlings beim Betreten 
des melirtausendjahrigen Cedernhaines. Man zahlt als eigentliche Pa- 
triarchen dieser Pflanzenwelt zwolf, nehmlich ftinf um die maronitische 
Kapelle mitten im Plaine und sieben am benaehbarten Hfigel, dazu 
kommen noch 365 kleinere, alle 20 Minuten im Umkreis gelegen. In¬ 
dess versichert uns der Eremit, welcher schon 1.847 in diesem Ehr- 
furcht gebietenden Haine seine Zclle aufgescklagen hat, die zwolf 
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altesten Stamme, die zum Theile auf der Binde stehen, scien von den 
Aposteln gepfianzt, im iibrigen konne man die Cedern nieht zalilen. 
denn jeder bringe cine andere Zahl heraus. Und wir glauben diess 
gerne, weil diese Stamme aus Salomonischer Zeit, die wenigstens {)' 
im Durchmesser lialten, in Maimeshohe Oder oft gleieli liber dem Bo- 
den sicli in ft'mf Oder seeks Anne auswaclisen, und man imsehliissig 
wird, ob man einen Oder raelirere Baume zalilen soil. Majest&tisch 
heben sie Hire. Wipfel in die Hohe von 50 — GO', und strecken ihr 
immer grimes Kuppeldach mil radformig ausgedelmten Zwcigen fiber 
40' im Umkreise aus. Russegger III, 715 mass die sieben altesten zu 
457, was die Hal ft e des Urnfangs der sehwammigen afrikan. Boabab 
ansmacht. Der Boden 1st mit Zapfen bestreut, die grosser als Tann- 
zapfen sind. Jabrlicli zieht der Maron it on p atriar cl i aus dem drittlialb 

.Die Cedern des Libanon. 

Stunden westlich gelegenen Cano bin mit einer grossen Pilgerschaar 
zu den Cedern, in deren Binde die 5s amen vieler Beisender geschnitten 
sind. Die Altare gemahnen an die Christianisirung des alien 
Dienstes in den Hainen mit Saulen und Z el ten; auch die 
Phonizier traten jabrlicli zu den vom Himmel gefallenen Batylen aid 
dem Libanon die Waldfahrt an. Fiirwalir die Welt religion hat dock 
einen Fortscbritt gemaclit und ein sittenreiner Dienst hat die friiheren 
Orgien und Satunialien verdrangt. Chateaubriand (Genie d. cbr. IV, 2) 
schreibt von vier Steinaltaren am Fusse der Cedern, worauf die 
maronit. Monclie am Feste der Yerklarung feierlieb Messe balten: 
„Man glaubt die frontmen Gesange zu vernehmen, welclie sicli mit 
dem Rauscben der von Salomo und Jeremias besungenen Walder und 
mit dem Brausen der Giessbachc vermiseben, die von den Hohen lier- 
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abstfirzen.14 Burckliardt ziih.lt elf bis zwolf der altesten, 25 sehr 
grosse, dann etwa 50 von mittlerer Grosse. und mebr als 300 kleinere 
und jiingere Cedern, die wie Larclien in die Hohe schiessen. Die alte¬ 
sten Baume sind dadurch ausgezeichnet, dass sie das Bliitterwerk und 
die Aeste nur am Wipfel haben und vier, fiinf Oder selbst sieben 
Stamme aus demselben Grundstock entsprossen. Er fand ein Datum 
aus dem 17. Jahru. eingeschrieben: 1640, wie noch an einem Baume 
zu lesen. Wenn diese Ceder fiber 200 Jahre ohne weiteres Wachs- 
thum geblieben ist, sodass die Rinde nicht einmal die Jahrzabl tiber- 
deckt, wie viele Jahrhunderte waxen erforderlich, bis der Stamm die 
Dicke erreichte? An einem Baumstamm liess Graf Ostermann die 
25jabrige Felicitas Trajana der Moskowiter unter Kaiser Alexander 1. 
in einer Marmortafel verewigen. 

Wilkinson sclilug 1843 die Anzalil der Baume auf 400 an, 
davon stehen einige so eng an ei nan der, dass sie in ikrem Wachs- 
thum geliindert sind. Er reebnet der allergrossten fiinf bis seeks, 
davon einige mit doppeltem Stamme, im Umfang von 37'. Die sieben 
zweiter Grosse baben bei 19' llmfang, die zwolf dritten Ranges nur 
14', die fibrigen schwanken von 6 — 2'. Jiingere Pfianzen kommen 
nicht vox, da die Scliosslinge von den Zicgen abgevveidet werden. Auf- 
fallend senken sick die Aeste der alteren nicht, sondern wachsen naliezu 
wagerecht. Wilkinson verpfianzte einige Sprosslinge auf eine hohere 
Stelle des Berges (27.—30. Mai 1843). 

Ein Opferstock ladet zu Beitragen fur die Obhut ein. Bis zur 
engen Felscneremitage, der Trostereinsamkeit von Betscherre oder 
Bescherre (Annuntiatio) sind von den Cedern bei einer Distanz von 
30 Minuten wegen der Gebirgskluft zu Pferde voile zwei Stunden. 
Einer der beiden Briider ist Arzt ohne Honorar, wie am Karmel. Erst 
seit zwei Jahrhunderten haben sick hier die Monche niedergelassen, ob 
sic im Winter aucli seeks Fuss tief eingeschneit werden? Das Dorf 
Bescherre, 4300' hock gelegen, wird von 5000 Maroniten unter 36 
Priestern, die am blauen Turban kenntlich, bewohnt, wovon nur ein 
lialb Dutzend unbeweibt ist. Die Kirchen, vielinehr Kapellen, haben 
nur Einen Altar, wo ihrer vier oder fiinf mitsammen Messe lesen und 
gemeinsam die Consecrationsworte sprechen, darnach mag man sie 
Korbe flechten oder sonst arbeiten sehen, wie die alten Eremiten. 

Wir stossen hier auf zwei Gegensatze, indent nacli muhamedan. 
Ansicht Salorao, nach christliclier Legende der Heiland mit den Apo- 
steln die grossen Cedern gepflanzt baben soil, wahrend neuerlich der 
engl. Botaniker Dr. Hooker das Alter der umfangreichsten Baume 
auf 500 Jahre besekranken will. 1st einer der Hauptstamme umge- 
hauen oder entwurzelt worden, dass derselbe aus der Zahl der con- 
centrischen Binge und andern Anzeichen auf diess mindere Alter 
schliessen will?*) 

*) Hooker verfolgte auf seiner letzten syrisehen Reise (Ilerbst 1860) die 
Moranen vormaliger Libanongletscher in der Eiszeit, worauf die 
alten Cedern wachsen, bis zu 4000' unterhalb des Gipfels der ganzen Berg- 
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Auf den Scliultern des Libanon erheben sieli die Cedern Gottes, 
die tausend Wintern die Stirne boten. Rev. M. Tristram entdeckte 
oder besucjite einen weiteren Cedernhain am siidliclien Libanon ost- 
warts von Ain Zebalte mit etwa 10000 Stammen, und Haine bei el 
Baruk Maasiv und Duma Sic nelimen von Feme wie dunkle Flecken 
mit lnannigfaltigen Schattirungen sieli aus. Man muss liber diese Rie- 
sen der Vorzeit staunen we gen der Do he. in wcleher sie wachsen. 
Raumer, Paliist, 31 bemerkt: „Da eine hundertjahrige Ceder nur die 
Dicke eines Mannesschenkels liber dem Knie hat, so ineint Korte, die 
grossten Cedern dlirften 3000 Jahre alt sein; das waren die altesten 
fortgrunenden Denkmale, welche aus Salomon’s Zeit in die heutige 
heruberschauen.“ Das also ist das Alter der zum Theil vom Blitz 
zerschlagenen, verwitterten letzten Sta-mme des Urwaldes. Tvrus holte 

die Cedern vom „weissen Berge“ zu Mastbaumen, die Tannen des Sanir 
zum Takelwerke (Ez. XXY1I, 5). Kdnig Hiram lieferte sie zum Tern- 
pel- und Palastbau nacli Jerusalem, und wie unter Salomo (II. Cbron. 
II, 16) wurden in Cyrus’ Tagen gauze Flosse zur See nach Joppe 
gebracht zum Teinpelbau des Esra (I. Esra III, 7), so sehr war da- 
mals sclion Palastina entholzt. Aber nieht bloss der Tempel auf Moria 
und das Kdiiigsliaus zum AValcle Libanon waren damit eingedeckt, aueh 
zu den assyrischen Reichspalasten wurden die Stamme bezogen. Asar- 
liaddon empfangt vom Lab nan a Oder Libanon als Tribut is irini 

kette, wahrend jetzt die Temperatur auf der Hbhe von 10200' liber dem 
Mittelmecr keinen ewigen Schnee melir duldet. 
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und is sirrvan, Cedern- und Cypressenholz. Layard (Nin. 272) fund 
die Cederbalken halbverkohlt mit Massen geschmolzcncn Bleies miter 
den Ruinen, sie verbreiteten beim Brennen nocli bis heute harzigen 
Wohlgeruch. Dor kid me Forscher hat koine Ahnung, dass "bis heute 
Kefr on Nimrud, das Nimrodsdorf, zwei Stunden westlicli vom obi- 
gen Apbaka, sowie Ivabr Isimrud zu Kefr Hauar und zu Salahiye bei 
Damaskus an jene l&ngstvergangenen Zeiten erinnern, wo die Assyrcr 
das Holz des Lib anon fallten. Diese Orte sind so alt wie Birs Isim¬ 
rud sudlich von Mosul am linken Tigrisnfer und jener bei Iiilla 
am Euphrat. Nacli Polybius X, 27 best and der gauze Palast zu 
Ekbatana aus Cedern- und Cypressenholz. 

P. Bourquenoud, mein 1869 verewigter Freund, ent- 
deckte eine gute Stundc oberhalb Zaclile am Nalir Barduni odor Kal- 
tenbacli in den Ruinen des Temp els von Kill ha einen kolossalen 
steinernen Lowenkopf.*) Der Lowe ist bei den Babyloniern, Assy- 
rern, Plioniziern und Aegyptern der Wacbter, und keineswegs Tcmpel- 
idol, dock mag er bier an die Reichsthiere bei Daniel VII, VIII er¬ 
innern. Ursprunglicli biess der gauze Hohenzug die assy rise lien 
Bergc; zu Ffissen lag der assyrische See, nehmlich das Galilaische 
Meer, dazu das assyrische Gadara (S. 214. 257). Horaz nennt 
den Pontus Euxinus Dei seinem altesten Nanieii Assyrisches Meer: 

0 gern die Flutli des tobenden Bosporus 
Versucht ich und durchgluhte Sande 
Langs dem Assyrergestad. cin Wand’rer. 

Audi das Mittelmeer ffihrte obigen Namen zum Beweise der Ausbrei- 
tung dieses Kaiserreiches; wir lenken nun unsere Schritte dahin. 

Die Aegyptier holt-en die Cedernstamme (as) zum Bau von Fluss- 
schiffen. Jetzt kommt die Cecler vielmelir am Amanusgebirge und im 
Taurus vor, wo sie fast den ganzen Bestand des am hochsten gelege- 
nen Waldgebietes bildet, sodass ihre beiden Arten vielc Millionen 
Stamme zahlen, wahrend man sie am Libanon bald an den Eingern 
abzahlen kann.**) Diese geringen Ucberreste zumal an der scbmuck- 
losen, mit Cedernzweigen roll eingedeckten Kapelle entlialten gleich- 
wobl eine Naturscenerie, wie sie niclit oft auf Erden sich wiederholt. 
Welch ein Amphitheater hier auf dem Cederngebirge (Dschebel el Ars), 
7600' fiber dem Meere, welch eine Aussicbt nacli dem Beka, das der 
Litany durchschlangelt, bis hiniiber zum Hermon. anderseits nacli der 

*) Die Abbildung,Etudes relig. hist, et litter. 1866, Nr. 83, p. 76. Er 
sieht darin einen Ldwcnwidder und halt, den Gott fur Orotal Dionysos oder 
Osiris Ammon. Aber das angebliche Wielderhorn ist nur ein alt ornamen- 
tirtes Ohr, wie bei Bildwerken zu Tunis oder Avaris, Der Dionysisehe 
Sonnenternpel diirfte gerechtfertigt sein nacli Orph. ed. Herin. 455, 463 f. 
'HXtoc, ov Atovuacv irci/.Ar.G’.'j xaXsovatv. 8. 388. Bd. I, 141. 

**) Unweit Gandersheim bei Greene an der Leine liegt eine Ritterburg 
in Triimmern, deren Besitzer eine Nonne entfuhrte. Zur Busse musste er 
Cedern aus dem gelobten Lande auf seinem Schlosse pflanzen, die bis auf 

stelien. Kuhn, Xordd. Sagen. S. 247. tnesen Tag 
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romantisclien Scliluclit des von soldier Ilohe hinabtosenden Nahr el 
Kadischa bis Tripolis. Gegen Abend erkennt man in blauer Per- 
spektive das Mittelmeer, mil den Wolken verfiiessend, unter sicli hat 
man einen ungehenren Krater mit grotesken Felsen dureli imd iiber 
einander, in nachster Nahe, aber nur ein paar Stunden von Bescherre 
nordwestlich, liegt das „Thal Eden“ wie ein Paradiesliain iiber dem 
Riesenkessel. So wirre, vie diese Felsen durch einander gesturzt sind, 
muss es ira Chaos ausgeselien haben, als die Berge kreisten, Finster- 
niss iiber dem Abgrunde lag imd zuerst die Sonne am Himmel lier- 
aufstieg. Im sonderbarsten Ziekzack rinnen die Fliisse nacli alien 
Kichtungen. Hat bier der Kampf der Titancn getobt und sind die gen 
Himmel geschleuderten Felsenmassen hcrabgesturzt? Die Felsen zei- 
gen magische Umrisse mit Baumschatten, auf ihren Zaeken und Ab- 
liangen kleben Dorfer, die Pliantasie fiilirt uns ein Wunderland vor. 

Die Naturbrucke iiber den Lykus am Libanon. 

Der „heilige Flussu tragt seinen Namen von all den Kirchen 
und Kapellen, Conventen und Einsiedeleien, die in dieser Abgeschie- 
denheit. in einem Winkel des Friedens sich an die Felswande hangen, 
ein heiliges Thai mit einer christlichen Kernhevolkerung. AVabrend 
der Nahr Kadischa nacli Tarabulus hinabstUrzt, wenden wir uns stal¬ 
warts clem Adonisflusse zu3 der jahrlich vom Blute des durch den 
wilden Eber getodteten Gott.es sich farlite, wie der Nil Oder Osiris. 
Dieses Gebirge lialbwegs zwisclien Baalbek und Byblos war es, wo 
Aphrodite ihren Liebling beweinte, wie Bion Id. I, 64 singt: 

So viel Blut dem Adonis entspringt, so viel Thranen der Gottin; 
Rosen entspringen dem Blut und Anemonen der Gottin. 

Der Eber (des Mars Tvpbon) cliarakterisirt in der Natursymbolik den 
AYinter, die Purpurrose aber fiir Palastina den Fruliling. Nahr Ibrahim 
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lieisst der Adonis seit Erbauung der Briicke durch den mardnitischen 
Emir Ibrahim ini 11. Jatirh. Sein Wasser farbt sich nocli jetzt im 
Friihjahre von aufgeloster Ockererde, wo zugleich seine Ufer von 
Adonisrosen, Anemonen, Iris und Mohnbliithen prangen. Als nacli dem 
Erdbeben 1837 der Kabr Antelias im Norden von Beirut, der eine 
Zeit lang gestockt war, wieder hervorbrach, war sein Wasser zur all- 
gemeinen Yerwimderung von Sehlammmassen roth. 

Dan ebon erfordert der Lykos, jetzt Kabr el Kolb Oder Hunde- 
fluss, unsere Aufmerksamkeit. Die Hohle, woraus der fruhere Wolfs- 
fluss entspringt, hat Steinwerkzeuge der vorhistorischen Zeit geliefert. 
Seine Quellen sind stidlich von Afka bei der Naturbrtieke iiber den 
Kahr el Lebben und el Asal oder Milch- und Honigfluss. Der 
alte Tempel des nalien Fakra im Sgypt. Style misst 95' Lange, 43' 
Breite, die Mauer des 116' langen, 927 breiten Yorraumes ist zur 
Halffce durch den senkrecht behauenen Felsen geformt. Obige durch 
eine Felsplatte gebildete nattirliche Briicke liber die Stromspalte hat 
163' Spannung, 96' Breite, 30' Dicke, wiihrend die oberste IIdhel78/ iiber 
den Gebirgsstrom sich erhebt. Der Lykus sammelt die schauinenden Bache 
aus den hohen Sclmeefeldern und walzt sie durch die entsetzliche Tief- 
schlucht, welche durch die Friihlingsgusse ausgehdhlt ist. Die Wasser- 
falle donnern und stauben unter Wallnussbaumen dahin, und hat man 
die Briicke hinter sich, so sttirzt ein anderer zur Linken des Thales 
hervor in mehreren Absatzen von Felsen abspringend und stufenweise 
zerschellcnd, dass die Staubblasen davonfliegen. Hier lohnen sich Stu- 
dien fttr den Landschaftmaler.*) Zwei Stunden ober der Miindung 
durchstromt der Lykus nocli ein Grottenlabyrinth von weiten Ilallen 
und Tropfsteinsaulen, zum Theil von Eisenoxyd gefarbt, bis er an 
senkrechten Felswanden voriibereilend ins Meer stiirzt. 

Der Hundefluss gait fur die Greuze des Landes der Yerheissung 
und des Konigreichs Jerusalem (Wilken II, 595). An dem vorsprin- 
genden Fels vor der Miindung befanden sich die Statuen eines Wol¬ 
fes und Hundes, seinem alten und neuen Namen entsprechend. Er- 
ster ist in der Fahe des untersten Ueberganges nocli an Ort# und 
Stelle, letzter von den Tfirken ins Meer geworfen, hat aber vor einigen 
Jahren unter den Ilanden eines Britten auch seinen Kopf eingebiisst, 
der ihn abstummelte und nach England schleppte. Dagegen steht am 
Ausflusse das beriihmte Monument, das Sesostris zum Andenken an 
seine Eroberungsztige in die Bergwand gehauen, wie Hero dot II, 102 
106 schreibt: „Ieh selbst sail im palastinisclieu Syrien derlei Stelen 
und Bilder mit den betreffenden Inschriften, ebenso in Jonien. An 
beiden Orten ist ein Mann eingegraben in der Grosse von vier Ellen 
und einer Spanne mit einem Speer in der Recbteh und einem Bogen 
in der Linken, und im iibrigen agyptisch und athiopisch umkleidet; 
von einer Schulter zur andern Liuft iiber die Brust bin heilige iigypt. 
Schrift, die besagt: Ich babe diess Land mit meinen Armen gewoimenA 

*) Von Kottmann’s Schuler, dem friili 
stehende Naturbriicke und die Quellen des 

verstorbenen L 6 ff 1 e r, 
Adonis gezeiclmet. 

sind vor 
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Wir 
Selim’s, 

betreten zuvorderst die Lyleusbriieke, ein Werk Sultan 
wie die 14' lange, 4' holie Tafel am Fusse mit der arabi- 

seben Inschrift vom Sohne Bajesid’s II. bezeugt, der um 1517 ge- 
legentlich seines Zuges nacli Aegypten diess Werk begonnen liaben 
muss. Der Emir Beschir stellte sie wieder her, doch ist nur zur 
Regenzeit das Wasser angeschwollen. Der Fluss selbst musste durch 
eine von 200' holien Klippen eingeschlossene Schlucht sick den Pass 
vom Gebirge ins Meer bffnen. Von der Felswand blickt eine alt-ere 
Inschrift herab, des Inhalts, dass Antoninus Pius Germ, die B erg vom 
spriinge am Lykus durchhauen und die Strasse gebahnt babe, die 
nacli ihm die via Antoniniana hiess. Koch holier steht: Invicte Imp. 
Antonine P. Felix Aug. multis annis impera. Diese 
jlinger als obige am Chrysorrhoas, da sein Mitregent L 

Strasse ist 
Yerus nieht. 

mehr darin vorkommt; Germanicus hiess der Ivaiser Mark Aurel von 
17 G bis 180, in diese Zeit fallt also der Bergdurchbruch; der Tern- 
pelbau zu Baalbek liatte solche Regsamkeit weitum hervorgerufen. 
Der Name des Prafekten Jul. Yerus ist bier ausgemeisselt. Die aus- 
gesprengte Felsenstrasse zieht wie eine Terrasse tiber Klippen atif 100 
Sehritte laug neben Trummern eines Aquadukts 97 breit ini Zickzack 
zu einer Hohe von 50' hinan, und jenseits der Briicke in Hufeisenform 
sicli kriimmend wieder herab. Aber 30' hoher zeigt sich noch eine 
Strecke der altesten agyptischen Strasse oder des Flussuberganges, 
wo das Fussgestell des „Lykos“ gestanden und die Felswand steil 
gegen die Via Antonin’s und den Flussspiegel abfallt. Dort oben win- 
ken die altesten Monumente aus der Zeit des agyptischen 
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mul assyrischcn Reiches, denn Hieroglyphen und Keilin- 
scliriften linden sich hier mit den Konigsbildern neben einander. 

Es sind drci agyptische Relief'e' und in den Zwischenraumen da- 
neb en drei spatere persische, welchen seitwiirts noch drei andere folgen. 
Die drei iigyptischen Tafeln zeigen den Pharao in verscbiedenen 
Stellungen als Opferer. Solche Gedenktafeln linden sich zalillos im 
Nillande, cs sind tempelthorartige Vierungen mit dem Zeichen des 
Osiris, dem gefitigelten Diskus im Fries des dritten Biides und den 
deutlichen Zapfenspuren an den Seitemvanden zum Yerschlusse mittels 
beweglicher Steinthiiren, die nun fehlen. Die erste Tafel ist 
stark verwittert, die andere stellt dar, wie der Pliarao in Fechter- 
positur den Gefangenen zum Altar der Gottheit schleppt, in der lin- 
ken Ecke gewahrt man noch den Nilschliissel. Die Inschrift in der 
Einfassung bietet den Namen: „ Ram ass, So bn der Sonne", auf 
der Seitenpfoste steht „IIorus", und in der Mitte der Xitel: ,,Herr 
von Mizraim." Die mittlere gilt nach Lepsius dem Sonnen- 
gott.e Ra, die stidliche dem thebaischen Amun, das ndrdliche dem 
memphitischen Phta, wie denselben Gdttern auch die merkwurdigen 
Felsentempel in Nubien u. s. w. gewidmet sind; iibfigens zeigt jedes 
Bild dasselbe Kdnigsschild mit dem Namen Ramses’ II., d. h. des 
grossen Sesostris. Die mittlere Schrift liefert das Datum vein 
2. Choiak des vierten Regierungsjahres, die Amunsstele ist vom zwei- 
ten (oder zehnten?) Jahre, was auf verschiedene Heerzfige dent el. 

Der Papyrus Anastasi I. spricht von den „FeIsen des Se¬ 
sostris, Zar en Sesustre, bei Barutha, schon in Ramses’ Tagcn. Wir 
sehen diesen Pharao als Riesen die Haarhirschol der vor dim knieenden 
Feinde in einen Scliopf zusammenfassen und sein machtiges Schlacht- 
schwert (chopesch) nach ihren Hauptern schwingen. Wir stehen davor, 
wie Hero dot stand. Ein halbes Jabrtausend spater setzte Assyriens 
Kaiser (Sardanapal?) eine andere Stele mit Keilinschrift, die fiber die 
Figur des Eroberers sich hinzieht, auf der geglatteten Felswand zum 
Spotte daneben. 

Die alien Skulpturen sind tief eingeschliffen, die jungeren daneben 
aher erhaben in den Felsen gebauen. Die agyptischen haben horizon- 
tale Tragbalken, die anscbfiinend persiscben Konigsfiguren stehen 
in halbcirkelformig ahschliessenden Nischen, auch ist der Sc hah 
nicht in verscbiedenen, sondern in alien seclis Tafeln in der gleichen 
Stellung kenntlich durch die spitze Mitra, welche die Perser noch 
heute tragen. Man glaubte, diese stellen Cambyses als Sieger fiber 
die Aegypter dar, sodass die Nebenstellung neben den Sesostrisbildern 
hohnisch zu fassen sei. Es sind indess nach der verschiedlichen Aus- 
arbeitung und Einfassung verschiedene Konige, als oh die Acliame- 
niden als Beherrscher Aegyptens hier an der grossen Ktistenstrasse 
sich verewigen wollten. Die linke Hand der lebensgrossen Konigsfigur 
rulit auf der Brust, die reclite halt etwas (Aehrenbfiscbel? Vogel?) 
empor; das lange Gewand, das bis zu den Fiissen hinabwallt, wahrend 
die figypt. Figur bis an die Kniee geschfirzt ist, zeigt 12 Zeilen Keil¬ 
inschrift, die nicht minder verwittert sind, als diellieroglyphen des Sesostris. 
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Soweit war man mit der Erforschung dieser Penkmaler gekommen, 
als die Aufgrabungen in Nineve unci das Studium der verschiedencn 
Arten der Keilsclirift einen Vergleich mit den dortigen Skulpturwerken, 
zumal im nordwestliclien Palaste von Nimrud crlaubten. Bawl ins on 
erkannte zuerst das Konigsbild am Nalir el Kelb fiir den assyr. Kaiser 
Bel Adonim Scliali, den Sohn des Erbauers von Khorsabad, der 
sick ebenso in den Bauten von Kujundschik und Neby Yunas bei Mo¬ 
sul abgebildct findet. Pie Keilsclirift triigt demnacli den assyr. Cha- 
rakter. Sie bedeckt die Gestalt des assyr. Priesters, der neben der 
iigypt. Stele die Tiara auf clem Haupte, Bart und Ilaare in lange 
Zopfe geflochten fiber Brust und Schulter herabhangen bat, und in 
der Faust ein Opferkorbchcn halt, wie auf den Skulpturen in Nineve 
alle Priester solche Korbe tragen, wabrend die andere Hand einen 
Tannenzapfen zu lialten scheint. Per gescliichtliche Nachweis gelingt 
nur insoweit, als wir aus Josephus von der Eroberung von Tyrus 

durcli Salmanassar wissen, der also wolil an den Lykus vordrang. 
Bestimmter ist, class Sanherib Penkmaler errichtete ocler gleicli Se- 
sostris in den unterjochten Landern Tafeln ausliauen und mit der 
Inschrift von semen Sicgcn versehen Hess. Pie Felsskulpturen zu 
Bawian bei Nimrud von demselben Kdnige entsprechen clem Bible und 
den Tnscbriften an der Mtindung des Hundeflusses. *) Fine andere 

*) Layard, Nin. 158. Ivremer, Mittelsyr, 230. Per Schali wird auf 
deni „beschriebenen Fels“ (Jazyly Kaja) beim Dorfe Boghaz Iveui in Cappa- 
docien mit Anaitis getraut und dadurch Hemcher, der Doppeladler 
ist Serug, ’ assyr. Nisrocli (Is. XXXVII, 38, vgl. Herod. I, 7). Per Adler 
hebt deli Hut des Tarcpiinius Pri,sous in die Hohe, als er in Rom einzielit, 
zum Zeichen der Ilerrschaft — von da bleibt er Reichssymbol. (Bachofen, 
Tanaquil. 19.) 

Sepp, Paliistina. II. 28 
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Tafel findet sieli in der Nalie des Dorfes Ilasana oder Hasan Aga, am 
Fusse des Dschebel Tseliudi, auf clem die Arche Noah stille ge- 
s tan den! Hier, bevor man ins Thai des Lykus hinabsteigt, selicn 
wir die ausgehauenen Inschriftralimen des zweiten Ramses Oder Se- 
sostris, der im 14. Jahrh. v. Chr. voruberzog, aher neben jecle agypt. 
Tafel hat der assyr. Kaiser Sanherib sein stolzes Yidit hingemeisselt, 
der nicht minder die Welt aus den Angeln zu heben vermeinte.*) 

So haben zwei der machtigsten Nationeii an der VOlkerstrasse der 
Alien Welt sieli ein unvcrgangliches Denkmal gestiftet. Wenn Eze- 
chiel XXIII, 14 von den gemalten Mannern an der Wand, den far- 
bigen Bildern der Chaldaer spriclit, die ihre Lenden gegl'irtet, die 
Tiara auf dem Haupte, als gewaltige Ilelden anzusehen seien, wie im 
Lande ihres Ursprunges — so kann er fiiglicli die Bilder am Lykus 
im Auge haben. Der Zusammcnhang liefert ein Zeugniss mehr, class 
die Juclen fur Kunstwerke keinen Sinn haben und mit Groll auf die 
Bilder der Heiden blickten. Man erwarte von einem Propheten oder 
Heiligen nicht die Wiirdigung eines Kunstdenkmals, die liebr. Nation 
hat fur Kunst keinen Namen, und der Prophet 1st ihr getreuer Kc- 
prasentant. Ebenso steht es um Namenserklarungen, geschweige uni 
kritische Wissenschaft. 

In diesem Engpass am Hunclefluss zwischen Byblus und Berytus, 
den das wildc Gebirge einerseits, das Meer anderseits bildet, sodass 
der Weg auf vier Stadien Lange kaum zwei Ellen breit ist und zehn 
Mann Tausenden Widerstand leisten konnten, um mit dem Bitter van 
Harff (S. 200) zu reden, legte 1100 naeli Willi, v. Tyrus X, 5, 6 
Dukak, der Fitrst von Damaskus, dem Grafen Balduin vonEdessa einen 
Hinterhalt, da dieser naeli Gottfried von Bouillon seines Bruders Tod 
zur Konigswahl naeli Jerusalem hinaufzog. Aher der ritterliche Held 
lockte durch verstellte Fluclit die Feinde naeli vergeblichem • Angriff 
ins freie Feld, ficl dann aber liber sie her, selling bis zur neunten 
St-unde des Tages 400 Tiirken und naiim 48 Emire gefangen, worauf 
er mit wenig Mann ruhig durch die Schlucht ritt, sieli am frischen 
Quellwasser erquickte unci durch Feuer auf der Ilbhe seinen Gefahrten 
anzeigte, class sie naclikommen konnten. 

Die Reliefdenkmale der Eroherungszuge eines Sesostris unci San- 
herib haben die Franzosen bci ilirer jungsten Expedition an den Li- 
banon als dritte im Bunde erweitert, nehmlich auf dem geglatteten 
Scliilde der quadratisch umrahmten agvpt. Stele die Insclirift ein- 
gegraben: I860—1861. Napoleon III. Empereur des Francais. Armee 
Franeaisc. General de Beaufort. Hautpoul, Coinmandant-en-chef. Colo- 

*) Audi das von Herodot bescliriebene Felsenbild bci Nymphi im Eng¬ 
pass von Sipylus, fiinf Stunden von Smyrna, cine kolossale Figur mit einem 
gespannten Bogen, zeigt den bartigen assyr. Eroberer mit der Kegelmiitze. 
Vier Stunden weiter nach Kassaba bildet das Seitenstiick die weinende 
Niobe, cine weibliche Figur, wie Herodot sagt,, um die Feigheit der Uebcr- 
wundenen darzustellen. Der assyr. Sclmabclschuh zeigt sieli gleiehfalls bci 
den Felsskulpturen in Boghaz Koi an der Heerstrasse von Comana nach 
Sardes. 
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nel Osmond, Chef d’Etat, Major-General. Gen. Ducrot, Commandant 
de l’lnfanterie, 5me de Ligne etc. etc. Wic zu den Merkwurdigkeiten 
von Coblenz, meiner zweiten Yaterstadt, das Denlanal am Castorbrun- 
nen gehort, welches der letzte franzos. Prafekt Doazan en MDCCCX1I 
memorable par la campagne contre lcs Busses fur den Weltuberwinder 
Napoleon im voraus setzen liess, worauf St. Priest die Naclischrift gab: 
Vu et approuve par moi, Commandant Basse de la ville de Coblenz le 
1 Janvier MDCCCXIY — so selien wir bier am Ilundefluss, nur 3000 
Jab re fr fiber, monumental den Hulun der Aegypter, welche erobernd 
in Svrien vorgedrungen, durch den Feldzug der Assyrer illusorisch 
gemacht. 

Beir u t. 

Zufolge IT. Scheviitli (Boland 320) hicss ein Theil des Libanon 
Am anus, also wie cine Kette im ciliciscken Taurus und wie der 
Hamus. Daran erinnert nocli der Wady Hamana, welchen der Mago- 
ras oder Nalir Beirut durchfliesst. Eine Stilttc dieses Amanus hiess nacli 
dem Talmud Kalvaria (Neubaur, Geogr. d. Talmud 9). Yon den welt- 
bertilimten Felsskulpturen am Lykus gelangen wir auf der alien Bomer- 
strasse nacli einer St-unde an den Nahr Elia, der vom Kloster Antun 
Elias links am Wege den Namen fulirt, und in der zweiten Stunde an 
das lifer des Magoras; die Buclit lieisst bei den Einwahnern von 
Beirut Fiumara. Strabo XVI, 2 erzahlt; „Von den Meeresebenen 
(in Pbonizien) heisst die erste Makras. Daselbst erblickt man nacli 
Posidonius eine todte Sclilange von der beilaufigen Lange und Dicke 
eines Plethron, sodass zwei einander gegentiber steliende Beiter sicli 
nicht selien konnten, und in ihrem Baclien ein Beiter zu Pferd Platz 
fand; eine Schuppe dor Haul, ist grosser als ein Scliild. Nacli der 
Ebene Makra folgt die des MarsyasA Plinius nieldet VIII, 14: „Eine 
bekannte Sacbe ist die Sclilange von 120' Lange, die walirend der 
puniscben Kriege am Fussc Bagrada vom Feldlierrn Begulus wie eine 
Festung mit grobem Gescliutz beschossen und bezwungen wurde. Hire 
Haut und ibr Baclien wurden in einem Tempel zu Bom bis auf die 
Zeit des numantinisclien Krieges aufbewalirt. In den Nebenseen des 
Amazonas trifft man Sclilangen von 100', und Schuppen von drei Fuss 
Durclimesser, dass die Einwoliner weitum die See meidenA 

Der Zeitgott selber hiess Magoras und ist bier zugleicli der Fluss- 
gott (Movers). Es ist Herakles oder Makras, mit andern Worten Bel 
Saturn. Also auch bei Berytus ein menschenverschlingendes Ungethum, 
nocli dazu von Ackers Lange, ahnlich wic zu Joppe und Lydda; die My the 
vom Drachenkampf haftet nocli am Kirclilein des Bitters Georg, 
nun Medschid am Siidufer des Nalir Beirut. Arnold van Harff, nacli- 
deni er eine deutsclie Meile von Damaskus eine Krypte mit dem Felsen 
davor gesehen, allwo St. Georg sein Pferd bestieg, um nacli Capadocia, 

28* 
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jetzuncl Baruthi, zu reiten und dort den Teufel in Gestalt eines Dra- 
clien zu vertilgen, erzahlt in seiner Pilgerfahrt (1498) S. 197 f. weiter: 
..Die Stadt Baruthi hat allein gegen die Meeresseite bin starkc Mauern 
und Thiirme, gegen Nor den aher hat vor Zeiten ein starkes Schloss 
gestanden, darin jetzt idem and wohnt: [da hauste dor Kdnig von Pho- 
nizien, auf dessen Tocliter das Loos del, dass sie der Drache ver- 
schlingen sollte. Da ging sie von deni Schloss eine halbe wlilsche 
Meile vveit am Strande gegen Mitternaclit an einen viereckigen stei- 
nernen Strunk, den erstieg sie mit einem Lamrne, da er hoch liber 
die Erde aufgemauert war, da oben den Drachen zu erwarten. Indem 
kommt der Bitter St. Georg geritten und friigt die Kdnigin, warum 
sie so traurig allein stand. Sie antwortet: 0 edler Herr, fiieliet bald 
von hinnen, liicr kommt ein boser Drache, der mich verschlingcn wird 
und aucli euch verderben konnte. Mit den Worten schlug St. Georg 
ein Kreuz und iiberwand den Drachen, der Kdnig bietet ihm die Hand 
der erlosten Tocliter mit dem halbcn Konigrciclie an, er aber schlagt 
den Dank aus und aucli das Kdnigskind begehrt Zeitlebens Jungfrau 
zu bleiben, und zieht sicli mit elf andern Jungfrauen in die Einsam- 
keit zurtick. Daftir ward St. Georgcn’s Kirchlcin erbaut, darin grosse 
Zeichen geschehen und die Heiden sicli fiirchten cs abzubreclien, item 
hinter dem steinernen Strunk sicht man cine grosse Gruff mit elf 
Ldchern oiler kleincn Kammern in einen Felsen geliauen.“ 

Diescr Mauerwurfel erhebt sicli noch heute mit den Spuren einer 
Treppe zunachst an *der Strassc, der Felswand gegenfiber. In Nincve 
wird Dscherdschis durch den grausaihen Gotzendiener Kdnig Eflun 
verfolgt und bestcht die Feuerprobe. Er lebt wieder auf, wie der 
ewig lebende Georg zu Beirut. Cliidr oder Elias ist an die Stclle 
eines alten Gottes getreten. — Unfern von Bervtus besuclite Titus eigens 
den S abb at fluss.*) Sclion Burckhardt von Basel erkundete in der Nalie 
des Griechenklosters Mar Girgis eine Quelle, die nur in Zwischcnrtin¬ 
men von zwei oder drei Tagen fliesse. Aber Thomson stellt. test, dass 
davon noch heute der Name Sabbattiuss gebraucht wird. Nacli dem 
Gerede der Moslimen soli der Brunnen bei Mar Girgis alle Freitage 
intermittiren, zu Ehren Hires Buhetages; in Wirklichkeit ftillt er sicli 
alle dritthalb Tage. 

Ein anderer Kampf hatte kurzlich bier getobt, und gleicli beim 
ersten Anblick zeigte sicli das Hafeneastell und die Mauern und fasten 
Thiirme der Stadt graulicli zerscliossen, indem die Alliirten der Pforte 
mit Waffenmaclit die Aegyptier untcr Ibrahim Pasclia aus Syrien hin- 

*) Jos. Bell. VII, 5, 1. (Bd. I, 337.) Weil, Bibl. Legenden der Muselm. 
207, weiss von einem fisclireiehen Fluss, worin die Einwohner einer nahen 
jiidischen Stadt nur am Sabbat den Fang unterliessen. Diess inerkteii sicli 
die Fische und verbargen sich an den Wcrktagen; den Sabbatbrucli aber 
biissten darauf die Fische damit, dass sie in Affen verwandelt warden. Als 
Salomo durch das Affenthal zwisclien Jerusalem und March kam, 'erzahlten 
sic ihm ilire traurige Geschichtc. Diess erinnert an die wegen Meineides 
vom Jupiter gestraften Cerkopen. Aucli Unteritalien hat seinen Fluss Sab- 
bato, wo von der Volkswitz sagt, dass man am Freitag Sabbatfisclie esse. 
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ausdrangten und die Uferstadte in Angriff nahmen. Gleickwie 1772 
Beirut vom russisclien Gesch wader bescliossen war, hattc bei der Be¬ 
ing erung 1840 cine osterr. Kugel den Pulverthunn entziindet und in 
die Luft gesprengt. Ein Jammersclirei der Christen in ganz Syrien 
begleitete diesen eontriiren Kreuzzug, worin die Abendlander die bar- 
barisehen Tiirken zuriickfulirten, und all das Gute, was unter agypt. 
Herrscliaft im christliclien Sinne geschah, vereitelten. Wir sahen die 
Naeliwirkung in der Erhebung der Drusen gegen die Maroniten am Liba- 
non. Dicser Feldzug st-ellt sick wiirdig neben die Expedition, welcke 
Bonaparte 1799 in Palastina vollfuhrte. 

Beirut. 

Berytus, die auch religids beriihmte Stadt der Phonizier, heisst 
nacli der-Gottin Berytli, die iliren Namen der Fichte*) dankt, wic 
die Cypresse auf der Insel Cypern der Aphrodite die Benennung 
Cypris cintrug. Audi die Hieroglyphen ltennen Barut. Die Baum- 
gottin Berytli oder Beroe heisst die Tocliter des Adonis und der 
Aphrodite, und die Fichte, der Baum des ewig grtinen Lebens, spielte 
zugleich als der Leidensbaum im Culte des Attys und der Cybele eino 
Bolle. Der noch heute bestehende Fichtenhain vor der Stadtmauer, 
welcher einen lebendigen Wall gegen das Yorrilcken der Sandwiistc 
bildet, ist der Ueberrest ihres heiligen Waldos. Audi Esmun, Smin 

*) r-i-2, im Sanckuniathon j3paSu, Plin. XVI, 60 bratum, Bret; ppsra? 
liiess das Bild der argivischen Juno, ein Fichtenpfalil. Wilhelm v. Tyrus 
XI, 13 will wissen, Berytus habe in alter Zeit Girgosi gelieissen, von ihrem 
Griindcr, dem fimften Sohne Kanaans. Vgl. S. 281 f. 
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oder Smun heisst Gott you Berytus. Es ist Asklepios = Apollo, 
Smintheus. 

Beirut mit seinen hock hinter einander aufgethiirmten Hausern 
von festem Quaderbau gilt fur Berothai (Ezecli. XLYII, 16), und 
kimdigt sich, ob man von dcr See- oder Landseite es beriikrt, aucli 
als die Stadt der Brunnen (hebr. Beeroth) an. Diese Etymologic 
versuclit sclion Stepbanus Byz. und bestatigen die Miinzen der Stadt 
mit dem Bilde der Nympho. Die phoniz. Mythologie lasst bier das 
erste Menscbenpaar Pro to go nos und Aion (Eva) aus dem Urscblamme 
geschaffen werden, wie die von Hebron diess (Bd. I, 596) vom Damas- 
ceneracker in ibrer Nahe aussagten. Hier liatte nacli Noimus Typbon 
iiber Osiris (Demarus) gesiegt, und ward Typbon begraben. Poseidon 
streitet mit Dionysos um die Geliebte Beroe und gewinnt sie in Besitz, 
d. li. der kananitische Clironos liisst den syriseben Adonislcult niebt 
aufkommen. Berutb heisst darum die Gattin Eljon’s, und Cliro- 
nos tibergibt die Stadt seiner Grundung dem Neptim und den acker- 
bauenden und fischenden Kabiren. Neben Baalgad und Baalatb oder 
Baalbek erhob sicb bier ein Heiligthum des Baal Beritli oder Bun- 
desbaals mit dem Tempelschatze (cf. Biclit. VIII, 33; IX, 4). David 
liolte II. Sam. YIII, 8 die schwere Menge Kupfers von Berothai, der 
Stadt des syriseben Kbnigs Hadadezer. 

Der Yerfasser des Sanchuniatbon sehrieb als Priester zu Beirut 
nocli vor dem trojanisclien Krieg seine phonizische Gescbichte, mit dem 
Weltursprung beginnend. Hier liatte Mo sell os, der andere Gescliiclit- 
sekreiber Phoniziens, seine Scbule begriindet und Pythagoras ver\v< 
da. Skylas schiklert in seinem Periplus des Mittelmecres um 508 v. 
Bsputroc koXlc xod Xf.p.TjV (Jopetvos, also auffallend zugleicb den wicli- 
tigen Nordbafen. Audi beim Alexanderzuge geschielit Berytos Er- 
walmung, ferner meldet Polybius Y, 61, 9, Antioch us M. babe vom 
nordlicben Engpass aus die Truppen des Ptolemaus (Pbilopator) zu- 
rtickgeworfen, worauf die Stadt ibm die Tbore difnete. Spater be- 
machtigte sich ibrer der Emporkdmmling Diodotos Tryphoii, und in 
Folge der biedurch verursaebten Kriege ging sie ganzlicb zu Grunde, 
bis seine Gewaltherrscbaft nacli drei Jahren 138 v. Clir. ein Elide 
nahm. Die Bonier stellten sie wieder her (Strabo XYI, 2)7 und bier 
sollte nacli Casar’s Yorschlag ein Tribunal von 150 Ricbtern in Saclien 
des alten Herodes und seiner Sdline Alexander und Aristobul ent- 
sebeiden, worauf letztere wirklich zum Tods verurtbeilt und in Scbaste 
erdrosselt wurden. Augustus vergrosserte das Stadtgebiet mit eincm 
Theile der Provinz Marsyas bis zu den Orontesquellen, erhob sie unter 
dem Tochternamen Julia Felix zur Colonic mit Yerleibung des roin. 
Burgerrechtes, und wies in ibr der Y. und YIII. Legion das Stand- 
quartier an. Plinius Y, 17; XY, 18, 4 riibmt biebei die siissen Trau- 
ben und den treffliclien Vein von Berytus. Preist docli sclion Oseas 
XI Vr, 8 den Wein des Lib anon — den heutigen Yino d’oro, und Dio- 
nys der Perieget scbildert Orbis descr. Y, 911 Baryti amoenam urbein. 
Herodes Agrippa I. zog sich vor den Juden bis in die beidnisebe 
Colonialstadt zuriick, und versclionerte sie, um seiner Baulust zu frobnen 
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ganzen romisehen Reiches. 
sp ateren U n i vers it fit zu Bologna 

und den hlutigen Spielcn im Amphitheater beizuwohnen, wohei er 
einst 700 Vcrbrecher im Wcttkampfe si eh umhringen liess. I)iess 
Gehaude selbst suehte nacli Jos. Ant. XIX, 7, 5 an Pracht und Kost- 
harkcit seines Glcichen. Dazn haute or ein Theater fur Sanger und 
sccnische Kunstlcr, Bad or und Portikus. Hier wurde Vest) as i an 
zuerst als Imperator mit der Krone gcschmfickt und ihm durch Ge- 
sandtsebaften aus alien Provinzen des rom. Reiches gehuldigt, wohei 
auch der Jude Josephus Bell. Ill, 8, 3. 0 seine Freilieit erliielt, in- 
dem er auf Hdflingsart die Weissagung von dem Ilerrscher der Welt, 
der vom Orient seinen Ausgang j-nelimen solltc, auf den neuen Kaiser 
deutete. Titus feierte zum Geburtsfeste seines Yaters in Berytus 
Festspiele und licss mehrere tausend (?) Juden hinrichten. 

In Berytus blfibto seit clem 3. bis zur Mitte des 6. Jahrh. die 
l)eriihmteste Rechtsschu 1 e 

V o r b i 1 d d e r 
Jencr ccleherrimus juris conditor, LTlpian von Tyrus 

rnriis, sowie Jul. Paul us, jurum eonsultus, sind als 
derenintellektuelle Grander anzuselien; ffinf Jahre dauerte dasFachstudium 
an ihr, bis die Jurisconsulti in den Staatsdienst iibertreten clurften, 
und die Prafektur des Orients beschaftigto unter Justinian allein an- 
dertbalbbundert Anwalte. Appian lag bier dor griecli. Gelebrsamkeit 
ob, und Gregor der Thaumaturg waridte sicli von don Scbulen zu 
Alexandria und A then hichor, um sicli im Civilreclite zu vervollkomm- 
nen. An einem der Stadtthore, Bab cl Dirke, stebt nocli das Fuss- 
gestell eiiier Statue, welcbc Berytus 344 n. Cbr. seinem Wobltbater 
setzte; die Insebrift neniit Leontius Praef. praet. In der Provinz Pho- 
nizien und geracle in der Familie dieses Consuls ist das Rechtsstudium 
wahrend dieses und des folgenden Jabrb. erblicb geblieben. Diese 
liobe Sclmle erliielt die Sprache und Rechtsgelelirsamkeit der Homer 
im Morgenlande aufrecht, unci blieb ein Sammelpunkt von Gelebrten 
und Staatsmannern, ja so gross war ihr Einfiuss, class der Kaiser sie 
selbst die „ Mutter der Gesctze und Am me eines rubigen Le- 
bens“ nannte. Ammianus Marc. XXX, 4 lieisst Berytus, Sidon und 
Tyrus die ausgezeicbiietcn Stadtc Pbdniziens, rfigt jedocb das ausge- 
lasscne Leben der Juristen. Nacb Prokop Iiist. arc. 26 concentrirte 
sicli der Se i den band el und bcstanden die grossten Seidenwebereien 
im Reiclie in Berytus. Aber im 25. Regierungsjabre Justinian's, den 
20. Marz 519, wurde die St-adt- durch dasselbe furebtbare Erdbeben, 
welches in Antiocbia eine Yicrtclmillion Mensclien begrub, vollstandig 
fiber den Haufen geworfeu, aucli das nacbbarlicbe Byblos ganz, Sidon 
zum Tlieil zerstort. Yon den pracbtvollen Pal Listen blieben nacb Aga- 
thias Hist. II, 14 fast nur die Grundmauern. Das Studium des Civil- 
reebtes sicdelte mit dem Restc der Lehrer und Zuhdrer nacb Sidon 
fiber, unci das berubmte Berytus war nacb seiner Wicdererbauung niclit 
mehr zu kennen. 

Anfangs eine biscbofl. Stadt wurde sie unter Theodosius dem 
Jungeren 408 — 414 zur Metropole erboben, aueb 448 bier unter 
dem Yorsitze des Biscbofs von Mesopotamien eine Kircbensynode 
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gelialtcn. Antonin v. Placentia fund 570 die Stadt noch im Zustancle 
der Yerwiistung, mid olme AVidcrstand ficl sic 638 in die Hand der 
Sarazenen. Hier start) 774 einer der grossten moslemitischen Rechts- 
gelehrten, der Imam Omar Ab der rah man vom Stamme Aufaa aus 
Baalbek. Dionys der Afrikaner riilimt die Sclionbcit der Stadtmauern, 
sie bildeten nacli Edrisi cine starke Yerscbanzung, sodass Gottfried 
von Bouillon daran vortiberzog. Indess bemeistorten sicli ihrer Bal- 
duin I. mit Beihilfe Tankred’s. 'Willi, v. Tyrus XI, 13 erwalmt, 
dass hiebei der Pinienwald vor der Stadt, der ihr noch lieute zur 
Zierde gereiclit, hinlangliches Material zu den Belagerungstliiirmen, 
AYurfmaschinen und Leitern lieferte. AVahrend die genuesischen Scliiffe 
von Tyrus und Sidon heraufkommend den Eimvolinern die Zufuhr ab- 
sebnitten, unterstutzte Graf Bertram von Tripolis den Konig beim Sturme, 
bis die Stadt am 27. April 1110 nacli einer 75tagigen Belagerung 
mit sturmender Hand genommen ward. „Baruth“ wurde zur eigenen 
Herrschaft erliobcn, spater aber vertausebte sic Gautier an den Konig 
von Jerusalem gegen Blanche garde. In Berytus starb Baidu in ill. 
am 10. Febr. 1162, dem scin Feind Nureddin das Zeugniss gab: die 
Christen liaben einen Fiirsten verloren, der seines Gleichen in der Welt 
niclit liatte (AYilh. v. Tyrus XVIII, 34). Zum latein. Bistlium erlioht 
ward es dem Metropoliten von Tyrus untergeben. Biscliof Baidu in 
wohnte 1136 dem Concil von Antiocliia bci; von ilini spricht noch 
ein Yerspaar (Lc Quien III, 1326): 

Fulcho Gisnensis urbem tenuit Barutli, in qua 
Antistes sedit Balduinus Boloniensis. 

Ihm folgten Johannes 1146, Wilhelm 1147, und Main hard, dessen 
Tod AYilh. v. Tyrus XXI, 9, 11 am 25. April 1174 anzeigt, worauf 
Rainald zu seinem Xaehfolger best-ellt wurde, der 1181 starb. Odo 
kam nacli ihm, und ist wolil jener ungenannte episcopus de Barutli, 
der bei der Belagerung von Akko 1190 mit vielen anderen seinen Tod 
fand. Papst Innoccnz III. erliess am 23. Dec. 1198 ein Schreiben an 
die Bischofe von Sidon, Berytus und Byblus. Spater 1245 zog Gual- 
tran oder AValerannus nacli dem Abendlande, und uberreichte der 
Kirchenversammlung von Lyon welimtithige Bricfe, worm die syrisehen 
Christen um Hilfe flehten. Zwischen 1272 und 1278 erscheint Bar¬ 
th o 1 o in a u s als Bisclio f, dann R o b e r t, femer F r. E m m an u e 1 L o n g u s 
der Minorit, der aber seine Bestatigung niclit erlebtc, worauf Fr. 
Matthaus 1323 an seine Stellc trat; 1397 stirbt Jalcobus und ver- 
erbt den Hirtenstab an Fr. Blasius dc Clusiano. Diesen stehen 
noch Bischofe der Maroniten von demselben Beirut zur Seite. 

Der Hafen diente namentlich den Ycnetianischen Galeeren und 
den Schiffen, die von Aegypten kamen, zum Landungsplatze; aber 
bereits 1182 bclagerte S a la din die Stadt zu AVasser und zu Lande, 
musstc sicli jedoch vor der Annahcrung ernes christ-lichen Heeres nacli 
Sepphoris zurilckziehen, naclidem er, barbarisch genug, noch alle Baum- 
pflanzungen, deren aucli Edrisi gedenkt, niedergehauen und die AYein- 
garten zerstort liatte. Xacli der Schlacht bei Iiittin del sie schon am 
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achten Tage; indess bemaclitigte sicli im October 1197 das neuc Krcuz- 
beer each einer allgemeinen Sclilaclit mit den sarazen Streitkraften 
bei Sidon des wiclitigen Handelsplatzcs wieder, indem drei Christen- 
sklavcn die von Besatzung entbldsste Burg erkletterten, das Kreuz- 
baimcr aufpflanztcn und die Stadt von cineni Zimmermanne, der die 
vielcn tausend gefangenen Christen befreite, durcli Oeffnen des Hafen- 
thores den zu Schiff licrbeigczogcuen Pilgern in die Hand gespielt 
wurde. Amalrich II., Konig von Cypern und Titular von Jerusalem, 
nahm sie in Besitz und sic wurde 1197 die Kronungsstadt auf so 
lange, als die Kapitalc des Kdnigrcicbs Jerusalem in Feindeslianden 
bliebe. Friedrich II. warf 1231 im Streit mit dem Begcnten Johann 
von Ibelin Truppen hinein, gab sie jedoch oline Eroberung der Cita- 
dclle wieder auf. Naehdem Ptolemais 1291 gefallen, Tyrus und Sidon 
von den Christen verlassen waren, riickte das Heer Sultan Asciiraf’s 
vor die Stadt; der Aufforderung des Emirs zur friedlichen Unterwer- 

wurden aber fung sicli ftigend zogen die Christen in Brocession aus. 
treulos iiberfallen und nicdergemetzelt oder zu Gefangenen gemacht, 
Stadt und Castell gcschleift. 

Die Kircliengeschiehte*) verwerthet die Ucberlieferung, dass in 
Berytus der Apostel Judas Thaddaus begraben sei, ein Denkmal bestelit, 
nicht. Mir fiel die gothische Kirclie auf, die jetzt zur Hauptmoschcc 
dient: es ist die alte Kathedrale des Johannes. Sie hat drei 
Schiffe und drei Apsidcn, spitzbogige Arkaden mit roman. Kapitellen, 
Vorliof und Eekpfeiler, wie alle bislier charakterisirten Kirclicn der 
Krcuzritter. Graf Vogue, der erste Beschreiber der Kirchen des h. 
Landes, erklart p. 273 in Ansehung des im Bogen gewdlbten Schiffcs 
oline Kuppel, dass dieser Dorn ohne alien Einfluss der arabischen und 
byzant. Baukunst geblieben, mithin einer der fruhesten TBauten sei, und 
alsbald nach der Stadteinnahme durcli Balduin I. 1108 durch fran- 
kisclie Architekten nach den Bauregeln des 11. Jahrh. unternommen 
ward. Die Kapitclle sind zum Theile iiberkalkt, die Wande mit weissein 
Bewurf und rohen Arabeskcn lassen die primitiven Ornamentc nicht 
mehr erkennen. Gleichwohl liaben die Moslimcn den Beliquienkasten 
des Kirchenpatrons geschont, aucli erkennt man die eliemalige Tauf- 
stelle aus der Inschrift Ps. XXVIII, 3: H epovv] xvptcu ski t«v vboczov. 
Untcr den Matten, die den alten Kirchenboden jetzt bedecken, glaubte 
der Missionar Badour den Grabstein eines Krcuzritters zu entdecken. 
Der isolirte viercckige Glockenthurm vor der ostlichen Pforte ist in 
das Minaret umgcwandelt. Im Mittelalter besass Beirut aucli eine be- 
riihmte Kirclie des Erlosers mit eineni wunderthatigen Crucifix, 
welches, iim 765 von eineni Juden misshandelt, sofort mit Blut und 
"Wasser uberronnen war, wie in den Akten der If. Synode zu 
Xicaa 787 zu lesen. Bei den mehrfachen Stadteinnahmen zerstort, 
dann durcli die Franziskaner lieu erbaut, dient [sie jetzt ebenfalls zur 

' *) Berti, Hist. eccl. Venet. 1784. II, p. 14. Judas, qui et Lebbaeus, ubi 
populo Edessae ac to ti Mesopotamia© praedicasset, obiit Beryti ac ibi 
sepelitur. 
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Moschee imd bietet kein architckt. Intercssc melir. Audi das Thor 
Bab Jakub nach dem Libanon zu ist wahrsclieinlicli cin Ban der Kreuz- 
ritter; links davoii zeigt das sog. kleino Thor ober der Scliwelle eine 
griech. Insclirift. 

Abu 1 fed a nennt Beirut den Ha fen von Damask us, uiid altc 
Rciseiulc riihmen seine Lagc inmitten von Fruchtgarten und in der 
Umgebung von MaulbceraUecn. Die arab. Poesie verbreitet dariiber 
ncuen Glanz. Hier ist es eben ja, wo das arab. Sprichwort gilt: der 
Libanon tragt den Winter auf seinern Haupte, den Friililing auf den 
Scliultern, den Sommer im Schoossep'den Herbst mit seinen Friichten 
aber zu seinen Fiissen. Nirgends auf der Erde linden sick Meer und 
Wiiste, Gebirgssclinee und in der Tiefe die Palme so aneinandergeriickt. 
Beirut gevviihrt von der Secseite emeu reizenden Anblick mit seinen 
alterthtimlichen Mauern aus versebiedenen Perioden der Geschiclite, 
seinen plat ten* oder lialbkugelig iibenvolbten Hausern, vom Yorgebirg 
Ras Beirut bis zur Bay St. Georg, im Hintergrunde die Villen auf 
den vorspringenden Holien des Libanon, die, ivie Bet Meri, zur Som¬ 
me rfrische dienen, ostlicli ein Wald von holien Pistazien mit wobl- 
sclimeckenden Friichten, Garten ringsum. Die Landhauser prasentiren 
sick auf der geneigten Ebene effektvoll hinter einander, darunter die 
schmuckcn Wolmsitze dor europ. Consuln, — einen geschmackvolleren 
Rahmen wird kaum cine Stadt der Welt darbieten. 

Wiederholt iibten die Drusen ilir Uebergewieht fiber die Stadt 
aus; so walilte zu Anfang des 17. Jalirli. ihr Ftirst Fachreddin 
Beirut zur Residenz und haute das stattliclie Serai, liess aber den 
Hafcn versehiitten. Gleichwolil blieb bier der Hauptstapelpiatz fur den 
syrisch-curop. ITandel in Syrien, ja Beirut hat den einzigen Hafen an 
der plioniz. Kiiste, und seine Seidenmesse wird regelmassig von den 
Karavvancn von Damaskus, Aleppo und Aegypten besuclit; dieser Markt 
bestelit void scit alt-ester Zcit. Bei der Quarantine sind Spuren alter 
Batterien und Befestigungen, die von den Dscbenevvis oder Genuesen 
herriihren sollen. Hier nordlicli dient die kleino sclione Bay zum 
Ankerplatz in Winterszeit: Klip pc und Sand stccken voll Saulen. Der 
Quai schcint ganz aus Trummern von Marmorkolonnen erbaut, wolier 
sie aucb stammen mdgen; man sicht nocli immer Schiffe mit Baustei- 
neu ankommen, die aus den Ruinen der sudlicheren Kiistenstadte gc- 
graben sind. An der Siidscite liegt auf lib erh an gen dem Felsriff der 
muhamed. Begrabnissplatz, wo ini griech. Befreiungskampfe eine Ban¬ 
dung und ein Gefecht mit den Tttrken stattfand, indem die Hellenen 
einen verungliickten Handstreich gegen Beirut versuchten. Eine Stelle 
ist bezeiehnet, wo zwei der Kampfer festumschlungen mit einander in 
die Tiefe rolltcn und zerschmetterten. Interessant ist eine Rciiie vier- 
cckiger Bassins, einst Badestellcn oder Magazinkeller, die frfilier niclit 
in Zusammenhang standen: jetzt stronit das Meer mit Ebbe und Fluth 
ab und zu, und iibt wie cin Scbmiedcblasbalg einen Luftdruck auf die 
Felsloeher, dass von sclbst cine Wasserorgel entstcht. Dc Saulcy, der 
den Grundplan liefert, glaubt hier allerdings eine Basilika, aber niclit 
im christlichen Sinne zu seben, sondern eine plioniz. Kaufhalle oder 
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die Bor so der B cry ter. Dcr Eingang ist m it schr grosscn weissen 
mid rot-hen Steinen gepfiastert und kostbarc Marmorfragmente liegen 
iimher zum Beweise, dass das Gcbaude cinst in it besonderem Aufwande 
liergestellt war. Die grosscn Scidenfabriken, wo die Cocons abgespon- 
nen werden, gchoren den Franzoscn, wahrend die Sehweizer den Markt 
mit Jasma (gedruckten Schleiern), Indienne und anderen Stoffen iiber- 

der Landung 4 roc. schwemmcn. Der europ. Kaufmann zalilt bei 
von den Waaren und 2 welter bei dcr Yerfubrung ins Innere. Gegen 
5 Proc. Zoll kann jeder nacli Damaskus u. s. w. handeln (Krenier, 
Mittelsvr, 250). 

Keine Stadt in Syrien nimmt cinen lebhafteren Aufscliwung. Man 
rcchnete bei meinera ersten Dortsein 15000 Bcwoliner, darunter 3000 
Katholiken von versehiedenen IUten; zebu Jalire darnach bereits 36000 
Eimvoimer, woven l/3 Muhamedaner, y3 Grieclien und l/3 Lateiner, 
d. h. Maroniten, Melchiten und Unirtc; jetzt soli die Zalil 80000 be- 
tragen. In Folge des Hat Humayum vernalim man in Beirut seit den 
Kreuzziigen wieder die ersten G1 oekentone, als in der Kirchc der 
Maroniten am 5. April 1856 ein Tedcum zur Eeier der Gcburfc des 
franzos. Erbprinzen gesnngen wurde. Die zalilreiclicn Consularflaggcn 
und die Schiife ini Hafen geben hinreicbend [.die Bedeutsamkeit der 
Seestadt kund: Tyrus und Sidon liaben in unseren Tagen die Rolle 
an Beirut abgctreten. Jetzt ist aucli ein rcgelmassiger Postenlauf mit 
dem nur acht Tagereisen entfernten Jerusalem eingeriebtet, die scliwim- 
menden Palaste im Hafen mit iliren hauslicli rauclienden Scliornsteinen 
vermitteln den Yerkelir mit Europa; ein Brief aus Deutschland nacli 
der Davidsstadt kost-ct nur mehr 10 Kreuzer Porto. Am 3. Jan. 1859 
wurde in Beirut der erste Spatensticli zum Bau der Strasse nacli Da¬ 
maskus getlian, und die Arbeiten an dem Ortc dcr Brunncn, woliin die 
Einwohner an Festtagen promeniren, feierlich croffnet. 

Beirut nimmt mehr und mehr frankischen Charakter an, aber 
noch behauptet sicli die maurisclie Construktion der Hauser mit den 
engen, theilweise vom Spitzbogen iiberwolbten Gassen, wie niclit min¬ 
der die freitragenden Treppen. Man trifft dergleichen Balkone von 
Stein olnie Gelander aucli in den alien Stadten Ilaurans, dazu 
Banke wider die Art der heutigen Bcwohner. Die Bewegung so ver- 
schiedenartiger Yolksgestalten am Hafen im grellen morgenlandisclien 
Colorit, das lebbafte Gestikulircn dcr sclircihalsigen Araber bei dem 
geringsten Anlasse, die wandelnden Sttssigkeitskramer mit dem Tragcbret 
auf dem Kopf odcr einer Art Krackse am Rticken, andere, die Wasser 
ausbietend mit iliren Messingschalen klingeln; die Scliwammverkaufer 
und Tabackhandler — deirn im nalien Ladikia Oder Laodicea, der Mutter 
von Kanaan, gedeiht der beste Taback in der ganzen Levante — die 
Geldweclisler aller Allen und die Sclierafe, die, wie in Ezecliiel’s Ta¬ 
gen IX, 2 das Scbrcibzeug in einem Messingbeschlag an der Seite 
tragen und beim • geringfugigsten Gontrakte cs dienstfertig aus dem 
Giirtel hervorzielien — aufdringliclies Yolk, das wir tins vom Leibe 
lialten, all das ersclieint uns eigentliiimlich, so gar das Gcsclirei der 
Esel, das sicli impertinent in den Gebetsruf der Muezzin mengt. Der 
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gewobnlicbe Araber schreitc-t in blauer Blouse cinlicr; aucli die ge- 
mcine Araberin tragt nicht viel melir am Leibe, sie lasst dabei ilir 
Kind auf der Aclisel reiten und an den Haaren dor Mutter sicli fest- 
lialten, Oder gebt, cine schlanke Gestalt, mit dem Wasscrkrugc am 
Haupte an uns voruber. Mituntcr von auffallender Schdnheit tragen 
sie Sebnure von Gold - und Silbermtinzen um den Kopf, wie in Isaias 
Tagen III, 17 f., in Aegypten sogar auf der Nase. Die Frauensitte 
den Mund zu verbinden bestebt aucli bei den kaukasischen Yblkcrn, 
vielleicht weil man im Orient den Bund der Herzen nicht mit den 
Lippcn zu besiegeln weiss. Allmahlig biirgert sicli melir europaisebes 
Lcben ein; sebon 1845 bestand cin Albergo Battista, in welcbem gut 
und billig wobnen war, wahrend der fremde Tiirkc und Jude im 
grossen Chan, wo wie in einer Menagerie Vcrschlag an Versclilag nacb 
vorn offen, im tibrigen tliur- und fensterlos stosst, mit seiner Matte 
und sonstigen Effekten sicli ausbreitet, beim Abzug aber den Cban- 
warter mit einem Piaster zufrieden stellt. Der Franke setzt bier ebon- 
falls das Fes auf, und ich sebaffte mir fur die weitere Beise noch eine 
Anzahl Seidenbinden und Gurtelbander an, aucli turkisebe Teppicke 
kauft man bier am billigsten. Ganz im arabiseben Costume zu reisen 
erweekt im Yolke Ycrdacht; nur die Gesellscbaft des Hcrrn Lepsius, 
mit welcbem icli bei Consul Laurella zusammentraf, konnte eben aus 
Aegypten gckommen dasselbe bcibehalten, naebdem sie mit Sprache 
und Sitten des Landes sicli vollkommen vertraut gemaclit, namcntlicb 
Herr v. Abe ken, der mit uns die Beise bis Nazar ct fortsetzte. 

35. Meerfalirt und ScMffbruch. 

Das Meer tibt cine anzicbcnde Kraft, sclion sein Anblick maebt 
das Herz we iter. Man wagt aucli in der Fremde melir, indess ist eine 
Seefahrt mit Scbiffsleuten von der heutigen pboniziseben Kiiste kein 
Kinderspiel. So ist denn zu wissen: obwolil wir den Arabcrn den 
Titel Admiral verdanken, sind sie dock das am wenigsten seetuebtige 
Yolk, und wer sicb ikren sebwimmenden Balkcn an vertraut, sundigt 
am eigenen Leben. Es verlangte mich liciss, zur Weibnacbtszeit in 
Bethlehem zu sein, und icb wollte, getrennt von meinen Gefabrten, die 
Gelegenbeit beim Scbopfe erfassen, naebdem mir der Kawass des latein. 
Klosters, wo icb eine antike Statue in einem Winkel gewalirte, ein 
Scliiff nacli Joppe ausgekundschaftet; man zablte die Kleinigkeit von 
20 Piastern Fabrgeld vorliinein. Dock der Menscli denkt und Gott 
lenkt. Wir stacben in See, die Segel blahten sicli, am Bord befanden 
sicb lauter Hadsclii: icb der Christ, dann Tiirken und Juden, beson- 
ders Marokkaner, Manner, Weiber und Kinder durcbeinander, 34 an 
der Zahl, die so diirftig als moglicb lebten, und nur wegen der Wohl- 
feilbeit den Wasserweg cinscblugen, indem ibnen das Herz vor Sehn- 
suebt brannte, nacb Jerusalem zu kommen; cin Deutsclipole aus der 
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h. Stadt liatte 1837 Hofratli Sclmbert dort kennen gelernt. Unter 
den Matrosen war dor starkste Abdallah dor Mohr, dor den Nostruomo*) 
machte, daher scin Name in einem fort gem fen wurde; es wurde riistig 
gearbeitet, die Segel gesehwenkt, und das Kajtik schwamm aus dem 
Hafen, worauf die rolien, sonnenverbrannten Kerle sicli um einen Trog 
vo 11 Reis auf den Boden setzten und mit einer Art Holzloffel darauf 
los assen, appetitlich wie die Scliweine. Mansef lieisst die Miulde, 
welche zugleich Tisch und Schilssel bildet und deren Grbsse bei den 
Arabern ini Hauran, wo sie gewohnlicli von Kupfer ist, auf den Urn- 
fang der Gastfreundschaft deutet. Niemals cignen sicli bei Raubzugen 
die Beduinen diese Mensa an (Wetzstein, Hauran 146). Friiher gai¬ 

ner Libanou von der Kiiste axis. 

ten die Aegyptier sammt und sonders fiir Aerzte, jetzt die Franken, 
und da bei der Nalie der Hilfe sicli jeder krank fiililt, sollte ich einen 
Matrosen von seiner offencn Schenkelwunde befreien, die von Nasse und 
Unreinliclikeit herruhrte. Als ich ihn bedeutete, die Filsse trocken, die 
Wunde rein zu lialten und zu verbinden, scbiittelte er den Kopf; 
Reinliclikeit ist die mindestc Tugend dieses Yolkes. Im Allgemeinen 
war ich erstaunt, wie leiclit die leiseste Yerletzung in den sudlichen 
Landern eine Entzilndung nacli sicli zielit. Haraul kniipfte ein skru- 
puldscr Rabbi einReligionsgesprach mit mir an, und that vcrwundert, 
dass der Christ ihm aus den judisclien Schriften mehr Bescheid geben 

*) Hortator (Hurter) lieisst der Mann, der auf den Sehiffen der Alten 
die Ruderkneclite kommandirte. 
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konnte, als er selber wusstc. Er zog nacli Jerusalem liinauf, Widens 
dort zu sterben: konnte er alinen, dass seine irdischc Pilgerfahrt nocli 
vorlier ein Endc nebmen wtirdc ? 

Ich liatte bald licraus, dass unser Rais Moliamed (Rajis lieisst der 
Obcre), der Schiffsinhaber nehmlicli, weder lesen nocli sebreiben konnte, 
die arab. Zablzeielien ausgenommen, aucb war kein Compass da; frei- 
licb^alt es nur einc Kiistenfahrt. Umsonst liatte mich ein Unbckann- 
ter beiin Einsteigcn gewarnt imd mir selbst einc ungiinstigc Wetter- 
prognose gestellt; jetzt war es nicht mehr Zeit mich zunickzuzielien. 
Zu spat kam mir die Nachricht zu, dass aclit Tage vorlier fi'tnf Per- 
sonen den Wintersttirmen zum Opfer gefallen. I)cr Mo ml scliien hell, 
und wir trieben die Mecrcsstrasse dahin; ich war einer der letzten, 
der sicli, gut odor schlimm gebettet, schlafen legte, denn das Sell iff 
war so vollgepfropft, dass die Matroscn fiber unsere Kdpfe bin- und 
herstiegen. Naclits zvvei Uhr schrak ich zusammen, denn Kofter und 
Fellcisen, Kistcn und Kastcu rollten liber einander, das Fahrzcug war 
auf die Seite gelegt. Es gibt Sturm, fliisterte mein Nachbar, der pol- 
uische Jude bedeuklieb, und borebte auf jedes Wort des Rais und der 
Schiftskneclite, die kopflos bin- und lierrannten, und endlieb unter ab- 
scheulicbem Gelieul die Segel cinrefften. Nun begann ein gewaltiges 
Schaukeln und der Wind pfiff ein ordentliches Wiegenlied. Ich liatte 
einmal auf der Ruckfahrt von Nauplia nacli Atlien etwas von einem 
Seesturme mitgemaclit, indem wir ehen Hydra und Spezzia passirten, 
als uns eine furchtbare Boa Oder Tramontana in den Gewasscrn fest- 
hielt. Wir batten einen blutjungen dritten Ivapitiin, der als wir nicht 
mehr vorwarts kamen und die Wellen auf alien Seiten Uhcrsclilugen, 
uns euphemistisch erklarte, dass Gefahr fur das Boot sei — wo 
sollten wir dann unser Lehen in Sicherheit bringen? Wall rend ich 
am Schiffshintertheil erwog, wie hocli der Kiel in die Ini ft stack, bis 
er wiedcr unter die Wellen tan elite, wurdc icb glcichwobl lieiter ge- 
stimmt, als ein Diplomat, indess icb sclion bis auf die ITaut durcli- 
nasst war, mit der Erklarung aus der Kajiite lieranfstieg, er liabe 
soeben an den Minister v. Prokescli nacli Atlien gesclirieben, ibm einen 
Dampfer zu Iiilfe zu schicken. ITaben Excellenz aucb filr die Tauben- 
post gesorgt? frug icb, und daclite: wenn unsere Minister so besonnen 
sind, falls dem Staatsscbift'e Gefahr droht, dann ist das Yolk gut ge- 
borgen. Dam als gelang es uns, zwischen den Klippeninseln vorwarts 
zu kommen und nacli Boros einzulaufen, wo wir drei Tage vor Anker 
lagen. Denn so lange dauert ein ordentlicher Sturm zu Mecr und 
Land, in der Sahara wie in den russischen Steppen, bei den Friesen in 
der Nordsee wie auf den Schweizerseen, z. B. dem Neuenburger 
die Bise. 

ITier an der phoniz. Kitste verging mir das Lachen. Wir batten 
beim Morgengrauen den Tburm von Sarepta liinter uns, und lavirten 
bald rechts bald links, uni den Wind von der Seite zu gewinnen, bis 
er vollig kontrar uns von Siiden enlgegensturmte. Nun ging os an 
ein Fluchen und Schelten, allc Disciplin der Mannscbaft war dahin, 
und derselbe Matrose, der mich Abends zu.vor mn TIilfe angesprochen, 
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selling mir mein Tagebuch aus dor Hand, dass es beinalie fiber Bord 
fiel, indem er laut betheuerte, icli babe mit mcinem Schreiben den 
Wind citirt. Der Scliiffslierr legte sicli ins Mitt el, nnd with rend wir 
sclion bald Tyrus erreicht mid das Cap Blank, wo niclit den Carmel 
vor Augen zu liaben meinten, hiess der Bais wenden, worauf wir mit 
erstaunlicher Schnelligkeit am Has Sarfand vorbei nacb Saida zuriick- 
dogen. Wir bargen uns hintcr den Felsen im offenen Mce 
Sidon cine Rliede hat, nnd die Anker Helen. Ein jungei 
Offizier, (lessen icli jetzt erst gewahr wurde, tauchte aus der dump fen 
KajUte auf, begehrte trotzig ausgeschifffc zu werden, nnd selling auf die 
Weigerung den Rais mit der Reitpeitsclie ins Gesiclit. Has war zu 
derb! dock das Boot wurde hinabgelassen nnd war gleich ubervolk 
Zurtick! soil es niclit untergeheii! ich versah den Moment, mit dem 
wenigen Gepacke, denn die Halite liess icli in Beirut — sclinell nacli- 
zuspringen, indess sic auf gut Gluck dabinrudernd aus Land kamcn. 
In Saida war mittlerweile alles in Bcwegung, denn der dritte mid letzte 
Tag dcs Beiram wurde gefeiert, wie der Ttirke /lie Festzeit mit Aus- 
zeiclmung nennt, welche die zelmtagige Fastc des Ramadhan be- 
schliesst. Ein walirer Carneval! man konnte das fur Kinder und Er- 
wachsenc gleich anstossige Possenspicl des Kara Gos, Hires Pulcinelio 
oder Arlequino, dcutlicli aus der Feme untersclieiden. Yor Beirut 
gibt es ein Saliil Kallabat oder Scbaukelfeld von den dortigen Volks- 
festen; auch liier sail icli scliaukeln, Trommellarm. und Kanouenschusse 
yermelirten die Feierlichkeit. Der fibrige Tag verging in Langeweile 
und Angst vor der kommenden Nacht, indess jeder seinen wenigen 
Yorratli aufzelirte. Her Horizont liatte sicli ieiclienfahl getrtibt, der 
Wind briillte wilder aus Stiden, und das Meer selling schauerlich an 
die Klippen, wo die Matrosen unser Falirzeug an Eisenringen fest- 
zubinden sicli bemtibten. Losten sicli die Anker, sprang die Kctie, 
so warden wir versenkt oder das Scliiff in tausend Splitter zersclimet- 
tert. Abermals legte sicli jeder nieder, so gut es anging, liatten wir 
dock auch den Tag liber uns wenig auf den Beinen gchalten — bis es 
in Strom en vom Himmel zur Erde zu regnen begann. Icli flucbtetc 
auf den Heerd der Schiffskticbe und legte meinen Tornister in die 

' 5 gestenunt. mit Handen und Ffissen gegen Thtire und Wand 
Indess goss das Meerwasser in Blichen fiber den Klippcnwall auf miser 
Heck, mischte sicli mit dem Regenschauer und was niclit abtioss, schoss 
in den unteren Scliiffsraum, wo Weiber und Kinder zusammenkauerten. 
Wer soldi ein verzweifeltes Zusammenheulen zum erstenmal liorte, 
dem mussten die Haare zu Berge stehen. Bei vielen stellte sick nocli 
die Seekranklieit ein. 

So walirte es eine Stunde, dann nocli eine Stundc: bei augen- 
scheinlicher Lebensgefahr dtinkte uns die Zcit so lange, wie dem 
Kriegsmaimc in der Schlacht. Icli dachte: der Krug geht so lange 
zum Brunnen bis er briclit! liiess dock mein Elternhaus und damit 
dessen Besitzer wirklich „zum Krug“. Hie Wasserschlacbt setzte sick 
fort: mit einmal, nacli Mitternaclit, that es eiuen Krack, als ok wir 
auf ein Riff gestossen, ein Schrei aus alien Kehlen drang (lurch das 
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Branson der Wogen! Gott sci uns gnadig! mit einem Satze war ich 
aus der Schiffskuclie und taumelte im Dunkeln fiber Mobel und Men- 
sclicn am Boden bin. Jeder macbte sich sclion aufs Untergelien ge- 
fasst. Was 1st gescliehen? Ant wort gab cin neuer Stoss; waren wir 
wirklick leek? Helfe wer helfen kann! cin anderes Boot war herein- 
gefltiehtet und liatte sicli neben unser Kajtik gelegt, da aber die 
Wogen oben und unten um die Felsen sich walzten. wurde Schiff gegen O' J u u 

Schiff geschlcudert. Mann an Mann, wer sicli nur zu halten vermochte, 
griff' nach den Schiffsstangen, um den neuen Zusammcnstoss zu iiin- 
dern, sclion waren die Planken des cinen Fahrzeugs eiugebrochen — 
es war niclit das unsere. Die Finsterniss vermehrte den Schrecken 
imnitten der Wasserwtistc, man vertlieilte den Matrosen die letzten 
Lcbensmittcl: am meisten zitterten und beteten die Juden. Da, in 
jedem Augcnblicke gewartig, dass die Taue rissen und wir zerschellen 
und aus der grossen Schaale trinken miissten, nalnn ich reclit meinc 

gelobten Landes 
Mein Gott! wie wird 

erstemal hist du 183G 

Lage zu Herzen: also sollst du bier Angesichts des 
sterben, niclit den Boden Jerusalems betreten. 
es den greisen Eltern das Herz brechen. Das 
mit dem einzigen Cruder Bernhard in Italien gereist,. der cin Opfer 
des Klima geworden; darauf nach Norden dem Wandertriebe gefolgt 
und sclinell ist die Sell wester Viktoria in der Bliithe ihrer Jalire Din- 
gerafft worden, die so ausserordentliche Bcgabung gezeigt. Jetzt ist 
die Reihe an dir, und niemantl wird wissen, ivo du geblieben. Kpnnte 
icli docli den Meinigen ein Zeichen geben, in wclcher Gefahr ich 
schwebe, wie es Sterbenden gegonnt ist, sich anzumelden und den 
11 iren die Alinung eines Familicnunfalls beizubringen. Ich versctzte 
mich mit der ganzen Sehnsucht und Ivraft, der Seele nach Ilause. Ich 
will, ich liabe den festen Entschlnss, ilinen wenigstens den Moment 
anzuzeigen, ivo icli nocli gelebt und wann es mit mir zu Elide ge- 
gangen. Ich will, ich will es! 

Und — soli ich nun weitcr erziihlen, auf die Gefahr bin, dass 
mancher liber meinen Abergiauben spotte? ich aber laclie die auf- 
geklarten Phiiister aus, die der menschliclien Willenskraft koine grosserc 
Tragweite beimessen. Durcli den Somnambulismus ist das Empfinden 
in die Feme festgestellt; liingst behauptete Agrippa yon Hettesheim, 
er babe andern seine Gedanken auf weite Entfernung mitzutheilen ver- 
moclit, ebenso Trithemius. Byron soil, am Nervenfieber darniederlie- 
gend, sogar sein Bild von Paris nach London producirt liabon. Kurz, 
in .demselben Augcnblicke that es yielc hundert Meilen weit dalieim 
in der cltcrlichen Kammer cinen so furchterlichen Sclilag, als oh die 
Hausecke gegen die Isarbriicke liinaus fiele oder es centnerschwer auf 
den Tiseli niederstiirzte, dass er in Stttcke gehen wollte. Vater und 
Mutter fuhren vom Bette auf und riefen voll timber Alinung mit 
einem Munde: „Mein Gott! was ist unserem Johannes gescliehen?“ 
Und im Herzcnsgrunde ersclirocken brachten sie die iibrige K a cl it im 
Gebetc zu. Audi ich liatte mich auf dem gebrcchliclien Boote jetzt 
des Betens hesonnen. Als ich ein halbes Jalir spater heil und gesund 
nach Ilause kam, war die erstc Frage der Meinen: was ist in der 



35. Meerfahrt unci Schiffbruch. 449 

Nacht um die bewusste Stunde gesclielien? Wir glaubten, es sei dir 
ein Ungliick zugestossen, so schrecklicli war der Knall mid Fall, ob- 
wolil wir am Morgen im ganzen Ilause niclits geandert fanden. — Und 
Zeit und Stunde stimmten zu meiner niclit geringen Yerwunderung mit 
dem Momente iiberein, wo icli in blasser Todesangst gesehwebt war. 
Man konnte diess eine Seelentelegrapbie nennen. 

Damit ich aber die Gescliichte zu Ende bringe, sei bemerkt: 
unser Kajtik hatte wirklich in jener Nacht das Kreuz gebrochen und 
sollte bald seinen Rest bekommen. I)es andern Tages begehrte ich 
mit alter Gewalt die Aussckiffung, koste es was es wolle. Yier Mann 
unternalimen es endlich, mich ans Land zu ruderii, kein anderer wagte 
sick mit mir liinein. IIu! wie rollten die Wellen heran, ich drucktc 
unwillkurlicb die Augen zu. Bald verschwand uns Schiff und Stadt, 
und wir waren ins Wogenthal versuiiken, bald hob es uns wieder 
hiigelhoch, und man klammerte sich an die Planken. Wenig vermocbte 
der Itudersclilag, vielmehr bracliten sic mit der Korperwuclit den Nachen 
ins Gleicligewicht; weit trug es uns von der Stadt weg, das Iierz 
klopfte laut: endlich dankte ich Gott auf den Knieen, als ich wieder 
festen Boden unter mir* fuhlte, ich war gerettet! Die ubrigen fuhren, 
als die See ausgerast und das Unwetter nacligelassen hatte, wieder 
vorwarts; aber kaum batten sic um die Landeckc gedreht, die der 
Stadt von Alters her den Nainen Aka (avt'xj, Spitze) verschaffte, so 
packte sie ein neuer Sturm und warf sie mit solcher Wuth unterhalb 
des Karrnel an den Strand, dass ihrer siebzehn ertranken, die andern 
auf Brettern ans Ufer getrieben wurden, wo die Anwohner, Grieclien 
von Kaipha, iiber sie lierfielen, sie rein auspliinderten, eine Jiidin nocli 
dazu in die Wellen hinausschleuderten. Ein Marokkaner biisste sein 
Weib und droi oder vier Kinder ein, ich traf ihn spater handeringend 
in Joppe; mein polnisclier Jude beklagte den Yerlust von 20000 Pia- 
tern, der Ersparniss seiner Reisen, dock wer kiimmerte sich um ihr 
Schicksal! 

Dieselbe Erfahrung maclite im Febr. 1849 der Guardian P. Bar¬ 
nabas Rufinatscha wahrend seiner lieconvalescenz in Aka. Ein 
arabisches Segelschiff war unfern Kaipha verungliickt, und von den 
Leuten keiner im Meere zu Grunde gegangen. „Aber am Ufer durch 
Schwimmen angelangt, wurden alle von den Bewolinern zweier Dorf- 
lein ausgeraubt, misshandelt, ja sechs Personen wirklich getodtet. Der 
Agent unseres Consulats in Kaipha nahiii sich der Verungliickten tliatig 
an, und die Uebeltliater, 200 an der Zahl, befinden sich nun theils in 
Acre, theils in Beirut im Geflingniss, aucli ist ein Tlieil der Eifekten den 
Eigenthumern zuriickerstattet.u*) Zwischen Ladikia und Tripolis schei- 
terten seitdem (1852) drei griech. Scliiffe an der Kiiste und 140 Pil- 

*) Missionsnotizen aus dem h. Lande (Wien 1850), IV, S. 40. In Helgo¬ 
land bestand ja bis gegen Anfang dieses Jahrh. das ICirchengebet „um einen 
gesegneten Strandu. Audi auf Bornholm gilt das Strandrecht; ein besonders 
schauerlidies Beispiel auf der Insel Borkum sehildert der Niirnb. Corresp. 
Nr. 515 am 4. Okt. 1860, wo treulos der Tod der Scliiffbrudiigen herbei- 

Scpp, PaliiBtina. II, 29 
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ger biissten das Leben cin.:V) Die Mensclien sind unter der Herr- 
scliaft des Islam und der Hohen Pforte nicht theuer, wohl alter die 
Kaufmannswaaren. Wir, die wir in der christlichen Civilisation auf- 
gewachsen, nehmen imbedenklich an, dass, was zu den Pflichten der 
Menschlichkeit gehore, uns angeboren sci und sicli gleicksam von selbst 
verstehe. Aber nichts versteht sicli von selbst! Dass wir Christen 
keine Mensclienopfer bringen, hindert den Sultan von Dahomey nicht, 
Hunderte und Tausende seiner Unterthanen zum Todtenfeste oder an 
Regierungs-Jahrestagen zu schlacliten, sowie der Karaibe nicht den 
Kannibalismus von selbst anfgab. Dass der Chinese seine Kinder auf- 
erziehe, versteht sicli niclit von selbst, denn er setzt sie ohne Ge- 
wissensslcrupel aus und lasst sie umkommen; auch dass er dem Neben- 
menschen zu Hilfe komme, am ilin vom Tode, z. B. des Ertrinkens, 
zu retten, versteht' sicli fiir ihn durchaus nicht. Dass der Menscli in 
seinem AValine nicht blutige Orgien begehe, versteht sicli ebenso wenig 
von selbst. Diess alles verdanken wir erst der fortschreitenden Civi¬ 
lisation; wo aber das homo liomini lupus gilt, ist das Evangelium 
nicht durchgedrungen. Genug! Da dort nocli das Strandrecht 
besteht, kann man sicli eine Yorstellung maclien, wie es mit dem Land- 
re elite aussielit! 

Mit mir hatte es der Ilimmel gnadig gcfiigt, denn ich brachte in 
der That die li. Nacht in Bethlehem zu, und nachdem ich Nazaret 
und Jerusalem besucht, kam ich zum andernmal nach Galiliia, stiess 
an der Bay von Kaiplia auf das Wrack unseres unglucklichcn Ivajiiks, 
neben welchem nocli mehrere andere Schiffskorper wie Rippen vor- 
fluthiger Riesenthiere aus dem Sande stachen, und zog zum Andenken 
einen Nagel aus dem Ycrdecke, der einst zu 
mag. In mein Tagebuch aber schricb ich: 

meinem Sargc dienen 

Aus Meeresturm, Beduinenhand kehrst du zuriick ins Yaterhaus, 
Nun fasse Fuss im Vaterland, und halt in Sturm und Wetter aus. 

36. Sidon. 

Brod und Kits mit Datteln oder Orangen, etwas Wein oder Rum, 
frischer Mutli und ein ttichtigcs Pferd geniigen, um sicli frei zu Lande 
in Palastina zu bewegen. Ich machte es mir zur Reiseregel, micli nie 
mit Mittagsessen aufzuhalten. Man erspart sicli damit die Anwandlung 

gefiihrt ward, damit man sie berauben konnte, wie diess an der engl, Iviiste 
lange Zeit durcli falsche Feuerzeichen geschali. 

*) Der anonyme hebr. Reisebrief von 1495 im Jahrb. d. Gescb. d. 
Juden, III. Rd., Lpz. 1863, erwahnt 271 f., 287, 298 von Beirut: „I)ie Ara- 
ber schreien den Christen nach: «Hund, Solm eines Hundes!» die Juden 
beleidigen sie niclit und hassen sie nicht.'“ Er meldet dann vom Stranden 
eines arab. Schiffes vor Aka, wobei cine Menge Juden ertranken. 
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von Schlaf und jenes Missbehagen, Avelclies, vornehm das Speisefieber 
genannt, die Folge der Sattignng an hcissen Tagen ist. Ein Reisender 
muss seine Spannkraft bewahren und alien Eindrucken sicli often er- 
halten, darum lobe ich rair den Ausspruch des Trappistengenerals 
Fr. Ephraim von der Meulen von Olivenberg im Elsass, der 1859 zu 
mil* sagte: „Unglaublicli ist die Freude des gefasteten Leibes!“ 

Gleich. hinter Beirut hat man ein Miniaturbild der Wtiste vor sicb, 
indem der gauze Kiistenstrich, Aveleher eine bedeutende Ausladung 
gegen das Mittelmeer bildend, auf mehrere Stunden Lange aus Sand- 
wellen bestelit, die jeder neue Seesturm wieder in Flug versetzt und 
zu weiterer Hugelform zusammenwirbelt: diese Sandebene heisst el 
Libal. Kaum dass in diesem Triebsand einige saftige Doldenpilanzen 
und die Sodagewachse der Wtiste wurzeln, und festen Fuss fassen 

Sidou. 

lassen, oder den Beit- und Lastthieren einen lockenden Bissen ge- 
Avahren. Die Plattfusse der Kameele passen eben zu solchem Sand- 
Avege. Fachreddin ist es, der die reichen Maulbeeralleen und Fruciit- 
baume, namentlich den herrlichen Pinienwald vor den Mauern Bei- 
ruts angcpfianzt hat, urn dem Weitergreifen der Sandwiiste Greuze zu 
setzen. Hier herrscht die Sitte, den Wein mit dem Fichtenzapfen zu 
versetzen, Avie im alten und neuen Hellas (den Recinato), daher der 
Pinienapfel auf dem Stabe des Dionysos. Das Dunkelgriin dieses Hai¬ 
nes, um dessen Pflege aucli Ibrahim Paseha sich Yerdienste erwarb, 
sticlit Avohlthuend gegen die rothlichen Sandhtigel ab. An Nacii- 
pflanzungen ist bci der Habsucbt der Tiirken nicht zu denken, schon 
den Yersuchen Aviirden die hartesten Erpressungen, ja Bastonnaden 
folgen, Avie Ritter, Erdk. XVII, 1, S. 617, bemerkt. 

29 
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Nacli drittlialb Stunden, wenn wir den Landweg verfolgen, gilt es 
durcli den Wady Su we if at zu waten, wo man wicder das Meeresufer 
erreiclit. Der Ort dieses Namens mit seinen maebtigen Olivcnwaldern 
versielit den balben Libanon mit Oel. Eine lialbe Stunde spater ist 
der Clian Hal da erreicbt, das alte Heldua*), nun eine Drusenber- 
berge und die erste Station an der Reinerstrasse im Itinerar des Pil- 
gers von Bordeaux. Zahlreiche Sarkopbage, tbeilweise mit griecb. Inscbrif- 
ten, aucbOrnamenten von plioniz. Charakter, ober- und unterbalb des Ortes 
beurkunden seine Bedeutung. Man zablt deren iiber 200, alle aus 
Einem Kalkblock gebauen, innen 6' lang, 21/^ breit und 2' tief. Eine 

Schluchtritze balbirt diese Felsabdacbung, wortiber ein Biescnblock von 
14' Lange, 8' Ilobe und S' Breite den Uebergang vermittelt. Ab- 
geseben von Palmzweigen, Genien und Portraitkopfen gewabren wir 
an . den Seitenwanden Triglypben, die in alter Art mit Rimd- 
scbilden wecbseln. Nocb altertbumlicber sind die dacbformigen 
Deckel, deren vier Ecken in Form eines I-Ialbkugelsegments sicb auf- 
baumen. Scbatzgraber liaben sie langst weggerilckt oder lierabgesturzt. 

*) Chronos biess phon. Chald, bald Magoras, vgl. aber Bd. I, 159. 
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und wo cs nicht anging, die Seitcnwande durchbrochen. Dieselbe 
Dcckelform lernen wir an den Bergabhangen von Gadara kennen, 
fcrner am Wtistenwege zwisclien Homs und Palmyra. Auf dem steilen 
Yorgebirge gegentiber von Lesbos fiilirt eine ganze Strasse solcher 
Sarkophage mit aufgereckten Ecken nacli dem hochaltertliumlichen 
Stadtthore, und sie verlieren sicli erst auf der Ilohe von Assos, zum 
Beweise, dass die Griechen diese phonizische Grabform sicli angeeignet, 
nur ist ilinen die Sitte fremd, die Sarkophage frei und zum Theil auf 
liolicn Unterbau zu steilen. Die Felswixnde liinter Chan Ilalda, zwi- 
schen welchen die meisten zerstreut liegen, zeigen an der Steilseite 
Todtenkammern, deren eine, mit Tliuren, Fenstern und Mauerwerk 
versehen, aucli zur Raubeiiiohle diente. Ilier treten wir in offenbar 
phonizische Griifte, welche einst Steinsarge einschlossen — wahrend im 
Yordergrund eine Inschrift aus Gott weiss wie viel spiiterer Zeit lautet: 
louXiavo^ STTj '/.aip. Die ganze Nekropole lasst auf die Nahe einer 
grosseren Stadt schliessen, nehmlich Leontopolis, das naeh Strabo 
XYI, 2 mit dem Maine des Asklepios (des Kabiren Esmun) zwischen 
Berytus und Sidon lag. Demnach ware die Lage jenes Leontes Plin. 
V, 17 unabhangig vom gleichnamigen Flusse. Der nahere Befund, 
dass die Steinsarge noeli am Felsen festsitzen, der Boden aber die 
Spuren von abgesprengtcn 'Sarkophagen zeigt, machte mir ldar, dass 
hier die Felsenbanke zu Grabsteinen ausgehauen wurden, welche man 
auswartig verschiffte. Der Kalkofen an der Strasse sagt das Nahere, 
wohin die meisten beweglichen Stucke gelangt sind. Ein Theil ist in 

der 
Das Schicksal veri 
Sarkophag eincs rom. 

Burdsch Chalde, der Kreuzritterburg am Iliigel der See zu verbaut. 
Olivier (1794) spricht von einem durcli die Gewasser blossgelegten 
Thurmfundamente von 200' Durchmesser (Ritter, Erdk. XVII, 426). 

eigenthumlich communistisch. indem hier 
Casar den Ueberresten eines Schech sicli 

beigesellt, dort der Grabstein einer Rdmerin zum Mtihlsteiii einer Ara- 
berin dient. Auf dem Riickwege bot mir der Herbcrgsvater eine An- 
zahl rom. Miinzen zum Kaufe an, die hier zahlreicli gefunden werden. 
Da ich ubernachtetc, liorte ich zu meiner Yerwunderung ein christ- 
liches Gelaute — ein anderes gibt es ja nicht. Es waren die Glocken 
des nur ya Stunde ostlichen Maronitenstiftes Mar Hanna; iiberhaupt 
zeigten sicli zahlreiche Orte gegen die Berge zu, selbst einen Wein¬ 
berg traf ich in der Sandflache angelegfc. 

Graf Wilbrand von Oldenburg und Hallerniiinde aus Wittekind’s 
Stamm, welcher als Domherr von Hildeskeini im Auftrag Kaiser Otto’s IV. 
die Befestigungen am Mittelmeere besichtigte, 1211 Syrien bereiste, 
mit Konig Leo von Armenien unterhandeln sollte, und 1234 als Bischof von 
Utrecht starb, kam Peregrin. I, 5 vom flumen am or is*) zum casale 
Slaudie, wo der Kriegsheld Hospinel geboren sei, nehmlich Rain ai d 

*) Nalir Damur, Polyb. Y, 68, AapioOpac. Sskr. tamara, ein dammeriges, 
t-rilbes Wasser, daher der Tamarus in Grossbritannien (die Tamar bei Ply¬ 
mouth) Tamara oder Tam ares, die Tambre bei Finisterre, und ein Tamarus 
in Campanien. Die Zems bei Strassburg ist was Themse, Tamesa, Tamesis. 
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dc Ailoo Spino (Reynaut cTAubepiiie). Dcr durch Tasso weltberiihmte 
Rinaldo, ein Ritter von Heldua, tier alten Lowcnstadt, wo 
jedcnfalls ein antiker Sarkopliag clem cdlen Gesclilechte zur Grabruhc 
dienen mochte: — liber dieser Entdeckung vergesse icli genie, dass ich 
auf der Mastaba oder' Steinbank vor dem Chan die Fruhlingsnacht 
zubrachte. 

Man bertihrt noch ein paar Clianc unci lasst clabei en Naime, 
welchen Ort Edrisi noch als feste Stadt N a a m a kcnnt, daun nur 
J/4 Stunde vom Wcgc das Kloster el Muallaka ostlicli liegcn. Run 
gait es durcli den vollstrbmenden Nalir ed Damur das Ross zu 
schwemmen oder bis zum halben Leibe zu waten, clenn Bracken ge- 
horen hier zu Lande zum Ueberfliissigen. Allerdings hat man ober- 
lialb zum Troste noch Pfeiler eines Brftckenuberganges vor sich, deren 
Bogen aber der Winterstrom nicht noch einmal fortzureissen ndthig 
hat — dafiir ist gegenwartig cine eiserne Briicke im Stancle. Fast 
alle Flussbriicken der Kiiste entlang sind zerbrochen und jeden Win¬ 
ter ertrinken eine Anzahl Personen. Die Franzosen haben diesen Fluss 
gar anziehend riviere d’amour genannt; es ist aber der alte Tamyras, 
welcher vom „Mondkloster“ Der cl Kamr herkommt, und gleicli dem 
Flusse Adonis den Aclern des mytholog. Leidensgottes entstromt.*) 
Sancliuniathon liisst den Baal Demarus (Baal Thamar Richt. XX, 33), 
des Uranos Sohn, der ncben der siclonischen Astarte fiir einen friiheren 
Ilerrscher des Landes und Vater des Herakles Mellcart gait, im Kam- 
pfe mit dem Meergott Pontos in die Flucht geschlagen werclen, dessen 
Grab man in Beirut annahm. Das Pricstcrgesclilccht der Tamyraden 
auf Paphos leitete von ihm sich her. Die hellenische Mythe kennt 
ihn, den alten Musengott und FrUnder der Knabenliebe, nur melir als 
geblendeten Sanger. Audi das nahe Yorgebirge heisst Ras Damur, 
hiezu hommt Burdscli ed Damur, ein alter Thurm zur Bewackung des 
Fclspasses. 

YomStromeaus erreicht man in dritthalb Stunden Neby Yunas**), 
abcrmals eine Grabstation des Fischpropheten; es ist mit Riicksiclit 
auf das Wely siidlich von Gaza und sodann von Jabne die dritte an 
dieser Kiiste. Pococke fancl hier zerbrochene Pfeiler und ein korin- 
thisclies Kapitell. Letzteres ist nocli vorhanden, wenn man sich die 
Miihe nimnit in den Kuppelbau hinaufzugehen, die Schuhe auszuziehcn 
und den Holzsarg mit griinen Fahnen daruber zu beselien. Hier oder 
nach dem Pin. Hieros. 333, YIII M. P. von Sidon hat Porphyreon 
gestanden, das zweifelsohne von dcr Purpurschnecke den Namen trug, 
die auf die Mecresfelsen ausgcworfen wircl. Chan Xcby Yunas ist der 
Sage nach der Ort, wo Jonas vom Waltisch ans Land getragen wurde. 

*) Vie-lleicht zielt aucli Had, der Name fiir einen Jordanzufluss (Jabbok?), 
auf den Gott Had ad, wie sich Adda und Atliesis als Flusse des Attcs er- 
klaren. Reland s. v. 

**) Bertrandon de la Brouquiere 1432 komint von Baruth her liber einen 
ertraglich tiefen Bach, der aus dem Thule Noah floss, gen Seydc. Early 
Travels in Palestine ed. Wright, p. 297. 
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Hier also ware nach R. Ben David’s und Hermann’s von dcr 
Hardt Erklarung jenes Wirthsh&us zum Walfisch gefunden, aus 
dem der Prophet, naclidem cr drei Tage und Naclite darin gelcgen, 
und frohlich gesungen und getrunken, endlich hinausgeworfen ward. 
Unsere europaisclien Ausliangeschilde miissen damals sclion im Orient 
tiblicli gewesen sein. 1st dock, wie Seultetus, Exercit. sacr. 1. 1. 
c. 50 nacliweist, aucli die Mutter Christ! zu Bethlehem im Wirthsliaus 
Zur Krippe eingekehrt. Von der Hardt (de relms Jonae) ist nur- 
die Antwort schuldig geblieben, wie mitten auf dem Mccre ein Gasthof 
Zum Walfisch sich etabliren konnte? Darum bringt Less (Vermischte 
Schriften I, 161) in Vorschlag, ein an Jonas vorbeisegelndes Schiff 
babe den Namen „der Hayfisch44 geftihrt. Es war ein Tarsissckiff oder 
Ostindienfahrer, vielleicht dem Venetian. Bucentaur und britischen Le¬ 
viathan an Grosse ahnlich. Anderseits liielt schon Mutianus Rufus, 
Spalatin’s Freund, daflir, Jonas sci wahrend der drei Tage im Bade 
gesessen, das zum Iiausschiid den Walfisch gelmbt, und der Kiirbis 
sei niclits anderes als ein Strohhut gewesen, wie ihn Badende zu tra- 
gen pflegen. Im Wettstreit mit solchen Erklarungcn der Proplieten- 
geschicliten dtirfen wir schon unsere eigene (Bd. I, 7) zurtickziehen. 
Damit aber niemand denke, icli babe weinestrunken micli diesen Phan- 
tasien hingeben, will ich £gestehen, dass ich in Nebv Yunas nur eine 
Schaale Lebben, d. i. saure Ziegenmilch mir schmecken, und dabei die 
Gclelirsamkeit hocli leben liess, aber micli hochlich in dem Gcdanken 
ergotzte, das Wirthsliaus getroffen zu liaben, in welchem vor dritt- 
lialbtausend Jaliren ein Prophet drei Tage und Niiclite sich’s hatte wohl 
sein lassen. Zcitlebens kann ich mich rulimen: aucli ich bin in dem 
Gasthofc zum seliwarzen Walfisch eingekehrt, jedocli oline — lieraus- 
geworfeii zu werden. 

Porphyreon, die Purpurstadt, hat einst an der Stelle gestanden; 
aber diese Kiiste bat noch von anderem Blute sich gefarbt, denn hier 
ist das von Polybius V, 68 f. beschriebene Selllachtfeld zwischen 
den Truppen des Ptolcmaus IV. Philopator und Antiochus des Grossen 
218 v. Clir. Der agypt. Feldherr Nikolaus liatte, wahrend er mit der 
einen Heeresabtheilung zu Porphyreon stand, die andere an den engen 
fclsigen Uebergang Dei Platan on vorgeschoben, das niithin am Ta- 
myras oder Damuras gelcgen. An diesem Strome, wo der Libanon 
zum Meere niedersteigend einen Pass bildet, lagerten von Berytus 
her die Syrer; indem aber Antiochus von der Bergseite den Acgvp- 
tern in die Flanke fiel und sie zugleich von der See aus alarmirte, trieb 
er dieselben mit einem Verluste von 2000 Todten und ebenso viel 
Gefangenen bis Sidon. In Platanon liielt Konig Herodes ein Verbor 
liber seine beiden unglucklicben Sfilme (Jos. Ant. XVI, 11, 2). Der 
Ort triigt ebenso eharakteristisch den Namen von der ersten Platane, 
die am Ufer des Mittelnieeres sich cinburgerte, wie das siidlichere 
Sykaminon vom Maulbeerbaum und der Einfiibrung der Seidenzuckt. 

Aus Kleinasien liess der iiltere Dionysius von Syrakus fiber die 
Insel des Diomedes die ersten Platanen nacli Sizilien verpflanzen, 
um sfidlick von der Burg Labdalum gcgen den Auapus bin seiuen 
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Sommerpalasfc zu umscliatten. Unter der Platane bei Gortyn auf Kreta 
nalit Zeus der Europa. I)er Oelbaum kam erst 600 v. Chr. durcli 
griecli. Schiffer nacli Italien. Eine Villa bei Cordova lieisst Rusafa, 
von der ersten Palme in Spanien, die von Rusafa, der letzten Station 
auf der Nordstrasse von Palmyra zum Euplirat, unter Abderrhaman ge- 
pfianzt ward. Sarazenische Piraten brachten sie nacli Eizza. 

Drei Stunden von Tamyras, am Naur el Auwly odor „anmuthigentc 
Bostrenus wiederholt sicb dieselbe Szene des Ueberganges. Dionys 
der Perieget gedenkt des Stromes mit den Worten: 

xal StSova avStejuioecrffaM 
NaiogsvTQ'j yjxpievTt? £9 uSaat BoarpYpoio. 

Jet.zt falirt kein Einwolmer des blubenden Sidons mebr zum Vergniigen 
auf dem Flusse, der auffallend einen arisclien Wassernamcn (sr) fiihrt. 

Briicke liber den Bostrenus. 

Wer sicli 
bogen von 
Fachreddin 

nimmt, kann 
4 5' Sp re ngu 11 g u nd 
durcli einen italien. 

die Siidgrenze des Gebiets der 

am lifer hinaufziehend den Brticken- 
127 Breite erreiclien, den der Emir 
Baumeister sclilagen Hess. Hier ist 

Drusen, die Reibe der vom Libanon 
ausmundenden Bergstrome 
seinen Auslanfern 
tippige Landschaft 
nen, Aprikosen, 
Gleichwohl dauert 

ist uberschritten denn das Berggebiet mit 
endet, und man betritt die Ebene von Sidon, eine 
voll Feigenbaumen, Granatapfeln, Orangen, Citro- 
dann Maulbeerliainen und Zuckerrohrpflanzungen. 
der ermildende Weg im Sande und auf Strecken 

einer Pflasterst-rasse, sei es aus der Romer- oder Kreuzritterzeit fort, 
und erscliopft beinahe die Geduld. Angesichts des herrliclien Berg- 
reviers im Hintergrunde bessert sicli in neuester Zeit mit einmal die 
Strasse, und diese Wegebereitung nacli europaischem Muster soil die 
gauze Ktiste entlang fortgefiihrt werden. Dafur ist das Yolk der Ge- 
gend ungemein freundlich und friedfertig und grtisst mit zuvorkommender 
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Gutmuthigkeit. Docli — da ist Sidon! Beirut, Sidon, Tyrus und 
Ptolemais liegen in regclmassigen Tagereisen von einander ab, wobei 
man fuglicb einen Tag jeder dieser Stadte widmen soil, will man 
anders die Keisekosten durcli den geistigen Gewinn berausbringen; in 
Sidon stelit nocli dazu die Einkelir im Franziskanerhospiz frei. 

Wer kennt niebt Sidon, die Fisclierstadt, die nacb Gen. 15 
sclion Kanaans Sobn (Botbanias, wic ihn Jonathan u. a. I. Chron. J, 13 
nennen) gegriindet, Sidon, „die Grosse“ (Jos. I, 8. XIX, 28), die sick 
zur Kbnigin des Mittelmeeres erscliwungen und Mutter vieler Stadte 
geworden ist. Teuker, Telamon’s Sobn, erbaut Salamis auf Cypern, 
und kommt aus Greta tiber Sidon nacb Troja.*) Homer besingt niebt 
Tyrus, wobl aber II. VI, 289 f. XXIII, 741 f. Od. XV, 115, 424 das 
kunsterfahrene erzreicbe Sidon. Strabo XVI, 2 meldet, die Sidonier 
gelten fur Meister in den schonen Kiinsten, besonders in der Astro- 
nomie und Rechenkunst, wozu sie durcli Handel und Schifffalirt ver- 
anlasst waren. Audi rtibmt er sie als 'die alteste Stadt Kanaans, und 
preist iliren gutgelegenen Hafen am Festlande. Der pboniz. Thaut 
bestand ja als der Ertinder der Buclistaben; als die ersten Kaufieute 
der Welt mussten sie der Scbrift und Zablenkunst sicli bemaebtigen, 
als Seefabrer zugleicb die Sterne zum Anhalt der nacbtlicben Scliiff- 
fabrt erkunden. Sidon beisst selbst die Me tr op ole von Tyrus, so- 
wobl auf iliren Miinzen, wie bei den Hellenen. Und die Stiftung die¬ 
ser Tocliterstadt ist bereits 2750 v. Chr. vor sicli gegangen, wenn 
gleicb Josepbus die Ucbersiedlung dabin erst 240 Jalire vor den Tem- 
pelbau. Salomon’s (969), also 12 Jahrh. v. Chr. annimmt. 

Die Ueberwanderung der Kananaer vom erytbraischen Oder per- 
siseben Busen nacb dem Galilaischen Meere, das spater der assyrischc 
See gelieissen, wo sie ein alteres Sidon und Gadir oder Beth Saida 
und Gadara inne batten, und dann nacb dem Mittelmeere muss in viel 
fruberer Zeit erfolgt sein. Nocli bezeichnen die Dinka den Araber 
mit dem Namen Pun, und im agypt. Todtenbucbe XVII, 66 taucht 
ein Ungebeuer mit dem Namen „Fresser (Amu) von Millionen“ auf, 
der ini Wasserbehalter von Pun haust, worunter das Rotbe Meer ge- 
meiut ist. Dieses Pun ist Poenus, der Bunte oder Rothe, und die 
Stadt Houocvoo, Ptol. VI ,6, oder Pliocnicon an der Westkiiste der Sinai- 
Ilalbinsel, wie Pboenicum oppidum siidlieb von Hippos an der Ost- 
kiiste des Rotben Meeres erinnern nocli an den ebemaligen Sitz die¬ 
ses Volkes am Rotben Meere. ^oivixec erklart sicli vielleicht als 
Zusammensetzung aus Pun mit ixov, Rotbgesicbt, wie A^iw'b, Schwarz- 
gesicht, KuxAwb, Rundkopf, der Mann, yuvsixov, Frauen- 
bild bezeiebnet. 

Wir niiissen den Gennesaret fiir den friiber sogenannten assy- 
rise lien See erklaren, sclion wegen der Nachbarscbaft Sidons; aus 
Achilles Tatius**) aber erfaliren wir, dass das Mittelmeer anfangs 

*) Servius in Aen. I, 42. Teucrum meinini Sidona venire. Aen. I, 623. 
**) I, ]. Sidon urbs ad mare sita. Mare Assy riorum est, urbs ipsa mater 

Plioenicum; siebe oben S. 214 u. 257. Lautli, Homer u. Aegypten, b. 9 t 
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das Moor von Assyricn liiess, aucli dass Sidon eincn doppclten 
II a fen bcsass, eincn obcrcn offencn fur die Somincrschifffahrt, und 
eincn geschlossenen inneren Ilafen von kleinercm Unifang fur die stiir- 
misclie Winterzeit, dicsen auf der Siidseite, welclie der Wuth des Boreas 
weniger ausgesetzt war. Bei naherer Betraclitung entdeckt man, dass 
das „Mecrsclilossu (Kalaat el Baehr) auf uralten geranderten 
Gr und quad ern rulit, indem die Sid oilier machtige Blockezur Hafen- 
befestigung in die Felsen einscnkten, und die gauze Beihe Klippen, 
wclehe von Siid-West nach Nord-Ost umbiegen, durcli cine cyklopiscbe 
Mauer verbanden, aucli stand das Felseiland wold schon in alter Zeit 
mit dem Festlande in Beruhrung. Mit Ausnahme von Byblos gibt es 
wobl wenig phonizische Denkmaler von so massiver Struktur, wie bier 
das Inselscbloss. Die eingekerbten Quaderblockc halten nocb eincr 
Myriade von Jabren stand, dieselben Randsteine sind an den Pfeilern 
der Inselbrucke in den Zwisclienkanal versenkt. Icli staunte iiber die 
kolossale Mauer, aber nocb mebr iiber den Spitzbogen im Tlior- 
thurm, wo von einem spateren Umbau keine Spur! In diesem breiten 
Yorwerk fallt die symmetriscbe Construktion der Steinwand auf, worm 
je fiinf Colonnen in drei Beihen iiber einander in bemessenen Ab- 
standen nicbt bloss zur Dekoration dienen, sondern, da die Saulcn 
horizontal durcbgreifen, zur Festigung des Ganzen beitragen. Der Ein- 
druck ist so eigen und alterthiimlich, als ob man nie Aebnlicbes ge- 
sehen. Hiezu kommen die Klippendamnie vor der Bhede, welclie 15 
bis 18' iiber dem Seespiegel sicb erheben, aber bei sebr beftigen Stiir- 
men tiberflutbet mit iliren Eisenringen wenig Halt bieten, vielmelir die 
Taue zerreiben und die Anker vom Felsengrunde abgleiten lassen. 

Die obige Niederlassung sidoniscber Gescblecliter kraftigte Tyrus 
in demselben Maasse, wie Sidon sicb schwachte. Dan in Galilaa gait 
fur eine Colonie der Sidonier bereits 1400 v. Cln\, ebenso Citium 
und Hippo in Afrika. Eincn unberechenbaren Einfluss auf die Wclt- 
gescbiciite iibtc Sidon vollends durcli die Griindung Carthagos. Kak- 
kabe oder Kambe war der Name der altesten, nocb vor dem Unter- 
gange ilions von der Sidonierin Dido 1214 gegrundeten Stadt mit der 
„Bur{ 
1209 
scbiebtscbreiber recbnet. Die Altstadt wurde vom Libyerkonig Jarbas 
zerstort; aber die Priestertocbter Elissa von Tyrus trat als Griinderin 
der „Neustadtu, Cartbada oder Carthago, auf. Bei den Ausgra- 
bungen, welclie Beule 1859 sped ell an der Burg vornahm, stress man 
nach 'Wegraumung einer Scbuttmasse von 45' llolie auf die Einfassungs- 
mauer der beriilmitcn Byrsa, welclie aus Tuffsteincn von gewaltiger 
Hobe erbaut sind, und fand die Quader gcnau zusammengefugt, alin- 
licli wie an den Temp elmaucrn zu Jerusalem und viclen ali¬ 
gned], und etruriscben Bauten. 

Yon Sidon ging aucli Jezabel, die Tochter Itbobaal’s aus, die den 
Acliab und Israel verfilbrte 897 (I. Kon. XVI, 31). Innere Partei- 
kampfe veranlassten 761 eine weitere Auswanderung nach der Insel- 
stadt Arad (Buad), die forfcan als drittc pboniz. Bundesstadt crscheint. 

u oder Byrsa. Also kann die Mutterstadt nicbt selber erst 
v. Cbr. iliren Ursprung genommen haben, wie der judiscbe Ge- 
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Zwang und Eifersucht bcwirkten bald, dass die Sidonier mit 60 Schi li en 
uml 800 Ruderern den Assyrer Salmanassar 720 gegen Inscltyrus uu- 
ters tutzten. Saiiherib verfiigte 691 iiber die plioniz. Flotte, bis nach 
mchrfaclicn Ileeresziigen der Aegyptier uiiter Neclio 609 und Apries 
endlich die Perser die punische Armada zur Eroberung von Aegypten 
verwendeten '(Herod. VII, 96), scbliesslicli aber Artaxerxes III. 
Oclius das stolze Sidon 353. we gen seiner Emporung zerstorte. 
Wir erfaliren hiebei aus Diodor XVI, 41, dass die Sidonier, gestutzt 
auf die Hilfe des Nektanebus in Aegypten, alle Baume des konigl. 
Lustgartens umhieben, den Palast verwttsteten, worin der Scliaeli bei 
seiner Anwesenheit in Sidon wohnte, und sammtlichc Magazine fur die 
Reiterei verbrannten, aueb untcr ibrem Befehlshaber Tannes mit Ililfe 
liellenisclier Soldner die persischen Satrapen aus deni Felde schlugen. 
Dass sie bei der schliessliclien Belagerung Feuer in ilire Scliiffe warfen, 
gereiclitc ilinen zum Verderbcn, iiidem 
beini Falle der Stadt 40000 Menschen 
umkamen, worauf Artaxerxes auch noeli 
die Brandstatte verkaufte, die wegen des 
gcsclimolzenen Goldcs und Silbers wcrtli- 
voll erschien (wic der Trtimmerschutt 
von Korinth). Ein nacli cincni phoni- 
zisclien Broncegusse stylisirter Stierkopf 
von einem Fries in Saida erlaubt den 
Scbluss auf die Form der Stiere am 
ebernen Meere im Salomonisclien Tern- 
pel. (Reber, Kunstgesch. d. Alttli. 136.) 
Zwanzig Jalirc spater erfuhr Tyrus durcli 
Alexander M. dasselbe Sehicksal, und 
damit tritt das Venedig und Genua der 
Alton Welt in den Ilintcrgrund. 

Symbolischer Stier zu Sidon. 
Zwar erholte sich Sidon untcr den 

Macedoniern und Romern, dock erbob 
cs sicli niebt melir liber den Rang einer Provinzialstadt. Kunstreicli 
getriebene Silberschaalen, Mischkessel mit vergoldetcn Bandern in gc- 
triebener Arbeit, wie sie aus cypriscben und etruriseben Grabern, neuer- 
dings aber durcli den Hildesbeimer Fund als Beute aus der Varus- 
schlacht vorliegen, versebafften den Werkstatten Sidons keinen geringen 
Namen. Auf den iiltest bekannten Miinzeii aus der Seleucidenzeit 
fiibrt es ein Scbiff mit der Umscbrift vauap^, romisch ist es Colonia 
Augusta und Metropolis bctitelt. Ciisar setztc ibr nacli Jos. Ant. 
XIV, 10, 2 in der Person des — Juden IPyrkan und seiner Nachfolger 
Oberpriester und Etbnarcben, und begrtisste bei diesor Gelegenbeit 
ihren Senat und Yolksratb. Es folgt bieraus, dass Sidon damals melir 
oder weniger cine Judenstadt gewesen. Pomponius Mela nennt sie 
bereits wieder eine Stadt von imposautem Reichthum. Herodes baute 
in Damaskus und Ptolemais Gymnasicn, in Beryt und Tyrus Tempel, 
Saulengango und Forum, in Sidon und Damaskus Theater. 
I, 23, 15.) 
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Diess war die Zeit, wo Cliristus aus Galilaa nach Syrophonizien 
binabwanderte und bier die Begegnung mit der Ileidin batte, deren 
Tocbter besessen war. Vergebens zog Er sicb in ein Hans zuriick, 
um seine Anwesenbcit zu verbergen; ibr Kyrie eleison! der nacli Arrian 
(Dissert. Epict. II, c. 7, p. 186) sebon bei den Ileiden tiblicbe Gebets- 
ruf, vermocbte ibn, die Tocbter vom bosen Geiste zu erlosen. „Und 
da Jesus das Gebiet von Tyrus verliess und durcb Sidon an das Gali- 
laiscbe Meer kam“ (Mark. VII, 31), nabm Er die Ueberzeugung mit 
sicb und spracb sie Mattb. XI, 21, 22 often aus: „Waren in Tyrus 
und Sidon die Wunder gescbelien, wie in Bethlehem und Oborazin, sie 
batten langst in Sack und Asclie Busse gethan; aber am Tage des 
Gerichtes werde cs jenen S tad ten ertraglicber geben, als diesenV Zum 
Andenken an diesen Aufentbalt Cbristi in Kanaan, d. li. im „Nie- 
derlandeu, wie Plionizien im Yerhaltniss zu Aram, dem „Hocb- 

Graberliof in Sidon. 

lande“ Syrien, biess, stand vor dem Osttbore von Sidon in cinem 
Garten eine Kapelle, bei den Franken la Cananaea genannt, woraus 
die Mubamedaner, welcbe ibr den Xamen Zalusa zutlieilen, ibr Grab 
(Wely) machen. Wall rend Ludwig der Heilige Saida befestigte, 
scbreibt Joinville S. 141, kamen wir beim Ausritt an einem Kirchlein 
voruber und ersaben zu Pferd einen Priester das Ilocliamt lialteu. 
Der Konig sagte, diese Kircbe sei zum Andenken an jenes Wunder 
erricbtet, class Gott den Teufel aus dem Leibe der Tocbter der Wittwe 
ausgetrieben. Pbokas VI nennt 1185 in Sidon den Hafen Didymus. 
Drei Pfeilscbussweiten ausser der Stadt zeigte man einen Tempel mit 
langem Vorbaus und einem Quaderstein, cvorauf Cliristus der 
Volkerlebrer gestanden. Am Eingang in die Pomeranzenwalder 
im Norden der Stadt, wo eine frische Quelle zum Mcere fliesst, traf 
icb nocb einen Mosaikboden mit der betrcffcnden Sage. Nacli jiidi- 
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sober Ueberlieferung soil in Sidon aucb Zabulon (ausserbalb der 
Stadt)j dann der Prophet Zephanias und namentlicli jener Kiinstler 
Bezaleel, der den ersten Tabernakel gebaut, Oder Abaliab begraben 
liegen: man sucbt dessen Grab im Wcly Sesjud am Dschebel Pi ban. 

Kaiser Hadrian, der auf keine neue Eroberung ausging, wohl aber 
die Grenzen des Romerreichs nacli alien Riclitnngen befestigen und 
den Frieden im Innern sichern wollte, hat das Piedestal seines Denk- 
mals in einem herrliclien Finch tgarten binterlassen, von wo aus man 
die Citadelle Ludwig’s IX. ersteigt, um fiber den Ruin der Werke von 
Menschenliand zu trauern, aber die allzeitige Selbstverjiingung der 
Natur mit dem Blick in die Wei to anzustaunen. 

Fine kostbare Antiquitat bildet der basaltene K dn igssarko phag, 
welcber am 19. Jan. 1855 aus den Gewdlbcn der Konigsgrtifte voi¬ 
der sudlichen Stadtpforte nebst anderen im grossen Chan verwahrten 
Siirgen zu Page gefdrdert wurde. Nocli heisst der Felsliugel mit den 
Katakomben Mogaret Apollo, liier hat der Baals temp el gestanden. 
Das Monument ist so wiclitig, weil es eine ausfiilirliehe Inschrift bie- 
tet, denn ausser Stadtemunzen und einem in Tyrus 'gefundcnen skara- 
baenartigen Siegclsteine gehoren alle bisher bekannten phdniz. Schrift- 
denkmale Orten ausser Plionizien an. Die Schrift auf der mumienartigen 
Deckelplatte unterlialb der steifgeflochtenen Perrticke der Todtenmaske 
umfasst 22 Zeilen, entsprechend der Buchstabenzahl ihres Alphabets 
und den 22 phdniz. Gottern ersten Pangs, und zahlt nur 2 Buehstaben 
weniger als 1000. Sie datirt vom Monate Bui im 14. Regierungsjahr 
des Esmunazar, Konigs der Sidonier, Sohn des Konigs Tabnit und 
der Am Astoret, Priesterin der Astoret, Tochter des Konigs Esmuna¬ 
zar — lauter bisher unbekannte Konigsnamen, und spricht einen wie- 
derliolten Fluch aus, dass jeder gleicli ihm oline Xachkommen sterben 
solle, der diess Grab entweihen oder mit einem zweiten Sarge belastcu 
wiirde. Wir erfahren, dass sie, Mutter und Sohn, den Tempel der 
sidonischen Goiter (Nearath Jam) an der Stromung des Meeres gebaut, 
cin Haus des Baal von Sidon und ein Hans der Astoret. Aehnliche 
Sarlcophage mit Mumien aus Amasis1 Familic hat man bei der grossen 
Pyramidc ausgegraben, damals bestand ein gauzes Tyrierlager bei Mem¬ 
phis (Herod. II, 112). Die Form ist ftgyptisch, der Kunststyl wie bei 
den in Sais oder Memphis gefertigten. Der Due de Luynes setzt ihn 
574—572 v. Chr. Ebers*) bestimmt die Zeit Psametik’s 664 v. Chr. 
Die Grossen bedienten sich der damals zuerst ublichen Mumiensarko- 
phage. Audi seeks bei Alttyrus gefundene Steinsarge aus spaterer 
Zeit mit dem Deckel in Mumien gestalt nennt Renan aus Aegypten 
gekommen. In der griecli. und christlidien Kunst liegt die gauze 
Konigs- und Rittergestalt in erliabener Arbeit auf dem Sarge. 

Schon Ma undr ell besuchte 1697 die zalilreichen Griifte im 
lialien Felsengebirge auf eine Stunde weit bis zum Nahr el Auwly 
bin, und erkannte, indem er sie liber 200 schiitzte, darin die alte 

*) Aegypt. u. Moses, S. 167. Ygl. Zeitschr. der deutschen morgenland. 
Gesellschaft IX, 647 f. X, 407 f. 
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Nekropole von Sidon. Yielfacb klingt dor Boden hohl, zum Zeichen, 
dass liier Graber verscbiittet sind, aucli gewahrt man nocli Architrave, 
Festons, Masken und Kranze in Stein, Bruchstucke von Porphyrvasen, 
Terracotta und Stuckornamenten. Fine Fortsetzung der Grabstatten 
zeigt sich an den Hiigelreiben siidwarts bis'zum Winterstrome Nahr 
Sanik. Im Suden von Sidon bn den sicb nocli eine Menge mit Skulp- 
turen verzierte Sarkophage, aber wollte der Franke nacbgraben, so 
entstiinde der Yerdacht, man suclie nacli verborgenen Scliatzen und 
taste das Erbe der Vliter an, oder die Europaer wollten naclistens 
komrnen, vom Lande Besitz zu ergreifen. Audi ostwarts am Fusse des 
Berges, der das Wely des Mar Elias triigt und das Prop be ten - 
grab einscbliesst, finden sicb zablreicbe Grabhbhlen der alten 
Plionizier. 

Die Maroniten zeigen in Der Mar Elias auf den Hiigeln nalie 
vor der Stadt den Ruheplatz des Messias, also ein palastiniscbes 

Dsehuni am Libanon. 

Herrgottsruh, wic so viele religiose Stationen im Abendlande 
beissen. Es ist eine reizende Statte mitten im Obstgarten von Syrien. 
Das Hiigelland liegt ausserst maleriscli und der Kuppen kings des 
Auwlybusses sind unzahlige. Wic anmutbig gruppiren sicb binter Saida 
die letzten Holien des Libanon, besonders Megdel Juni und el Jun, 
eine und zwei Stunden nordostlieb vor der Stadt! Der Name „Tburm 
der Jonier" oder Grieelien weist auf die Anlage in der belleniscben 
Culturperiode nacli Alexander den Grossen bin, wie Yunin bei Baal¬ 
bek. Audi Gaza biess Jonie. In deni praclitig gelegenen Medscbdel 
Dsehuni bat die moderne Konigin von Palmyra eine Zeitlang Hire Rc- 
sidenz aufgeschlagen. Die Schiiten nennen iliren Imam Mubamcd, den 
Propheten am Ende der Page, den erwarteten Melidi, und fiihren all- 
nacbtlicb ein Pferd an den Berg, in welcbem er, wie der Rotbbart im 
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Kyffhauser verschlossen 1st, ilm bittern!, herauszukommen (W. Menzel, 
Odin 329). Lady Stanhope, die genannte stolze Brittin, die unter 
den Arabern den Namen el Malaka oder Bint es Sultan, Konigin und 
Sultanstochter ffihrte, liuldigte diesen religiosen Anschauungen der 
Drusen u. s. w., indem sic daselbst stets ein paar Sty ten’ die durcli 
ein Naturspiel wie mit leibhaften Satteln versehen waren, die eine fur 
den Messias, die andere fur sich in Bereitscbaft hielt, um bei dessen 
Wiederkehr als Mehdi seinen Triumpheinzug zu begehen. Der Glaube 
an die Wiedcrkunft des Imam Mehdi besteht aucli bei den Jeziden, 
und im Grunde ist der you den Samaritern ersehnte Hataheb der Tra- 
ger derselben Erwartung. 

Nock ostlicher oder dritthalb Stunden aufwarts vom Bostrenus 
liegt Der Mochales, das „ II aus unseres Er losers “, das bedeu- 
tendste Seminar und grosste Klostcr im ganzen Land. Der Name hangt 
mit biblischen Erinnerungen zusammen, so lebendig hat sieh das An- 
denken an die Anwesenheit des Weltlieilandes dieser Gegend eingepragt. 
Unter dem Erzabte dieses Salvatorklosters stehen seclis andere Con- 
vente, nehmlich Der Saida (zum Schlafe i. e. Tod Mariens), Mar 
Michail, Mar Elias, Mar Dschirdschis, Mar Takla (Tekla) und Mar 
Sergius bei Malula, dazu das Nonnenstift Der Niachet-Adra (zum Tode 
der h. Jungfrau) zunacht bei Mochales. 

Jcne Felsen im Meere, die mir so unvergesslieh bleiben, liahen 
aucli andere Szenen gesehen. Paulus der W cl tap os tel lief als rom. 
Gefangener auf einem adramytischen Schiffe Tags nach der Abfahrt 
von Casarea in Sidon ein, wo christliche Freunde ilm pflegten (Apstg. 
XXVII). Theodor, Biscliof der sidonischen Gemeinde, unterzeichnete 
die Synodalbeschlilsse von Niciia 325. Antonin der Martyr fand 570 
die noch in Hieronymus’ Tagen bluhende Stadt im Verfall, kein Wun- 
der, dass Sidona den Islamiten keinen Widerstand hot. Edrisi nennt 
den Stadtnamen zuerst in arabisclier Form Saida, was an Beth Saida 
erinnert. Die Kreuzritter wurden 1099 durch die agypt. Besatzung 
beunruhigt, zogen jedocli unaufhaltsam nach Sarepta weiter. Acht 
Jahre spater kaufte die Stadt sich mit 18000 Byzantinern frei, wurde 
wegen ihrer Treulosigkeit 1108 fruchtlos belagert und fiel erst am 
11. Dec. 1111 mit Beihilfe der norwegischen Flotte unter Sigurd 
Jorsalafar und 100 Venetian. Schiffe unter dem Dogen Ordelafo 
Falier nacli sechswoclientliclier Belagerung in Balduin’s I. Hand. Die 
Sigurd-Saga in der Hcimskringla oder Chronik der Norwegischen Ko- 
nige gedenkt des Seezuges eines Kreuzkoniges, welchcr dieser Belage¬ 
rung von Beirut anwolmte. Ein ehristlicher Araber im latein. Lager 
Hess sich durch die Einwohner bestechen, den Ivonig von Jerusalem 
aus dem Wege zu raumen; aber ein Brief, der mittels eines Bfeiles 
aus der Stadt gepflogen kam, warnte den Bedrohten, worauf der Ver- 
rather gehangen ward. Nach der Uebergabe belchnte der tapfere 
Kreuzkouig den Bitter Eustach Grenier, Herrn von Casarea, mit 
der ncucn Besitzung. Sal a din sclileifte 1187 die Stadt und ilire 
Festungswerke, und als 1197 die Kreuzpilger nach einer hartnackigen 
Sc hi acht mit Malck cl Adel in der Nahe Saida oder Sapita w 



gewomien, trieben sie ihre Ilosse in die mit Cedernholz getlifelten 
Hauser und schiirten day on das Feuer. Nacli ihrem Abzug gen Beirut 
itn Oktober vollendete Malek el Adel das Werk der Zerstorung, aber 
die Christen des Landes bauten im Yerein mit den Pilgern 1228 die 
Inselveste an der Hafeneinfalirt wieder auf und bewohnten die Stadt. 
Her agypt. Suftan Saleh oder Eyub, Grossncffe Saladin’s und Kamel’s 
Sohn, der die Reiche Aegypten und Damaskus wieder vereinigte 
(t 21. Nov. 1249), eroberte und zerstdrte 1249 Sidon zum drittenmal 
wakrend der Belagerung von Hamiette; der Meister der Armbrust- 
scliUtzen des franzos. Konigs, Simon von Montsceliart, begann sie 
wieder anfzubauen. Jedoch 1253 erschien ein damaseen. Ileer und 
ersclilug iibcr 2000 cbristlicbe Einwohner, die in der vom Meere um- 
flossenen Burg keine Zuflucht gcfunden; 400 Gefangene wurden nacli 
Damaskus gesclileppt und die Zerstorung der Stadt vollendet (Wilken 
VIII, 323). Ludwig IX. von Frankreick kam im Juli hieher, und 
umgurtete neben Joppe, Casarea und Ptolemais aucli Sidon wieder mit 
liohen Mauern und massiven Tlitirmen, zugleich wurde das kleine 
Castell auf der Inselklippe vor dem Ilafen, wo schon 1227 sicli die 
Pilger versckanzt batten, von neuem befestigt und mit der Stadt durcli 
eine Brticke verbunden. 12GO erkauften die Tempier Sidon von 
sainem damaligen Besitzer Julian und behaupteten es 30 Jahre, er- 
fuliren jedoch noch im selben Jahre eincn Ueberfall und Pliinderung 
durcli die Mongolen; denn Ketliboga eroberte es 1260, zerstdrte eincn 
grossen Theil der Mauern und nothigte die Einwohner abermals im 
lnselschloss Zuflucht zu suchcn. Burcliard 1283 erzahlt, das gegen 
Norden der Stadt auf dem Meeresfelsen gelegene Castell sei von deut- 
schen Pilgern erbaut, das auf der sudlichen Anhohe durcli die 
Templer. 

Nacli dem Falle von Ptolemais 1291 fluchteten die Templer in 
das lnselschloss von Sidon, darauf aber nacli Cypern und der Emir 
Schadscliai schleifte die Burg. Kaum hat eine Stadt in den Kreuz- 
zugen so viel gclitten. Abulfeda fand dreissig Jahre spater nur noch 
ein Castell iibrig, und den unbedeutenden Ort zu Damaskus geliorig. 
Als Hafen dieser syrischen Metropole wurde Saida noch im 15. Jalirli. 
besucht; Bedeutung erlangte es erst wieder durcli Fachreddin (1595 
—1633), der als oberster Emir der Drusen diese seine erwahlte Re- 
sidenz zum Sitze des levantin. Handels machte, und nahe daran war, 
den Libanon und Syrien nebst Plidnizien der Herrschaft der Pforte 
zu entreissen. Er selbst riihrnte sicli der Abstammung von Ahnen aus 
dem Konigsgesclileckte von Jerusalem. Dieses hangt mit der Ablei- 
tung des Drusennamens von dem frankischen Ritter de I)reux zusam- 
meu, der ofter in den Kreuzzflgen vorkommt, daher namentlich Mon- 
conis 1647 Dreux fur Drusen schreibt. Dieser merkwtirdige Gross- 
emir war, wie in uuserem Jahrh. Meliemet Ali, von dem Gedanken 
beseelt, durcli europaisclie Cultur seine Lande zu lieben und mit Iliife 
der Franken zugleich sicli unabhangig zu machen. Er hatte mehrere 
Jahre selbst in Neapel und in Florenz als Gastfreund der Medizeer 
eine umfassende Bildung genossen, begunstigte als Herrsclier die 
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Hiederlassung dor Franken, namentlicli dor Franziskaner in X azure t, 
und allenthalben tdnte Glockengelaute iiber Berg und Thai. 
selbst erbaute er mil Iiilfe italien. Meister ein grossartiges Serai, 
das, mit oriental. Luxus von Garten und Springbrunnen, Badern und 
Kiosks ausgestattet, nocb spater zum Sitze der Pascbas diente. Ebenso 
erriclitete er durcli die Arebitekten Franzesko Fagni und Fr. Cioli 
Briiclcen iiber die Fliisse bei Saida und Beirut (den Bostrenus und 
Magoras), Hess aber die beiden Hiifen, wovon der grossere 50 Galee- 
ren aufzunekmen vermocbte, versclii.itten, um die Landung der Turken 
zu liindern. Wirklicli hob sicli unter seinem Schutze die Seestadt so 
sehr, dass sie dem Grossherrn jahrlich 200000 Kronen Zoll abwarf. 
Alles Land vom Karmel bis Tripolis bliihte neu auf, besonders lieferte 
die Seidenzucht dem Handel Hahrung, und die Kilstenstadte kamen 
wieder in Flor. Indess diesel be Diplomatic, welclie die Gabinette 1840 
vermochte, Ibrahim Pascha, den Freund der Christen und Gdnner der 
Franken, mittels europaiseher Waffen aus Syrien und PaUistina zu ver- 
treiben, fiihrte auch damals dazu, die Wirthschaft der Turken wieder 
herzustellen: es kam der Tag, wo Fachreddin der eifersuehtigen Pforte 
in die Hande fiel, und als getreuer Yasall nocli im Alter von 70 Jahren 
in Konstantinopel die seidene Schnur empfing — auch seine beiden 
Enkel wurden nachtraglich strangulirt. Europa sail gleichgiiltig zu — 
freilicli wuthete der Dreissigjahrige Krieg. In Sidon allein erhoben 
sich sechs Chane*), wovon der grossere, ein 600' im Umfang lialten- 
des Quadrat mit bedeckten Galerien und einem lebendigen Spring¬ 
brunnen in der Mitte, nocli lange die franzosische Faktorei biklete. 
Mit dem Sturze Faclireddin’s und der blutigen Yerfolgung seiner An- 
lianger, deren bloss in den Dorfern um Der el Kamr bei 8000 nieder- 
gesabelt wurden, verfielen sofort seine machtigen Bauten an der Kiiste 
und im Gebirge, wie auch seine weisen Einrichtungen. Yor dem nordlichen 
Stadtthore stosst man auf das Grabmal des 1775 enthaupteten Schech 
Daher (S. 198). Der Druck der Pforte richtete sie allmalilig zu Grunde, 
bis der beriichtigtc Dschezzar Pasclia ilirein Wohlstande den Todes- 
stoss gab und Sidon zum Dorfe herabdruckte. Bilder der Yorzeit 
steigen lebendig vor uns auf: wie im Uranfange der Civilisation scho- 
pfen Rader von Ochsen bewegt das Wasser in die Pflanzungen vor der 
Stadt, die wieder 8000 Einwolmer zalilt, darunter 1.800 Christen, und 
zwar 500 rom. Katholiken: indess hat die Wittwe Sidon wohl auf 
lange ihre Rolle an Beirut abgetreten. 

In Saida war es, wo Florenz durcli seinen Emilio Oder Balio 
(bajulus, Stabtrager), Frankreicli zuerst durcli einen Consul vertreten 
ward**), zunachst zum Scliutze der Kaufleute von Marseille. Das Con- 
sulat in Stambul bestebt seit 1423 (Ritter, Erdk. XVII, 402 f.), dann 

^:) Fondaci, d. i. zavdoyyca, vgl. al Fondecli, das Kaufliaus in Tunis. 
Nach der Eroberung Konstantinopels aus der Hand der Lateiner er- 

laubte Michael Palaologus den Yenetianern unter einem Bailo, den Pisanern 
unter ilirem Console, und den Ge-nuesen in Galata unter einem Podesta ge- 
trennt von einander zu wohnen. 

Sepp, Palastina. II. 30 
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folgte jenes zu Alexandria und Dam ask us. Und wie einst der rom. 
Prator jahrlich zum Osterfeste nack Jerusalem hinaufzog, so lag diess 
dem franz. Consul von Saida ob, freilicli nicht, urn vor der Festzeit 
dock versckiedene Hinriclitungen vorzunehmen, sondern um den Ckristen 
seinen Sckutz angedeiken zu lassen. Endlick vertrieb Dschezzar Pa- 
scka 1791 den Consul sammt der franz. Kaufmannsckaft. Der Ort 
verodete, bis das Erdbeben 1837 nock an liundert Hauser zerkluftete; 
dock brackte der llenegat Soliinan Pascka (Selves) als Gouvemeur 
Mehemet Ali’s Sidon wieder empor, umzog es von Meer zu Meer auf 
der Landseite mit einer Manor, und bielt die Citadelle auf der Sud- 
seite in Stand. Dieselbe bestekt nock aus einem Tkurmquadrat, das 
angeblick vou Ludwig dem Heiligen herriikrt, wesskalb es auck Cka- 
teau St. Louis kiess: spilt er katten es die Tern pier inne. Dieses lo¬ 
se If ort, auf die. Klippenkriimmungen kingebaut, stekt durch eine 
mittelalterlicke Brticke von neun Bogen mit dem Nordende der 
Stadt in Yerbindung, und deckt mit einigen Kanonen den kleinen 
Hafen gegen Ueberfalle von Seeraubern. Drittkalbtausend Aegvptier 
vertheidigten 1840 die Stadt mannkaft gegen den Commodore Napier 
und den Erzk. Friedricli von Oestreick, bis sie ikrem coinbinirten 
Sturm an griff unterlag. Seit diesem Bombardement durch die engk- 
osterreick. Flotte bat das Hafencastell in Sidon sick nicht aus dem 
Sckutte erkoben. Der 1845 und 1860 wiederholt ausgebrochene Krieg 
zwiseken den mukamedan. Drusen und ckristlic-hen Maroniten war eine 
der Folgen jener bewaffneten Intervention der Franken wider ikre 
eigenen Freunde, die gegen die Ckristen so duldsamen Aegyptier. 
Wahrend die Stadt 2200 ansassige Ckristen. Melckiten, Maroniten und 
Griecken zaklt, waren 1845 doppelt soviet vom Libanon kergefliicktet. 
Es verbreitete sick das Gertickt, 10000 Ttirken rtickten zur Entwaff- 
nung der Bergvolker an, daker mir niemand ein Pferd vermietlien 
wollte. 

37. Fussreise iiber Sarepta zum Baalcirkei you 

Boinaiize: die Gazelle. 

Irn Hause des Consuls Catafago traf ick glticklich wieder mit 
meinen Reisegefukrten zusammen, die weislick die Seefakrt vermieden 
katten, und nun sollte .es zu Lande vor warts gehen. V2 Stunde von 
der Stadt liegt ein rom. Meilenstein nock mit gut erhaltener Inscbrift, 
in zweistundiger Entfernung ein zweiter: sie sind von Sept. Sever us 
und seinem Solme Car a cal la gesetzt im 6. Regierungsjakre des er- 
steren, und sclion von Reland 402 verzeicknet, der nock einer dritten 
Saule mit dem Namen Q. Yentidius Rufus gedenkt. 3/4 Stunden stid- 
licli von Sidon erbebt sick auf einer kervorragenden Bergspitze el 
Mont ere, „die Warte“, mit den Ruinen eines uralten Gebaudes von 
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ungehenren Quadern uad einer in den Fels gebauenen Treppe. II alb- 
wegs Sarepta gelangt man zum Nahr ez Zacliarany oder Blnmenbacli; 

dean Oleandergebiisch wnebert nmlier. Nacli einer Stimde ist der 
„Bruckenbach“ Nahr el Kantara erreielit, mit einer eingestnrzten drei- 
bogigen Brucke, deren Wiederlierstellung bei der tiirkischen Fain- 
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lassigkeit olme frankisclien Irapuls nocli langc auf sich war ten ltisst. 
Dann folgt Ain el Borak mit einem herrlichen Quellstrom und gleicli- 
namigen Tell. Man gelit am Meeressande wie auf Asphalt-Trottoir 
daliin, und stosst nach dem zweiten Meilensteine auf einige scnkreeht 
im Boden stehende Saulen, als ob sie zur Schifflande gedient luitten. 
Kleine Vogel trippeln den rtickcilenden Wei ten nach und verschlingen^ 
was ihiien die Fluth Geniessbares lierausschwemmt. 

Endlich nach drei starken Marschstiuiden erreicheii wir den Chan 
el Chadr, der bereits an Elias erimiert, und stehen vor Sarfend Oder 
Sarepta. Das Muhamedanerdorf lehnt sich in einiger Entfernung an 
den Hug el. Der Name bedeutet Schmelze*), ob nun Glas, Eisen oder 
Erz geschmolzcn ward? In der Sanheribinschrift auf dem Taylor- 
Cylinder Col. II, 39 lautet er Sariiptav. Yon Messing, das im Ofen 
gltiht, spriclit Offb. I, 15; II, IS, also gab es manche Metallschmelze. 
Unstreitig war Zarpat eine der altesten Erzgiessereien; die Plionizicr 
waren die ersten Kiinstler in Bronce, und baben mit ihren drolinenden 
Streitwagen und ehernen Schwertern nicht bloss die Troer und Grie- 
clien versehen, sondern Hire Lanzen und Pfeilspitzen, Beile, Kessel 
und Tempelgerathe, sowie Zieratlien alter Art sind durcli Hire Colo- 
nien im Umkreis des Mittelmeeres und bis in den boclisten Norden 
verbreitet. Daher heisst diese Periode des Alterthums das eherne Zeit- 
alter, schon bei Hesiod, unsere Broncezeit. 

Sidon, alter als Tyrus, liatte seine Fahrten bis Britannien wenig- 
stens 2000 v. Chr. eroffnet, diess beweisen die Hanclelsartikel. Zinn 
nimmt schon Thutmosis III., 1600 v. Chr., als Beute aus Tunep oder 
Phonizien mit**), und Zinn gewinnen Num. XXXI, 22 nicht minder 
die Israeliten miter Moses den Midianiten ah. Ebenso friih kommen 
Broncewaffenstticke vor. Eine eherne Hustling mit Helm, Panzer, Bein- 
schienen, Schild und Wurfspiess fiihrt Goliath (I. Sam. XVII, 5 1), 
wie die Helden von Troja, zugleicli mit ehernen Streitwagen. Zum 
Erze bedurfte man Kupfer von Cypern, und Zinn von den Kassiteriden, 
die nach Festus Avienus Ora maritima 91 f., frtiher die Ostremniden 
(Austerninseln) hiessen. Selbst die Benennung Europas ging von den 
Plioniziern aus. Arrian in seinem Periplus (nicht der Geschiclitschrei- 
ber von Nikomedia, welcher Alexander’s Feldzug beschrieb, sondern 
ein alexandr. Kaufmann, der eine Handelsreise im Bothen Meere nach 
Afrika bis zum 10. Grade stidl. Br. machte, und nach Arabien und 
Indien bis Ceylon kam, 64 n. Chr.), weiss nichts von inclischem Zinne. 
Vielmehr erhellt aus Plinius VII, 51; XXXIV, 45, dass die Inder ihr 
Kastira gegen Edelsteine und Perlen von den Aegyptern eintauscliten, 
und class es von den Eilanden im Atlantischen Ozean gewonnen wurde. 
Dort hatte es zuerst Midakritus, d. h. Mellcart, geliolt, Zinn- 

*) Noack versuclit die Ableitung von der arab. Gliicksgottm Seripha. 
**) Brugsch, Hist. d’Egypte p. 101, 103. Geogr. Inschr. II, 17. Aegyp- 

tisc-h ist Ta-dsr, das rotlie Land, die Benennung Phoniziens. Nie-lsson, th¬ 
em w. Skandin. 79 f. nebst Nachtrag. o 
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eruben bcfinden sicli auf den Scillyinseln und in Cornwall seit unvor- 
denklicher Zeit. 

Diese Envagung, dazu das Alter von Tyrus geben liinreicbend 
kund, dass die Tyrosidonier wenigstens dritthalbtausend Jahre v. Chr. 
Phonizien, das Palmenland, besassen. Sclion der Patriarch Jakob lasst 
in seinem Sterbesegen Gen. XLTX, 13 Zabulon in Sidon seine Schiff- 
station liaben. In Josua’s Tagen XIX, 29 erschcint Sur als Grenz- 
veste. Am Strande steht noch die Ruine eines viereckigen Warttlmrmes, 
dergleichen Helena, wie es lieisst, langst der Kiiste bauen liess. Hie¬ 
ronymus’*) Frenndin, die Romerin Paula, traf bier den Thurm des 
Elias. Hiemit ist offenbar die heutige Grabkapelle des el Chadr 
oder Xeby Elia bezeiehnet. Ansser den beiden Welys im Orte liegt 
ein drittes, dem Abu Abes lieilig, am Strande. Hie Triimmer der 
alten Stadt, zum Tlieil zierlicli bearbeitete Marmorstiicke, nelimen 
einen weiten Umfang ein. Hie zahlreichen Holilen am Hugel dienten 
wohl zu Begrabnissplatzen. Eine davon gilt fur die Grotte, worin 
Elias wohnte. Betreten.wir ehrfurchtsvoll seine Grabknppel an unserern 
Wege, indem wir die Schulie auszielien; denn auch hier hat der Pro¬ 
phet sein Grabmal, wie Chisr und Elias in Damaskus, und derselbe 
Elias anf der Hdhe vor Sidon, iiberall wo ein Altar des Baal gestan- 
den, uns iibri gens ein Beweis, dass we der Juden noch Mo slim en, 
sondern mir Christen an eine Himmelfahrt des Propheten 
glauben. 

Elias tritt uns als gewappneter Mann entgegen. Hie orientalische 
Welt ist seines Namens voll**), erfasst ihn aber zunachst als el Chadr 
oder Chisr. In den Alexander -Romanen lieisst al Chidr der Prophet 
sein Grossvezir. Mit Chidr erlangt zugleich Elias durch die Quelle 
der ewigen Jugend die Unsterblichkeit. Wir sind am Orte, wo der 
Prophet wahrend einer dreijahrigen Hnngersnoth bei einer armen 
Wittwe wohnte, der das Oel im Krug und das Mehl im Hasten auf 
den Segen des Propheten niclit ausging und deren Sohn auf sein Gebet 
dem Leben zurtickgegeben ward. Jener Besucli der Wittwe gab dem 
Heilande Anlass zu seiner ersten Predigt in Nazaret, worin Er iiber 
die Yerwerfung Israels und die Berufung der Heiden sicli ausliess 
(Luk. IV, 25). Her Vor gang wiederholte sicli alien Ernstes, indem 
auch Christus nacli Sidonien hinabkam und die Clementinen Horn. II, 19 
lassen beziehungsweise zugleicli das syrophonizische Weib aus Sa- 
repta sein, nennen sie Just a und ihre Tocliter Berenice. Antonin 
c. 2 nennt Sarepta ein selir christliches Stadtchen und fand da die 
Herberge mit dem Bette des Elias, wie auch den marmornen Backtrog 
der Wittwe. 

*) Epist. Paulae, epist. 86. Anti qua urbe Sidone derelicta in Sareptae 
littore Eliae est ingressa turriculam, in qua adorato Domino Salvatore ad 
arenas Tyri pervenit. 

„I)er Prophet Elias in der Legende.44 Frankel, Monatschr. d. Jnde-ntli. 
1863, S. 241. Von seinem Grabe in der trojanischen Ebene schreibt 
Dr. Schliemann Ithaka 204. Vgl. Offb. VI, o f. 
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Kein Maulthier war zur Weiterreise aufzutreiben, ich flelite nicht 
mit clem Propheten um Pegen, sondern class mich der Himmel vor 
weiterer Nasse bewahre, und liiichtcte zu den Pinderkirten, um unter 
dem Felsendache cinen trocknen Bissen einzunehmen, indem ich in das 
Klagelied des Sidonius Carm. 17 einstimmte: 

Vina milii non sunt Gazetica, Cilia, Falerna, 
Quaeqne Sareptano palmite missa bibas. 

Am Fusse der Holien liegen eine Menge Grabhdhlen, wie sie durch 
ganz Palastina nns cinen interessant.cn Anhaltspunkt fur die Lage der 
Orte geben. Antonin traf 570 ein christliches Stadtlein. Die Ivreuz- 
fahrer liessen Sarepta bei ilirein ersten Marsche nacli Jerusalem un- 
belielligt (Willi, v. Tyrus VII, 22). Spelter fiel die Stadt wolil olme 

Sarepta. 

Kampf*), wie aucli Saladin auf dem Wege nacli Sidou 1187 sic ohne 
Schwertstreich einnabm. Phokas spricht 1185 von einer Festung am 
Ufer, offenbar dem noch stehenden Thurmfort, als der einzig hervor- 
ragenden Ruine. Die Pei he der uns bekannten Bischofe von Sarepta 
unter dem Metropoliten von Sidon cr off net Paduif (1214), dock sind 
die spateren, meist Dominikaner und Minoriten, als episcopi in par- 
tibus zu betrackteiu Einer Kapelle nake beim Hafen, die das Wokn- 

oeweist, 1st darunter Cerep oder Atsarep, das keutige Aasarib bei Aleppo 
zu versteken. Vffl. 437 Not. 
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liaus der Wittwe bezeiclmen sollte, gedenken bereits Jakob von Vitry 
1210 c. 44 unci M. Sanutus 1310. Burcliard fand 1289 nur mehr 
adit Hauser unter ansehnlichen Iluinen. Ludolf von Suthem 133G 
c. 24 lernte auf seiner Pilgerfalirt zwischen Sidon und Tyrus, offenbar 
in Sarepta eine Kirche der kananaischen Frau kennen. Bald naeli 
meinem Dortsein liess Consul Catafago einen grossen Chan in Sarfend 
bauen, der aber seine Vollendung nicht erreichte und nun in Trtim- 
mern liegt; daneben erbliihten weitlaufige Garten und ausgedehnte 
Baumwollpflanzungen. Hier wie dort erprobte ich bei besserer Jahres- 
zeit, was Seetzen (Beisen II, 85) schreibt: „Icli bediene micli in Aka des 
Meerbades mit dcm siclitliclisten Eutzen, und ich bin immer mehr iiber- 
zeugt, dass es zu den kraftigsten Starkungsmitteln gehort.u Zudem 
ubernachtete ich wenigstens bei meiner Eiickreise durcli den phdniz. 
Kustenstrich vor dem Chan zu Sarepta auf einer Steinbank. Ja im 
Freien, deny an der Herdstatte hielt ich es nicht aus; einige Araber 
lagen da umber, und die Flohe hielten eben ihren Carneval. La 

Chan von Sarepta. 

illahu ill’ Allah! seufzte mein Nachbar; da ergriff ich ohne weiteres 
die Flucht und begehrte das Innere dieser Herberge nicht weiter zu 
schauen. Ich kiimmerte mich um meine Ilaut, nicht aber wo Hamid, 
mein ehrlicher Mukir, die Saumthiere nntergebracht hatte. Each miuid- 
lichem Berichte ist der Chanwirth spater wegen Beraubung von Frem- 
den der Strafe des Pascha verfallen. Audi in Griechenland heisst die 
Sclienkbude turkohelleniscli Kani. 

Das Angesiclit naeli Tyrus gewandt, passirt man an diesem Meer- 
pfade den Winterbacli Nahr Haisarany, lasst bei der Euine Alma das 
Dorf Ansariye (bei de Saulcy: Kaisarieh) ostlich liegen, wie das Yolk 
hier zu Lande die alten Heiden nennt, als ob wir uns - einer Heiden- 
statte naliern: und erreicht endlich Adlun, oder wie noch Eau 1674schreibt, 
Adnoum, die rdm. Mutatio ad Eonum sc. lap idem beim Pilger von 
Bordeaux. Ich aber sage: Ezechiel XLVII, 15 nennt an der Strasse 
am Meere Hetlialon, dann Berotha. Jenes ist Athlun, diess Beirut. 
Schon von feme fallen hier die Felsengraber in die Augen, die im 
dstlic-hen Htigelzuge auf eine weite Strecke ausgehauen sind und mit- 
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imter zwei Stockwerke liber einander in Anspracb nehriren. Es sind 
regelmiissige Tbdtenkammern mit sclimalem viereckigen Eingange, 6' im 
Quadrat, wobei gewohnlich drei Sarkophage Platz fan den; aucli die 
Sepulcraldeckel sind theihveise nocli erlialten. Auf eingehauenen Stu- 
fen klettern wir die F el say and hinan, und siehe! vie ein Kirchenchor 
erhebt sicli die grosste der Grotte im Spitzbogen mit einem Liclit- 
einfall von oben. Es ist ein nattirlicher Chan! wie oft mogen raube- 
rische Araber bier nacb Schatzen gesucht und wenigstens Zufiuebt Oder 
ein Xachtlager gefunden baben! Sind diess die Hear a der Sido- 
nier? (Jos. XIII, 4.) Ja, und die Cavea de Tyro der Kreuzfahrer (Wilh. 
v. Tyrus XIX, 11). Yielmehr! es sind die Felsemvobnungen der Trog- 
lodyten: man diirfte bier unter schubtiefem tliieriscben Riicklass nacb 
Steinwerbzeugen der Yorzeit graben. Cisternen und Massen von Bau- 

Felsengraber bci Ornithon (Tarnegola). 

sebutt deuten auf eine friihere Stadt bin. Enter den Hypogaen bei 
Adlun linden sicli einige von einer Grosse und Form, dass sie ftir 
gauze furstliclie Gescblecbter entspreebend sebeinen und an die Grab- 
statten von Petra und Aegypten erinnern, aucli entdeckte man cine 
agypt. Stele mit Hieroglyphen. An diesen Felsen vie am Nahr 
el Kelb braebte Ramses II. seine Tafeln an; aucli David setzte eine 
Stele als Zeicben der Herrschaft am Eupbrat (I. Cliron. XYIII, 3). Wie 
jene am Lylcus stellt sie einen Eroberer dar, der dem Gott einen Ge- 
fangenen vorfiibrt, docb ist die Gottheit mit der Inschrift von der 
Scbulter berab stark verwittert (Ritter, Erdk. XYII, 363). Nur ein 
paar Grabkammern bezeiebnen Kreuze, riibren aber darum keineswegs 
erst aus der cbristlicben Periode her. 

In der griech. Zeit lag bier Ornithopolis. Am ganzen Kitsten- 
saume zviseben Sidon und Tyrus stosst man auf eine Menge Funda- 
mente alter Hauser, im Sand vergrabenes Baumaterial und zerbroebene 
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Mlihlsteine, insbesondere aber aof Mosaikboden, die vom ehemaligen 
Bestar.de praclitvoller Seeschlosser Zeugniss geben, wahrend das Ufer 
jetzt nnr von Hin- mid Wiederreisenden belebt wird. Ornithon, wel¬ 
ches Plinius Y, 18 zwisclien Sarepta und Sidon nennt, ist nach Be¬ 
laud das rabbin. Tarnegola, rack clem babylon. Bengal Oder Mars 
genannt, dem der Ilalm lieilig war. Jetzt siedeln unzahlige Turtel- 
tauben in den benaclibarten Felslochern. 

Gleich siidlicli von Adlun erhebt sich nicht larger im Kreise, 
vielmebr jetzt nach dem Acker in drei Seiter ernes Yierecks ger&ckt, 
eine Reihe aufrecliter langlicher Steine: sie sollen versteinerte Men- 
sclier vorsteller. Das nahe Beby Seir bei Moktara aber schliesst 
das Grab des Heffen Josua’s ein. Als einst Spotter dem Propheten 
nahten, verfluchte er sie, class sie in Steine verwandelt wurden. 

Die Sage kernzeiclinet die Statter, wo eliedem ein Gilgal fur den 
Baalkult bestanden, und der mehrfacli erwahnte Spott gait der 1 lin¬ 
gerer Fortdauer des an der w arts abgewiir.digten Dienstes. 
Audi Elias spottet liber das Hinken der Baalspfaffer. Die alte Gottes- 

verelirung in der einfachen Baturreligion ertartet mit der Zeit zum 
Gotzendienst, gewisse Elemente geben aber in den spateren Cult liber. 
Auf dem Tempelberg zu Jerusalem wurde am achten Tag des Hiltten- 
oder Herbstaquinoktialfestes der Juden (da sie kein Sonnenjahr batten) 
so wacker getanzt, wie in der libvigen Welt uni die Sonnwendfeuer, 
aucb siebenmal um der Altarfels gegangen. Dabei ruffc der Diener 
Allah’s, wandelnd um den li. Stein der Kaaba zu Allahume ocler den 
Eloliim, wie der Syrer zu Eloha Baal. Am Hauptfeste tanzte der 
Sornenpriester von Ernes a um den Altar beim Klang der Musik und 
vermahlte sich darauf mit Urania (Baaltis) in mystischer Ehe. Apol- 
lodor Bibl. I, 9, 7 beschreibt die dabei tibliche Kesselpauke, Tupcicavov. 
In Hierapolis*) zogen die Baalspriester in langen weissen Manteln 
mit langlicher Aermeln wie die Baalspriester untcr dem Scliall einer 
wilder Musik melir tanzend als geliend durch die Strasse. Baal ist 
Pestgott, darum schreiben die noch erhaltenen Pesttanze alle aus 
dem Sltesten Sonnendienste sich her. Man vergleiche die orgiastischen 

*) Lucian Dea Syra c. 42. Mein Heiclenth. II, 242 f., 247 f. Argovia 
1862. S. 77. Fergusson, Rude Stone Monuments 49. Max Muller, Essays 
III, 237-250, 524. 
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Tanze der Cybelemonche, der Mysten in den Sabazien, die Pianeten- 
tanze der Mewlewi-Derwisclie u. s. w. Auf einer Anbobe der Insel 
Gozzo bei Malta sieht man einen aus Felsstticken angelegten Ringbau, 
genannt Torre dei Giganti, mit einem kegelformigen Stein in der 
Mitte, ahnlicb den Druidenkreisen. In Irland ist Choir gaur, Chorea 
gigantum, der Volksausdruck fiir solchc Ileidenplatze. In England 
beissen derlei Steinkreise zu religiosen Versammlungen der Vorzeit 
auch daw ns men, tanzende Steine, Oder dancemen, tanzende Manner mit 
der Sage, die wie im Reigen stehenden Felsen seien beim Sonntags- 
tanz zur Strafe versteinerte Tanzer Oder Tanzerinen, so die Nine 
Maidens, neun Jungfrauen zu Boscawen in Cornwall, die neun Ladies 
zu Stanton-Moor.**) 

Das Haupt der Gorge hat die Insulaner auf Seriphos zu den dor- 
tigen zablreicben Felsen versteinert. Wie der Clior der Gestirne wah- 
rend der Nacht in Bewegung ist, aber am Morgen stille stebt, so hat 
die aufgehend 
niola den 

Sonne am Scbopfnngsmorgen nacb der Sage auf Hispa- 
Riesen versteint, der die beiden Hohlen be- erdgebornen 

wachte, woraus die ersten Menschen krocben, auch diese und die an- 
dern Geschdpfe, Thiere und Baume wiirden tiberrascht und zu Stein — 

**) Ygl. die zur Strafe versteinerteu Tanzer zu Traclienberg in Schle- 
sien, zu Berg elan in Westpreussen. Beckmann, Beschr. v. Brandenburg 
I, 362. Steintanzer in Fork’s Mytliol. d. Volkssagen 987. Steinkreise mit 
5, 7 oder 9 Blocken und einer Erholiung in der Mitte kennt besonders die 
Lausitz, z. B. die tanzenden Manner in Konigshain. Laus. Magazin XL, 
163. Preuslcer, Blicke in die Yorzeit III, 160. Der Adamstanz bei 
Wir chow in der Neumark zalilt 18 Steine paarweise im Kreise, zwei ausser- 
halb, ein paar hohere im Innern. Yor vielen hundert Jahren fuhrten hier 
sieben Paare am Pfingsttag im adamitisclien Costiim einen Tanz auf, zur 
Strafe sind sie versteinert, dalier der „Steintanz“. Das Aussenpaar sind die 
Spielleute, man erkennt noch die Yiolinen, das innere zeigt die Schenkwirthe 
(Temme, Sagen d. Alt-mark 100). Zvischen Zemin und Boitin liegt in einem 
Bnchenwalde der „Steintanzu, ein dreifacher Kreis von je neun 
Steinen. Einer der ausseren heisst die Kanzel; in dem inneren liegt eine 
Steinplatte mit 13 eingegrabenen vierecldgen Lochern, die man die Braut- 
lade nennt: der alte Opferaltar zum Auffangen des Blutes. Steintanz heisst 
jeder der drei beim untergegangenen holstein. Dorfe Dreez aus neun Krin- 
kensteinen bestehende Kreis, der aus versteinerteu Bauern bestehen soil. 
Nacli der Sage feierten die Dorfler hier eine Hochzeit mit Tanz, und wollten 
zuletzt aus Brod und Wiirsten Kugeln und Kegel zum Spiele machen. Der 
Zorn des Himmels verwandelte sie in Steine. Ein Schafer, der abgerathen, 
doh ohne sich umzusehen: da er aber zwischen den Beinen durchblickte, 
erfuhr er und sein Hund gleiches Sehicksal. Mittags am Johannisfeste kann 
man daselbst einen Schatz erhebeii (Niederhoffer, Mecklenb. Yolkss. II, 124). 
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so nach der Quiche-Sage in Centralamerika. Bei den Indianern im 
Norden heissen die siehen Plejadensclnvestern die Tanzerinen. 

Dock das siud aite Gescliicliten: you den Einheimischen verstebt 
Niemand die einstige Bedeutung dieses Baalsheiligthums. Man stdsst 
fast unwillkurlich auf diesen Steinplatz, wie auf das vergessene Gal- 
gala in Galilaa*), wo die zwolf Baalsteine ilire solare Bedeutung liaben. 
Idler wie dort war einst heiteres, gottesfiirclitiges Leben, nun ist alles 
todt und leer! Die correspondirende Sage und fiber die Welt zer- 
streute analoge Steimnale bilden die letzte Erinnerung und den spre- 
chenden Beweis fur die bier im phonizisclien Adlun bestandenen gottes- 
dienstlichen Tanze in der Baalzeit. 

Wir liaben liier gauze Strecken der rom. Via miiitaris unter den 
Fiissen. — Ein Kameelfullen streckte verendend seinen Hals sichelartig 
am Boden, und die Treiber Oder Eigenthiimer standen als Testaments- 
exekutoren unscblussig, ob sie ibm die Haut abzieben sollten. Meine 
Gefahrten batten Tags vorber zwiscben Beirut und Saida einen Wolf 
und ein paar Fitcbse (Scbakale) getroffen, aber mit der Biichse ver- 
feblt; mir begegneten beute nur ein Rudel Gazellen. Zablreicb sind 
die alten Troge zu Trankrinnen an der Strasse bin. Icb liess Hscbell 
Arob (ein altes Arubotb I. Kon. IV, 10) mit seinen Steinbriicben, dann 
Kefr Bade binter mir. Von feme scbon fallen an der ostlicken Berg- 
wand drei weisse Punkte auf, welcbe namhafte Grotten in Kreidegestein 
bezeicbnen: das Volk bat daftir die Benennung Mogaret es Ssafra, 
Feldboble. Die ndrdlicbe bat sicbtlicb einst zur Wolmstatte gedient, 
die mittlere, von Hirten in anstossiger Weise en basrelief bekritzelt, 
gilt gewiss mit Unrecbt fur eine Astartegrotte; die siidliebe ist wieb- 
tig, nicbt wegen der entleerten plioniziscben Sargraume, sondern im 
Iiintergrunde entdeekte icb unter Steinen verlegt eine Treppe und der 
Boden ballt dumpf unter dem stampfenclen Fuss: bier ist noch ein 
unerbrocbenes Gewolbe. Zebu Minuten von da erreicbt man die nocb 
wobl erbaltene Briickc fiber den Strom, dessen Quelle icb 4000' 
oberhalb bei Baalbek aufgesucbt, und den icb in Cdlesyrien wiederbolt 
als Litany iiberschritten batte. Sie steigt, wie fiber den Nabr Beirut, 
bocb fiber den mittleren Spitzbogen binan, zeigt unter dem Gelander 
dekorativ drei horizontal eingemauerte Saulenstucke*, und deckt mit 
ibren breiten Steinen ein zertriimmertes Gemacli mit geranderten 

aus phoniz. Zeit. Edrisi nennt zwiscben Sur und Sarfend 
Lante; damals also bewabrte der Leontes seine Benennung 

er. Seiu lieutiger Fame Nabr el Kasimiye bedeutet 
indem er die Grenze zwiscben Belad el Schukif und 

Bescliara bezeichnet, dem bauptsacblicb von Metawile bewohnten Be- 
zirke: Oder soli ein altes Kedumim zu Grunde liegen? (vgl. Richt. 

Qua dem 
den 
nocb bis ans i> 
Theilungsfluss, 

:i:) S. 182. Auf dem Berge in Baden, der die Scliiebald beisst, liegt der 
Teufelsstein, den der Bose von den zwolf Steinen davontrug, um damit die 
Wendelinkirche im Thai zu zerschmettern: er zeigt nocb das eingepragte 
runde Loch (Sclinezler, Bad. Sagenb. II, 34). Steinkreise von 12 bis 72 Stuck 
dienten zu feierlicben, rcligiosen oder ricbterlicben Zusammenkiinften. 
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V, 21). Eine Bergzunge lauft bis zum Chan el Kasimiye vor unci 
bildet bier eine Landenge, die durcli ein antikes Castell, wovon noch 
die Spuren am Chan Zeugniss geben, zu einem Passe befestigt ward. 
Im kiililen Tkale an den Ufern des Leontes hielt Gottfried von 
Bouillon drei Tage Bast: da wurde das erste Kreuzheer von Taran- 
teln angegriffen, deren Sticli heftige Geschwulst erregte. Hier liegt 
auch jenes denkwtirdige Schlachtfeld, wo die deutschen Kreuzpilger 
imter dem Wttrzburger Bischof und Beichskanzler Konrad am 23. Okt. 
1197 den Sultan Malek el Adel, Saladin’s Bruder, aufs Haupt schlu- 
gen und Graf Adolf von Schaumburg den Emir Assama von Beirut in 
den Staub legte, worauf die Pilger in das von Saladin halb zerstorte 
Sidon einruckten. Als Ludwig der Heilige im Juli 1253 von Joppe 
her den Landweg nach Sidon kam, fand er die Leiclien nocli unbe- 
ercligt und nahm sich ihrer ebrenhaften Bestattung an, indess der 
Erzb. von Tyrus an der verpesteten Luft starb. 

Unweit vom Chan an der Siidseite des Flusses liegt Burdsch el 
Jehudi, eine alte Judenburg. Der Tag begann zu verglimmen, und 
im fetten Dammboden war bei der regnerischen Witterung kaum rnehr 
fortzukommen. Zu meinem Troste stand ein Reittliier im Stalle; als 
ich aber mein Begebren kundgab, erhielt ich zur Antwort Bukra! 
„Morgen!;‘ Sollte ich bier Oder in einem der geoffneten Graber tiber- 
naebten? Doch nein! ich musste lieute nocli fort, wollte ich nicht von 
meinen Gefahrten abgescbnitten sein. So machte ich micli denn auf, 
um in Kaciit und Rebel in dem unbekannten Lande am Meeresufer 
bin den Weg nach Tyrus zu linden. Dmnpf walzten sich die Wo gen 
ans Ufer, manclimal schien es, als ob ein Leuchten tiber das Meer 
hinspielte. Ich tappte, wie ein Blinder, mit dem Stocke suchend vor 
micli bin, ungewiss, ob ich nicht tiber Uferfelsen hinabsturzen konnte. 
Eine Cisternenoffnung machte mich auf eine andere Gefahr eines sol- 
chen isachtmarscbes aufmerksam, sodass ich im Herzen hetete, Gottes 
Auge moge iiher mir wachen. Endlich verlor ich jede Spur. Heulte 
der Wind iiher die See Oder war es das Heulen eines Schakals? es 
war wirklich unlieimlich! nach der unglticklichen Seefahrt fehlte nur 
noch eine derartige Landpartie, und es konnte wohl einmal zu Ende 
gehen. Wie beneidenswerth sind jene Beisenden, die ihr Ziel nicht 
durch Dick und Dunn zu verfolgen brauchen. Deutlich vernahm ich 
jetzt Schritte, es war nur ein Araber, gewiss furchtete er sich eher 
vor mir, als ich micli vor ilim. Er kam mir wie ein rettender 
Engel vor, ich begrtisste ihn mit bewegter Stimme, nahm ihn dann bei 
der Hand, und ich laugne es nicht, ich fiel ihm vor innerer Erregung 
um den Hals. Der halbnackte Bursche muss mich verstanden haben, 
was es Einsames um ein Weltkind in der Fremde sei, denn er ging 
in bruderliche Herzlichkeit tiber, vielleicht um so eher, weil er wirk¬ 
lich ein Solm der Wtiste war. Der Beduine legt die Hand auf die 
Brust und rtickt Stirne an Stirne zur Betlieuerung seiner edlen Ge- 
sinnung. In soldier Lage fuhlt man, was ein Menscli werth ist. Er 
erklarte mir, class ich noch eine Stunde bis Sur liabe, und wir nahmen 
lebhaft Abschied: ein Kameeltreiber kam noch hintendrein und ich 



Bomaiize: die Gazelle, 477 

fiihlte wieder Weg miter meinen Fussen. Allmahlig tan elite etwas wie 
ein Hiigel auf, oder waren es die Bogen der alten Wasserleitung zur 
Linken? Gelelirtheit ist zu vielem, aber nicht zu Allem ntitze, und 
cs kommt im-Leben die Zeit, wo nur Mutli und Korperkraft den Aus- 
schlag geben. Ein Ziegenhirt kampirte mit seiner Heerde im Freien, 
hie und da einen Laut erbebend und die Hundebestien beruhigend. 
Mit einmal stand ich vor der Nordpforte, der einzigen, die die Stadt 
von der Landseite zugangig macht. Also nach neunstundigem Mar- 
sche, durelinasst und ausgenuchtert, aucli mit etwas Todesschreeken 
erfullt sollte ich unter freiem Himmel auf feuchtem Boden kampiren? 
Die Wachter lagen im There, da gait es mick in die Brust zu werfen. 
Ich sprach von Stambul, begebrte zum Consul, versprach guten Bak- 
schisch. Unisons!! es sollte erst beim Commaiidanten angefragt wer- 
den; endlich wurdc dem ungestumen Poclier gebffnet. Da ward es mir 
wie der wohl ums Ilerz, einer von der Thorwaclie fiikrte inich durcli 
die engen finstereii Gassen, Anfangs nach einern fremden Gebaude, 
dann auf mein entscliiedeiies Yerlangen noch in der Nacht zu Consul 
Catafago. Und nun denke man sicli die- gemeinsame freudige Ueber- 
rascliung, als ich zuerst von unserem Koclie micli angerufen liorte, und in 
eine sich offnende Stanze tret-end all meine lieben Gefahrten vereinigt 
fand. Nach herzlichstem YVillkommen und kurzem Bericlit von aus- 
gestandenen Leiden wurdc eine Sclitissel Pillaf aufgetiseht, dazu die 
gebratenen Yogel von der lieutigen Jagdbeute, welclie die Herren un- 
terwegs gemacht, zumal der fertige Schiitze Portaels, der in Baalbek 
Yogel aus der Luft herabliolte, die ich nicht einmal mit den Augen 
erreichte. Endlich streckte man die miiden Glieder auf die Matten, 
ich nahm das Felleisen unter den Kopf, liorte noch das Branden des 
Meeres, das heftig an die vorspringenden Klippen unterhalb des C'on- 
sulatsgebaudes selling und entselilummerte siiss. 

Unser Zug gewann fortan alien Ernstes den Anstrich ernes mittel- 
alterlicben Gefolges zur Bescliiitzung der Frauenehre; denn wir bilde- 
ten das ritterliclie Geleite einer edlen Dame, die wahrend unseres 
Elites gen Baalbek und Damaskus unter dem Schutze des Consuls 
Laurella in Beirut zuruckgeblieben. Es war die junge Grafin Mal- 
dura von Padua, welclie in einem Anfluge von Bomantik ihre Hoch- 
zeitreise in eine Pilgerfahrt nach Jerusalem umwandelte; und schliess- 
lich sollten Graf Maldura und Rcvedino wegen ihres Adels, ich aber 
der Guida als. Yorkampfer des cbristliclien Glaubens und wissenscliaft- 
licher Yertheidiger der Ehre des h. Grabes alien Ernstes zu Bittern 
geselilagen werden. Dem Morgenlander und sell on den Griechinen kommt 
niclits unbegreifliclier vor als das lange Hagestolzenleben der Franken, 
obwobl sie das Alter des Gastcs, der nicht abgclebt aussielit, wie die 
meisten Levantiner, auf liehenswtirdige Weise urn ein Drittel unter- 
schatzen. Ohne die holien Yorztige der gebildeten Frauen des Abend- 
landes zu ahnen, wirft die christliche Orientalin bei jeder Gelegenlieit- 
die Frage auf, ob man nicht komme, sicli eine Braut zu suclien, und 
ich erinnere mich der peinlichen Yerlegenbeit, in die ich einst durcli 
ein derartiges Kreuz- und Querfeuer zu Megara am Golf von Salamis 
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im Hause des gastfreundlichen Arztes Constantin os gebracht ward, trotz 
meiner Entscliuldigungen: frei durcli die Welt zu wandern gehe dem 
Franken tiber alles! Auf palastin. Boden nalim die edle Comtes sc die 
Neckerei gegen den deutschen Pedanten auf: „Unverbesserlicher Pro- 
fessore, was nlitzt Sie all Ihre Gelchrsamkeit, wie wollen Sie im Leben 
Ihr Gliick macken, wenn Sie nicbt den Grazien opfern? Sie verdienen 
als Frauenhasser ewig zweibeinig durcli die Welt zu laufen, wenn Sie 

Huldinen des reizenden Damaskus zu bo- 
Ist Ibnen bei Ihrem Kimstsinne kein astlietisclier 

schwarzaugigen 

von der Paradiesesstadt geblieben?*4 — So unter dem blauen 

keine der 
kehren vermochte! 
Eindruck 
Himmel des Libanon micb spotten zu lassen war stark. Lamartine 
gibt seine Reiseeindrucke in einem Gedichte, wozu ihn die abenteuer- 
liche „Konigin von Palmyra*4 auf ihrem Landsitze in der Beduinen- 
umgebung aufforderte; den Franzmann versetzte sein Part ant pour la 
Syrie in romantische Stimmung. Mein Selbstgefiihl regte jetzt die 
stolze Italienerin auf: morgen wollte icli Antwort geben. Die jimgste 
Aventiire mit dem in den Krieg geschleppten Wiistensolme bot mir den 
St off zur Romanze, und der deutscbe Trobadour arntete fiir semen 
Wetteifer, zugleich als Dolmetsch seiner Strophen begeistert-en Dank 
mit der Bitte, die Canzone zur bleibenden Erinnerung an unsere Ka- 
ravane zu veroffentlicben. 

Die Gazelle. 

Icli jage die Gazelle, die friedlich grast; 
Sie flieht mit Windesschnelle: icli folg’ in Hast. 
Wo find’ ich mehr die Quelle, von Grim umfas 
0 war’ icli an der Stelle der Wustenrast! 

st? 

Wie lieiser krachzt der Rabe, von Durst gequalt! 
Es liegt der Wiistenknabe sclion hall) entseelt — 
Da botest Du mir Labe: im scliwarzen Zelt 
Ersteh ich aus dem Grabe zur neuen Welt. 

Wic selig icli erwachte von Deinem Kuss! 
Wie mir Dein Auge lachte beirn Wasserguss! 
Der Wind der Wiiste braclite mir Deinen Grass: 
0 Leila, Dein ich dachte und denken muss! 

Du Auge der Geliebten, Gazellen gleich, 
Eroffnest dem Betriibten das Himmelreich. 
Dem sang- und kampi-geiibten, dem Sohn des Scheich. 
Der Sultan von Aegypten war nicht so reicli. 

Sabst beim Dsclierid Du prunken midi hocli zu Ross 
Das aus den Niistern Funken voll Kampflust schoss: 
Du schlugst die Pauke trunken, wie that ich gross! 
Nun Brocl in Dibs zu tunken mein Wunscli ist bios 

? 

Mein Herz ist ausgegossen von tiefern Weh, 
Dass micli der Krieg verstossen aus deiner Nah. 
Nun Anemonen sprossen von Blut ich sell’, 
Wo icli den Mordgeschoss’ entgegengeben! o o o o 
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0 fliichtige Gazelle, wie bist Du weifc! 
Dein Auge ist die Quelle von meinem Leid. 
Die Palme rauscht der schnelle entschwundnen Zeit, 
Es flotet an der Stelle der Bulbi.il lieut. 

Es krachzt der Leichenrabe am Brunnenkranz, 
Schon stirbt der Wiistenknabe vor Sehnsuelit ganz. 
Mein Liebchen, rneine Labe, mein Augenglanz! 
Wer tanzt auf Leila’s Grabe den Todtentanz. — 

Heil mir, bin icli entronnen des Lebens Miibn, 
Wirst Du mir einst es lolmen, Hauranerin.*) 
Wirst Du, wo Houris wohnen, den Reigen ziehn: 
Zum Paradiesesbronnen winkst Du mir hin! — 

38. T y r n s. 

Tyrus. 

Das ogygische Tyrus verliert sich in die mytliiscke Yorzeit, seine 
Gescbichte beginnt rnit dem gottmenschliclien Opfer. Each dem San- 
ehuniatlion hat Chronos, welchen die Phonizier El nannten, als Lan- 
deskonig (Moloch) dem Yater Eljim zu Ekre-n seine Yorhaut beschnit- 
ten, und auf eigens erbautem Altare seinen Sohn Jeliud in konig- 
licliem Schmucke zum Opfer gebracht — eine Yersuchung, welche 

'■■) Ein artiges arab. Sprichwort lasst die schwarzaugigen Tochter Hau- 
rans zu Himmelsjungfrauen bestimmt sein. Ygl. Koran LIT, LYI, LXXYII. 
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Ab rail am im Hinblick auf den einheimischen Baaldienst mit Miihe 
iiberwand. Die Idee zu dieser Handlung tauclit aueh in Inclien auf. 
Der Fiirst Haricandra soli den lange ersehnten Solm Kohita dem Ya¬ 
nina darbringen, wie er'im Uebermass des Wunsches gelobte. Aber 
der Jangling entziebt sicli durcli die Fluelit, ungeacbtet der liber den 
Yater hereinbrecbenden gottliehen Strafe. Indra selbst macht in Ge¬ 
stalt eines Bralimanen seinen Entscbluss zur Heimkebr riickgaiigig, 
aucli kein Priester will das unnaturliche Opfer vollzielien. Da kauft 
der Fiirst einem armen Bralimanen seinen Solm ab, um ihn beirn 
Feste der Konigsweihe auf dem Altare zu scblachten. Dieser aber 
debt zum Himmel um Hilfe, seine Ketten fallen zum Zeiclien, dass die 
gnadige Gottlieit diess Menscbenopfer nicht mehr will, mid Cunahsepa, 
sclion an drei Pfiocke gefesselt, der Stellvertreter des reebten Sohnes, 
tritt nun selbst in die Reihe der Priester, um das Opfer in neuer 
Form darzubringen, und verfasst den Gottorn zum Dank eine Reihe 
von Liedern. Vicyamitra adoptirt ihn miter dem Is amen, der ,,Gott- 
gegebeneu j Hannibal 
des Menscbenopfers c 

A) Ilier wie bei Abraham ist die Abschaffung 
er erste Gegenstand der Gescbichte. 

von dem Felsen im Meere, Tvrus oder Sur liat seinen Namen 
*J r 

worauf der Tempel gegriindet war. Die pkoniz. My the lautet (Movers 
II, 201), friiher hatten zwei Inseln unstat im Gewasser getrieben, bis 
man einen Adler, der dem Stadtgotte „Melkartu heilig blieb, zur Siiline 
des Erderschlitterers Poseidon (Pontos) darbrachte, worauf sie fest- 
wurzelten. Die beiden Eilande ersclieinen nocli auf den Stadtmiinzen 
Anfangs des 3. Jakrh. mit der Inschrift: ?Ap.j3poass rrsrps. Wie Gyaros 
und Mykale ein Spiel der Wellen gewesen, bis Apollo sie zu seinem 
Geburtseilande Asteria oder Delos vereinigte, und der Orakeltempel 
der Leto zu Buto, dem Apollo und der Artemis geweiht, auf einer 
sellwimmenden Insel lag, so hat nach der religiosen Idee der Na- 
tionen die Erde selber erst durcli die Erscheinung des Gottessohnes 
ihren Zwec-k des Bestandes erftillt, und nur durcli das i mm er wait ren de 
Opfer ist ihre Fortdauer gesichert. Sie lieisst das ogygisclie Tyrus 
(cbfjyLTi Dionys. Perieg. v. 911), und sclion Isaias XXIII, 7 spricht, 
dass sie sicli ihres Alters rtihme. Dem Sanchuniathon zufolge war 
miter den Augen der Astarte bei ihrer Wanderung durcli die Welt 
ein Stern aus dem Aether gefallen, den sie der Insel Tyrus weihte; 
und nocli Herodot erzahlt, er babe doi t zwei Kegel gesehen, den einen 
von Chrysolith, den andern von Smaragd, welclie des Nachts gewaltig 
leuebteten.**) Der cine biess Malikarti, d. h. beide waren Idole des 

;i:) R. Roth in Weber’s Indische Studien II, 114 f. Die Sage von Iphi- 
genia und Phrixos hat fur die HeUenen dieselbe Bedeutung. Sepp, Das 
Heidenth. II, 72, 85, 9o. Im Ramayana I, 63 f. will A rn bar is ha ein Men- 
schenopfer bringen, aber Indra entzielit dieses dem Altare am Pilgerorte 
Puschkara — wie Iphigenia. Lassen, Alt. Ind. I, 587. 

■—■) Audi die Gottin von Hierapolis trug eine Lampe von Stein auf dem 
Haupte, i. e. von Bergkrystall (Lucian I). S. 32). Dasselbe gilt von dem 
vier Ellen hohen Smaragdbild im Tern pel von Lindos, einem Geschenk des 
Sesostris. J. Braun, Gesch. d. Kunst II, 8. 
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Baal Chronos oder Melkart und der Astarte, der phdniz. 
Nationalgottheiten. Herodot II, 44 erfuhr von den Piiestern des 
Melkart, ilir Ileraklestempel sei gleichzeitig mifc der Stadt 2300 
Jakre vor seiner Zeit, d. h. 2750 v. .Chr. gegriindet worden, und Arrian 
(Exp. Alex. II, 15) nennt diess Heiligtbum iiberhaupt das ill teste, 
wovon das Gedaclitniss der Menschen Kunde liabe. Ausser- 
dem zeigte man das Hans des Agenor (Okna Oder Kanaan), des 
Stamnivaters der Kan aimer. Kna 1st naeli dem Sanchoniatkon (Ed. 
Orelli p. 40) Bruder des Isiris. Euro pa und Phonix stammen von 
bier; zugleicli sail man noch lange das Brautgemach des Kadmus 
und der Harmonia. 

In das rnytliologiselie Alter zuriick datirt auch der Bericlit des- 
selben Sanchoniathon (p. 17), Samemrumos und Usoos oder Usov 
und Hypsuranios, zwei Brfider, liatten zuvorderst Hire Hiitten an 
der Ktiste des Festlandes aufgeschiagen, bis Usov als der erste Schiller 
in einem hobien Baumstamme nach der Insel hiiuibersteuerte und dort 
dem Wincle und dem Feuer Siiulen errielitete. In der Gotter- 
zeit kamen durcli Blitzfeuer die Baume der Heraklesinsel in Brand, 
und Usov (Hepbast) zimmerte den ersten Kalin, um das li. Feuer fur 
die Menschheit zu retten und im Tempel zu verehren. Zugleich baute 
Samemrumos auf dem Boden von Tyrus die ersten Hiitten, und Aeon 
lekrte sie Baumiruchte geniessen. Die Melkartinsel war ursprunglich 
ein langes, selimales, mit dem Ufer parallel laufendes Eiland. Paia- 
tyrus am Lande und Inseltyrus galten darum von jelier fur eine ein- 
zige Anlage. Die Einwohner am Festlande ruhmten sich, zuerst We in 
gepflanzt und Waizen angebaut zu baben, wahrend die Fischer, auf der 
Insel den Purpur erfunden baben wollten, daher die tyrische Farbe 
noch Sarlaka, Scliarlacb, d. h. „Lak von Sor“ heisst.*) Kacli der 
My the ging die Nympbe Tyros am Meeresstrande, ihr Iiund zerbiss 
eine Musckel unci farbte sich die Schnauze, da erklarte sie dem He- 
rakles; ibn nie mehr zu besuchen, wenn er ihr nicht ein Kleid von 
solcher Farbe braebte. Kaeh anderer Sage hatte ein Hirt seine Heerde 
am Ufer geweidet, als sein Iiund mit blutigem Maule zurilckkam. 

Die assyrisclie Keilinschrift theilt uns eine tiberraschende Urkunde 
mit, indem Sanherib spriebt: ,,In mcinein dritten Feldzug eroberte ich 
das Land der Cliatti. Die unterworfenen Pliitze waren Sidon die 
grosse und Sidon die kleine, Beth Zitta, Seripat, Mahallat, Husuva, 
Akzib und Akka.“ Das Jahr ist 689 v. Chr. Usowa ist demnack 
der alteste Name von Tyrus oder Sor""*), der Felsenstadt im 

*) Cf. PI in. Y, 17: Tyrus olim clara nunc omnis eius nobilitas 
concbylio atque purpura constat. Silius Ital. 1. XY Sarrano rnurice ful- 
. Farbe. Bitter, Erdk. iarra Tyros insula. Laka hebr. gens. Festus: 

XVII, 317 f. 
**) II. Kon. XVIII, 13. Gumpach, Babyl. und assyr. Zeitreclin. S. 28. 

Die Bedeutung- „festes Eiland" liegt in Usowa unterder vorausgesetztenSclireib- 
art r.2-'s -is oder Merkwiirdig lautet der Bericlit iiber die Erbauung, 
resp. Yoilendung des Thurms zu Babel in der assyr. Keilinschrift (Schra¬ 
der 36): „Den Tempel des Fund ament es der Erde, den Thurm von 

Sepp, Palastina. II. !1 
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Meere, nacli ilirem Grander Usov oder Esau. Sidunu rabu und S. siliru, 
stehen liier als Ktistenstadte neben einander, Avie noch Hieronymus sie 
auffubrt, ohne dass Avir das kleine naher zu bestimmen wilssten. Auch 
von Betbzitta ist keine Spur, ebenso wenig von Maballat, das vom 
Aufgang den Namen ting. Auf den Eugubinisdien Tafeln 
kommt Herakles Sancus Fidius unter dem Namen Fiso Sansio und 
Fisovi Sansi, oder Fisovie Sancie, Fisovio Sansio vor. Als Vediovis 
wurde er auf der Tiberinsel verehrt, und von ibm oder V ejovis hat 
zugleich der Feuerberg Yesuv den Namen. Wurde dodi Yater Dis, 
Yejovis naeb altpriesterlichem Fluebgebet, von rom. Feldherren gegen 
die Stadt-c angerufen, die man dem Yerderben weihte. Me Bins Fidius 
batte die Bedeutung von Mehercule; Tyrus Avar naeb diesem Herakles 
dem Stadtgott oder Melkart genannt. Usov, der EHinder von 
dern aus Thierfellen, und Hypsuranios (Bel Saturn) treten zugleich 
als feindliebe Briider auf, wie Esau und Jakob, Perez und Sara, Akri- 
sios und Proitos (Gen. XXXYIII, 48 f., Apolld. II, 2, 1), Ilomulus 
und Remus. 

Die assyr. Inscbriften gedenken in Surru oder Surri des Konigs 
Balu (Baal Jos. e. Apion I, 21), dann unter Tiglatpileser des Hirummu, 
nebmlieb Hiram. Die Herrlichkeit der Belierrscherin des Mittelmeeres 
riibmt Ezechiel XXYIII, 2, indem ibr Konig im Stolze sicb briistet: 
„Ein Gott bin icli, den Tlironsitz der Elobim bewohne icb im Herzen 
des MeeresY Hiram, der Sohn Abibaal’s, der 980 — 947 v. Chr. 
lierrsclite, ist der erste, der die Anlagen auf der Insel, nachdem die 
beiden nackten Felsen durcb Erdaufscbiitten bewohnbar warden, empor- 
bracbte. Port war der beste Hafen an der ganzen phoniziseben Kiiste, 
nur gebracb es dem Eilande an Trinkwasser. Hiram baute den Tem- 
pel des Herakles und der Astarte von neuem, und gewann durcb Auf- 
dammung Boden fiir die Neustadt Eurycboros. Salomon’s Tempel 
und Palast, das Werk tyriscber Meister, die Bvrsa zu Carthago, 
die Colonialanlagen von Utika und Gades geben uns einen Be- 
griff von der Pracht und Herrlichkeit clieser einheimischen Bauten. 
Es Avar ein grossartiges Werk, Avomit nur der spatere Dammbau durcb 
Alexander in Yergleicli kommt, um die Inselstadt an das Tempeleiland 
anzuscbliessen, wie in Jerusalem durcb die Ausfullung der Scblucbt 
zwiscben Sion und Moria naeb der Abtragung der Akra Raum fiir 
den Bazar geAvonnen Avard. Am Eingange des Tempels standen zwei 
Saulen, Avie Boas und Jackin vor dem Hause Jehova’s, und die be- 
kannten Sonnenstadien vor alien Heraklestempeln, die gegen Sintflutb 
und Weltbrand, Wasser und Feuer Stand halten sollten. Wie der 
Judentempel auf Moria war der des Melkart ein Adyton, d. b. unzu- 
ganglich und wurde nur von den Pilgern betreten. Dasselbe umring- 
ten die Wobmmgen der zahlreicheu Priesterschaft. Im Innern lag der 
beilige Schatz verwabrt, dabin entrichteten selbst die entferntesten Co- 
lonien und Carthago noch in sebr spater Zeit den jabrlicben Zelient, 

Babylon errichtete und vollendete ich aus Ziegeln und setzte ein Bach von 
Kupfer (kupru — Erdbarz) auf seine SpitzeY 
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Yom Wiesenplan von Tyrus entfiihrte der Stierzeus die Euro pa 
nacli Kreta. Man verelirte unter diesem Namen Astarte — Isis, die 
Gattin des stiergestaitigen Entftihrers Osiris. Audi Jo ward nadi 
plionizisclier Auffassung in der Gegend von Sidon geraubt, oder ver- 
schwand bei Tyrus (nadi Herodot I, 1 bei Argos). In Tyrus feierte 
man die Entfiihrung durch ein Fest, genannt am „bosen Abend41 (Ma- 
lalas Chron. p. 31). Zu Gaza verelirte man Jo als Kuk (Steph. Bvz.). 
Es ist die Mondgottin gegentiber dem Sonnengott im Zeichen des 
Stieres, in welchen der Kolur der Nachtgleichen *2470 v. Clir. uberging.*) 

Nacli Strabo III, 5 befalil das Orakel den Tyriern, die . Saulen 
des Herakles, dergleicken zum Siimbild der Grenzsauleu der Erde vor 
alien Melkarttempeln standen**), am Weltende aufzusnchen. So ge- 
langten sie an die Meerenge von Calpe und Abila, mid legten bei- 
den Vorgebirgen den Namen bei. Hort kehrten sie um, wie die Ga- 
ditaner erzahlten, bei einem zweiten Unternebmen aber steuerten sie 
bis zur Insel des Herakles. Bei der dritten Falirt griindeten sie Gadir 
mit dem neuen Tempel des Melkart, nacli Mela III, 6, um die Zeit 
des trojanisclien Krieges, oder achtzig Jakre darnach.***) Strabo lasst 
Gades zur Zeit der lioclisten Bliitlie als Hauptstapelplatz des atlan- 
tiscken Handels nur hinter Rom an Grosse zurucksteken, Hire Sehiffe 
waren die grossten. Hie Ruinen geben von ihrem Yerfall seit dem 
ersten puniscken Kriege Zeugniss. 

Enter dem Namen Heraklessiiulen errickteten die Punier Wacht- 
thurme an alien Kiisten mit Signalen fur die FalirtN oder als Leuckt- 
tktirme (wie der Coloss zu Rliodus), bei Nackt, besonders an Meerengen. 
Hie Bildsaule streckte den Arm aus, den Schiffern zum Zeicken, welter 

*) Sepp, Uranologie Kap. 27. Von Stier- und Widderzeichen ini Alter- 
tkum. Hass die Benennung Europas von den Tyroplionizern ausgegan- 
gen, halten wir gleickwokl nielit langer fest. Her Name soil das Abendland 
bezeiclmen, aber aus Ereb wird Magreb, wie der Semite Marokko nennt, der 
Welttlieil ist von seinen Urbewohnern arisch benannt, n. z. hiess zuerst 
Thrazien uropa, das Wolfs land (vgl. hirpus). So deuten wir die persische 
Nackrickt, im Beginne der Yolksausbreitung babe Thamuraf Urupis im 
Fuchspelz auf einer ICuli einen Weltumritt gemacbt, gleick dem Stierzeus 
mit der Europa. Er ist. so uber den Bosporus gelangt, welcher nock die 
Kukfurtk heisst, und wie der Tkrazier Orpheus, der erste Europaer, kat er 
die wilden Thiere gebandigt. Wenn Diana als Wolnn auftritt (Pans. II. 
31, G; VIII, 36,'5), und die Erdgottin selbst Europa beigenannt war, so ist 
eben die Welfenmutter aus dem Hyperboraerlande im Hintergrunde gemeint. 

**) Mein Heidenth. I, 147 f. Hiess Non plus ultra bezeiclmen sie nock 
auf den spaniscken Colonnaten. Audi vor dem Astartetempel zu Paphos 
ersckeinen zwei agypt. gescliwellte Saulen freistehend. Reber, Kunstrr. des 
Alterth. 156. 

Yell. Paterc. I, 2. Avienus ora maritima V. 85, 269. Gadir urbs, 
dicta Tartessus prius. Hie Nekropolis der alien Stadt Tkarsos aufSardinien 
bietet ausser pkoniz. Insckriften denselben Bronce und den reicken Grab- 
schmuck, wie die nordiscken Graber des nekmlicken Seevolkes. Ygl. Asido 
oder Xeres Sidonia nebst Medina Sidonia in Batika. Hie Juden zu Toledo 
wollten scbon zu Nebucliodonosor’s Zeit eingewandert sein. 

31* 
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zu fahren, Oder zeigte auf sick selbst, zum Zeicken anzukalten. *) 
Strabo III, 15 meldet, dass die von Rhegium mitten in die Meerenge 
von Siziiien eine Saule stellten, dem Pelorosthurm gegenuber. Bel or 
lieisst Herr des Licktes. Die Massilier setzten auf einer Insel der 
Rhone zwei Tkiirme, den Schiffern die Stromfakrt anzuzeigen. Daselbst 
stand ein Baalstempel. Hire Miinzen zeigen vorne Apollo, irn Revers 
das vierspeickige Rad. Es 1st Baal, Hobal: Bilbao ist die Bay des 
Reel mit dem Hafen Am anus. Nacli Tacitus Germ. 34 standen bis 
hoch in den Norden binauf Ileraklessaulen: daber noch die Is amen 
Balsfiord, Balself, Balsberg, Baltisches Meer und Belt. 

Schon vor Homer’s Zeit besassen die Pbonizier das schonste Ge- 
biet von Spanien, u. z. waren es die Tyrier. Strabo III, 2, 14 ; XYII, 3 
sckreibt sogar: „Sic besitzen noch jetzt den besten Theil von Europa, 
auf dem Festlande wie auf den InselnY Gallien, von schiffbaren Fltis- 
sen durcbsclinitten, diente zum Durchpass. Nacli Tharscbisch Oder 
Tartessus fubren ilire Sell iff e: Tarschisch lieisst bereits der Edelstein 
im bohenpriesterlicben Brustschilde. Man clenkt, an das iberisebe Tor- 
tosa: —- aber aucli Carthago inaclit auf den Namen Tbarsis Ansprucb. 
Syrophonizien stelit dem langere Zeit sog. Lybopbonizien oder den 
punisehen Colonien an der westafrikanischen Kiiste gegenuber, wie 
spater Ost- und 'Westindien. 

Wer nennt all die Colonien, zumal naebdem Tyrus von Sidon 
1209 v. Chr. eine Yerstarkung erbalten batte! Die Griindung von 
Thebe n liangt mit der My the von Cadmus und Europa zusammen. 
Wahrend U.tika und Gades schon 1103 emporkamen und Leptis 
ausdrticklicb eine tyrische Colonie beisst (Plin. Y, 19), wetteifert Car¬ 
thago mit um den Rubm der Stiftung von Tartessus, Carthago, das 
erst 826 v. Chr. sick macktiger entwickelte und zuletzt selbst die 
Mutterstadt in Sckatten stellte. Naebdem Tyrus langst die pboniz. 
Hegemonic filhrte, zog in Folge innerer Zerwiirfnisse die Konigstochter 
Elissa sammt ikrein Gemakl Sychaus an der Spitze einer aristokratisek- 
priesterlicken Partei mit den edelsten Gesclilecktern und Senatoren 
kiniiber, und haute neben der sidonischen Kakkabe unci der Byrsa — 
Cartliada, „die Neustadt-“. Yon Tyrus aus gmg die neiiung < 
Volkes in drei lierrscbende Stamme mit je zelin Gesclilecktern auf 
Carthago, von Greta auf Sparta liber (3 Phylen und 30 Oben). Dreissig 
principes geboten in Tyrus, 30 Aelteste in Gerusia, wovon zwei Ko- 
nige lieissen; ebenso standen in Carthago zwei Suffet-en, zu Tyrus 
der Ho kepri ester in der Insel, der Kb nig in der Alt-stadt an 
der Spitze. 

Die Felsenstadt streckt sick eine lialbe Stunde ins Meer, daber 
schon Ezecbiel XXYII, 3 sie an der Pforte des Meeres gelegen nennt. 
Seine Kaufleute waren Fiirsten, Is. XXIII, 8, wie die Medicaer. Aber 
wie hoch sicb Tyrus erhob, so tief war auch sein Fall und es wurde 
wegen der wiederbolten Yerwustung durck Erdbeben, Flu then und 
iiussere 1'einde das beispiellose Ungliick von Tyrus im Altertkume 

*) Nielsson, Ureinwohner. Skandinaviens 64. 



so gar sprichwortlieh. Eigentlich. lag cler Inselgott mit Poseidon bc- 
standig tim Kampfe. Als Salmanassar 707 und 701 v. Cbr. wider 
Phdnizien zog, verbanden sich die Sidonier, deren liuderer friiher dem 
Konige von Tyrus gedient batten (Ez. XXVII, 8), notbgedrungen und 
liessen 60 Sebiffe zur Belagerung von Inseltyrus ansi auf en. Aka 
und die Continentalstadt Tyrus, welcbe Kdnig Elulai zuvor mit einer 
Mauer umzogen (Zaeb. IX, 3), mussten sicb beugen, die Stadt im Meere 
aber fegte die See von den feindlicken Scbiffen rein und bebauptete 
sicb, ungeacbtet die Belagerung funf Jabre dauerte und die Assyrer 
ihr das Wasser abscbnitten (Jos. Ant. IX, 14, 2). Bei dieser Gelegen- 
beit ist bereits von den Aquadukten die Rede, welcbe in der Gescbicbte 
der Stadt eine so grosse Rolle spielen. Entging Tyrus diessmal der 
Eroberung, und leistete es spater (691) dem Sanherib und seinem Nacli- 
folger nur nebenlier gegen Judaa und Aegypten Dienste, so wurde es 
durcb die sekrecklicbe 28jabrige Skytbenberrschaft (634—G07) in sei¬ 
ner Macht gebrocben. Xacli dem Abzuge derselben braebte Helisaus die 
Einwobner zu Schiff nach der Inselstadt zurtick. Nabucho do no so r, 
dessen Arm aucb Jerusalem zerscbmetterte, belagerte Tyrus 13 Jabre 
(586—574); er warf einen Wall um die Stadt auf, stiess mit seinen 
Widdern die Mauern ein und zerstorte sie v oil ends. Davon gilt 
Ezecbiel’s Wort XXVI, 4: „Sie sollen die Mauern von Tyrus ver- 
wtisten und ihre Thiirme brechen; zu einem nackten Eels im Meere 
will icli sie rnacben, daran man die Fischernetze aufbangt“ XXVII, 32- 
Ibre Kinder werden klagen: „Wer ist im Meere so still wie Tyrus ?“ 
So wurde es olme Widerstand eine Beute der Terser unter Cvrus 

V 

und Cambyses (526), und musste dem letzteren mit seiner Flotte von 
300 Triremen (so viel zahlten die drei Bundesstaaten) wider Aegypten, 
wie dem Darius und Xerxes gegen Griecbenland dieneu. 

Pythagoras bat in Tyrus das Liclit der Welt erblickt, aber mit 
seinen Eltern spater auf Samos gelebt, wenigstens melden dieses die 
Heuplatoniker.*) Einer der bedeutendsten Manner der Weltgeschicbte 
bat er, der sicb zuerst einen Freund der Weisheit nannte, in Aegypten 
und Babylonien bis zu seinem Greisenalter uralte Pricsterlebre er- 
forsclit, aucb zuerst orientaliscbes Religionswesen, Moraltbeologie und 
Ordensinstitute ins Abendland verpfianzt. Als Alexander der Grosse 
im Tempel des tyriscben Herakles zu opfern begebrte, verwehrten es 
die Legaten und verwiesen ihn auf den Tempel in Palatyrus als den 
alteren (Just. XI, 10, if). Da entbrannte des Mazedoniers Zorn, er 
zerstorte die Altstadt, um Material zu einem Damme bis zur Felsen- 
insel im Meere zu gewinnen, nacbdem ibn ein Meerfiscb (bellua inusi- 
tatae magnitudinis), zuerst auf den Gedanken gebracbt und ein Traum 
die Anweisung gegeben, worin Herakles vom Inselbeiligtbum aus ihm 
die Hand bertiberbot. Der Damrn hatte bei 500 Scbritte Lange und 
eine Breite von zwei Pletbren Oder 200'. Die Meerenge war seicbt 

Asarhaddon zablt in dem II. Kon. XXI parallelen Cylinder mit 22 
n der Chatti einen Pythagurusar, Kdnig von Citium, auf. Schrader, 
cbr. 228. 
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genug, ja in der Nahc der Insel nur drei Klafter odor 18' tief. Und 
nmi erfullte sicli das Schicksal der Zerst6rung zum andernmale an 
der weltberiibmten Stadt. Seitdem blieb Inseltyrus durch einen sclima- 
len Isthmus mit dem Festlande verbunden, oder glich einem gestran- 
deten Schiffe, zu dem ein Steg binliberfiihrte. Durcli die Anspulungen 
von Seite des Meeres wurde das Eiland allmalig mit dem Continente 
verbunden, wogegen sic an der Westseite durch den Yerfali der Damme 
und das Anbranden der Wellen an Umfang verlor. Hannibal landete 
hier auf der Flucht aus Karthago und erkannte in der hochgcbauten 
Mcfcropole das Yorbild des Heraklestempels zu Gades mit dem ewigen 
Feuer. Plinius Y, 18 gibfc den Bezirk der alten Stadt zu 19000 Schrit- 
ten an, wahrend die heutige Halbinsel nur den lialben Flaehenraum 
einnimmt. Die Grabstatten von Tyrus erstrecken sicli auf Stun den weit 
und sind meist 'einfache Felskammern mit drei gewolbten Nischen, 
mitunter liegen inebrere Kammern liber einander. Siidostlich davon 
hat Palatyrus sicli ausgebreitet, wo nun keine Hiitte mehr steht, und 
daliinaus miissen auch die schonen Baumpflanzungen auf der An sicli 
erstrec-kt liaben, wovon Os. IX, 13 die Rede ist. 

Der agyptische Hafen war bei dem Angriff der Macedonier 
durch cine Kette gesperrt, die Einfahrt in den si do nischen dagegen 
so schmal, dass ein paar Schiffe ihn unzuganglich machen konnten, 
auch lag er nach Sky lax, der nur von diesern Hafen spricht, innerhalb 
der Mauern der Alt stadt, sodass die Mannschaft der maeedon. Schiffe, 
von der Nordseite andringend, zugleich den nordlichen Stadttheil mit 
der Konigsburg und dem Agenoreum gewann. Strabo schreibt 
XYI, 2: „Tyrus hat zwei Hafen, einen geschlossenen und einen offe- 
nen, den sie den agyptischen nennen.“ Ehenso Arrian. Der Damm, 
den Alexander auffuhrte, tlieilte die Meerenge in zwei Halften, lag 
jedoch der Nordseite naher und unterbraeh fortan die Yerbindung 
^zwisclien den Docks, anderte aber in ihrer Lage nichts. Nonnus 
(Dionysiaca) lehrt uns sogar drei Porte kennen, und mit Hinzurech 
iiung der Eliede und der Molos konnte man im Norden und Siiden 
einen Doppeihafen herausbringeii. So theilt schon "Willi, v. Tyrus 
XIII. 5 den nordlichen in einen imieren und ausseren. Die aussere 
Ithede wird durch eine Reihe von Felsenriffen oder sieben Klippen 
gebildet, welcke 300 Schritte vom Lande jndrdlich laufen; hier ist es 
aber wegen der Nordwinde gefahrlich zu jnkern.* Bernerkenswerth 
bleibt, dass Achilles Tatius IT, 17 in dieser Gegend ein Eiland be- 
zeichnet, welches bei den Tyriern den Namen „Grabmal der Rho- 
dopeu fiihrte. Rhodopis, die Rosenaugige, wurde nach der My the aus 
Thrazien (wo das Rhodopaische Gebirgc) als Sklavin nach Acgypten 
verkauft, und da sie in der Hafenstadt Naukratis (welclie zugleich 
wegen der Prostitution im Dienste der Nitokris beriiehtigt war) im 
Meere badete, entfulirte der Sturmwind ihren Scliuli bis zu den Stufen 
des Thrones, worauf Amasis erst aunt liber die Zartlieit eines solcben 
Fusses das Gebot in ganz Aegypten ausgeben liess, die Eigentlitimerin 
des Pantoffels aufzufinden, und sie zur Konigin erliob. Soli in so 
spater Zeit noch der Chan Babuk. eine Millie von der Stadt am 

Jk. / 
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Strande, von diesem Pantoffel den Namen tragen? Nacli Strabo XVII, 1 
kiess die Griinderin der dritten Pyramide, die sonst der Nitokris zu- 
geschrieben ward, Rhodope, und das Yolk erzalilte, sie sei vom Sold 
ihrer Buhlerei erbaut worden, d. li. die Buhlgottin Astarte, deren 
obsconer Cult bereits in Babylon und Baalbek bestand, hatte auf die- 
ser Insel der Tyrier ihren Sitz, wo die S chi fie landeten, wie Korinth 
seinen Yenustempel. Yon Babylon sollten die Tyrier auch ihre Konige 
erhalten haben. Die Phonizier gruben an der Nordseite von Tvrus. 
wie in Karthago, Hadrumet, Hippo Diarrhytos und Utika Hafen im 
Festlande mit Menselienhanden aus, und stellten noch weiter im Hin- 
tergrunde Schutzhafen fur ihre Schiffe her. Solche hiess man nach 
Festus Cothones: noch heute hallt der Name in Carthago nach (Beule, 
Garth. 72 f.). Der innere Hafen, den noch Benjamin von Tudela und 
Wilk. v. Tyrus XYIII, 5 beschreiben, hat jetzt die Form ernes kreis- 
runden Beckens von 150 Schritten Durckmesser. Wahrend des latein. 
Konigreiches standen zwei Thlirme auf Seiten der Einfabrt sick gegen- 
tiber, deren Triimmer bei 50' von einander noch sichtbar sind. Ausser- 

Nordmauer liickenliafte der 
gewabrt man 

dem hat der Hafen durch den Einsturz 
Zugange erhalten. An der S.-W.-Spitze von Tyrus 
ein halbes Hundert liber einander gestiirzte Colonnen — ahnlich wie 
in Casarea Stratonsthurm. Fine solche Menge Saulen, woran jetzt die 
Wellen sick brechen, sind Zeugen der alien Pracht des phoniz. Yene- 
digs; sie bestehen aus grauem, mitunter rothem Granit, da aber in 
Syrien sick Granite nicht finden, mlissen dieselben aus Aegypt-en stam- 
men. Wahrend noch Mariti 1769 ihn den Galeerenhafen liennt, hat 
die Yersandung seitdem so zugenommen, dass alte Leute noch denken, 
wie 50—60 Schritte vom heutigen Strande einst noch Schiffe gelandet, 
wo nun Hauser gebaut sind, und in der Nahe nur mehr fur Boole 
das Bassin lief genug ist. 

Yom iigypt. Hafen an der Slidspitze der Halbinsel zeigt sick noch 
ein riesenhafter Molo oder unterseeischer Damm, welcher zwei bis 
drei Klafter unter dem Meerespiegel, in einer Breite von 33 bis 36', 
liber 6000' lang nach Siiden streicht und parallel den nordlichen Klip- 
pen einst eine Ilhede bildete. Je weniger die Natur an der ganzen 
Kiiste- fur Hafenbildung gethan, um so mehr musste man kiinstlick 
durch gigantische Wasserbauten nachlielfen, wie spater in Casarea. 
Hier an der Siidwestseite befanden sick die Neorien oder das Ar¬ 
senal und die Docks der Tvrier, man erkennt selbst in einem Ab- 
stande von 230' sudwestlich von der Ivliste noch ein geschlossenes 
antikes Bassin mit einem Damme von 24; Breite; an der Landseite 
ist dasselbe von einem Quai begrenzt, hack dessen ganzer Lange 
Ruinen von gewolbten Magazinen, walirscheinlich aus dem Mittelalter 
hinlaufen, die auf den Triimmern altsyrischer Waarenhauser sick er- 
heben mogen. Durch die Mitte der heutigen Inselstadt such! man 
vergebens nach der Spur eines ehemaligen Canals zwischen beiden 
I-Iafen; man stosst bei 6 — 71j^ auf Felsgrund. Bei den Zeughausern 
und Schiffswerften gebot Alexander nach Diodor XYII den letzten An- 
griff; aber Inseltyrus war mit so gewaltigen Mauern umzogen, dass der 
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macedonisclie Kriegsrath die Erstlirmung fur unmoglieh Melt. Die- 
selben bestanden aus Quaderbloeken und zogen so diclit am Meeres- 
rande, dass die Belagerer kaum Baum batten, die Sturmleitern anzu- 
legen. Alexander st-ritt selbst vom Thurme lierab, als zum Gluck fur 
die Griecben die Gyprier und Sidonier mil der Flotte ubergingen. 

Inseltyrus beliauptete sicb untcr der Herrscbaft des Ptolemaus 
313 v. Chr. 14 Monate lang gegen das Heer des An tig onus und 
wider Alexander, Polysperclion’s Sobn (Diocl. XIX, 51). Aus der Hand 
der Seleuciden ging die Stadt in die der Rdmer liber, und es lag ini 
Yortbeil der kaufmannischen Politik, sicb gegen die neue Erweiterung 
ibrer Handelsbeziebungen nicbt zu strauben. Strabo (XYI, 757) be- 
scbreibt sie als bliihenden Handelsplatz mit dicbten Hauserreiben und 
so bocb gebaut, dass man selbst in Rom nicbt so viele Stockwerke 

\ 

Haibinsel von Tyrus. 

fiber einander treffe. Die Gasses mussten dabei enge und das Terrain 
ausserst wertbvoll sein. Wilb. v. Tyrus spricbt nacli der Tradition 
yon der Anwesenbeit Christi daselbst, und nennt Tyrus beliebig 
die Heiraat des kananaiscben AVeibes, um welche aucli Sidon und Sa- 
repta sicb streiten. Fretellus schreibt 1155, die Syrer wollten 
wissen, das Yolk von Tyrus babe Jesum nicbt aufgenommen. Aber 
zwei Bogenscbuss von der Stadt lag ein macbtiger Stein, wo Jesus 
gesessen und gepredigt, bis die Franken oder Yenetianer ibn weg- 
genommen, liber den Rest aber sei eine Salvatorkircbe erbaut. Spatere 
Autoren, wie Bur chard 1283 scbrieben diess einfaeh nach, nur weiss 
er nocb, der Stein sei nie mit Sand bedeckt. Lehrreich ist es, wie 
man in Palastina frtibere Lokalsagen auf den liistorischen Gliristus 
iibertrug, Pbokas 1177, YIII, sab nebmlicli vor der Stadt einen 
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grossen Stein, wo Christas an der Quelle gesessen, und den Petrus 
nebst Johannes in die Stadt scliickte, Brod zu kaufen. Der Herr ass 
sofort mit den Aposteln zusammen und trank aus der Quelle, die er 
durch seinen Segen mirakulos machte. Sie umgab ein achtecbiger 
Thurm, der an den Ecken iiberfloss. Eigentlich ist der Stadtbrunnen 
vor dem Tliore gemeint, wo das Fest des Wassergusses forthesteht, 
der Bericbterstatter aber venvechselt damit den achteckigen Brunn- 
schacht des entfernten Has el Ain. Paul us landete hier bei seiner 
Beise von Milet nach Jerusalem (Apstg. XXI, 3, 7). Tyrus erhielt 
durch Kaiser JSeverus das rom. Burgerrecht, und noch Hieronymus 
kennt sie, als ziemlich wohlhabende Stadt: sie ist auch die Heimat des 
grossen Rechtsgelehrten Ulpian. Bald erhob sich hier ein bischof- 
licher Sitz; Cassius wohnte 196 oder 198 der Synode von Casarea 
bei. Ebenda versammelte sich 318 ein weiteres Concil, wobei Pau¬ 
lin us von Tyrus anwesend war. Zeno unterschreibt die Beschliisse 
von Xicaa 325, Vital is die von Sardica 347. Uranius tritt der 
Yersammlung der Semiarianer zu Seleucia bei 359. Ein anderer 
Zeno erscheint auf dem II. okumen. Concil zu Konstantinopel 381, 
Pliotius zu Chalcedon 451, Eusebius wieder zu Konstantinopel 553. 
Von den dreizehn Bisthiimern, welclie seit den Tagen der Apostel dem 
Stuhle von Antiochia untergeben waren, behauptete Tyrus den ersten 
Bang. 'Willi, v. Tyrus, welch er, in Jerusalem geboren, der alien See- 
stadt seit 1174 als Erzbischof vorstand und hier seine Geschichte der 
Kreuzziige bis 1184 schrieb, bringt in Erinnerung, dass der geistreiehe 
Origenes da zu Grabe ging und schreibt XIII, 1: „Tyrus bewahrt 
auch den Korper des Origenes, wo von man sich noch durch den Angen- 
schcin iiberzeugen kann, und Hieronymus bezeugt es ausfiihrlich in 
Briefen an Pammachius und Occaranus, der mit den Worten beginnt: 
ftScedulae quas misistiso.“ 

Den grossten Bubm verdankt Tyrus in der christliclien Zeit seiner 
Kathedrale, einer Basilika, noch alter als die Konstantinische Grab- 
kirche, denn sie stammt aus den Jahren 313- O o Bischof Paulinus 
hatte sie erbaut: sie war die prachtvollste Kirche Phoniziens. Euse¬ 
bius, der die Eimveihungsrede hielt, bezeiehnet X, 4, 15 diesen Tem- 
pel sogar als den zweiten, naclidem der friihere wahrend Maxim in's 
Christenverfoigung zerstort war, worauf Paulinus als ein anderer Zo- 
robabel sie in ungleich grosserem Umfang und mit der aussersten Pracht 
baute. Sie hielt die Bichtung von Ost nach West, und war eine jener 
alien Kirchen, wo der Priester liinter dem Altar, also Angesichts des 
Volkes gegen Morgen gewandt celebrirte, ohne wahrend der h. Hand- 
lung sich umzuwenden. So stand es nach Sokrates auch um die 
Kirche zu Antiochia. Anders im Abendlande; denn die apost. Con- 
stitutionen erklaren als Begel: „Das ITaiis des Herrn sei gegen Osten 
gewendetV Umgekehrt schreibt daher Paulinus in No la von seiner neuen 
Basilika des h. Felix 398: ,,Die Facade (prospectus) schaut nicht nach 
Osten, wie diess das Gebrauchlichere ist.u Dieser Bischof gab durch 
den Guss von Glocken (nolae) auch den ersten Anstoss zum christ- 
lichen Thurmbau. 
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Yon Tyrus also lieisst es: „Indem Paulinus gerade den Strahlen 
der aufgelienden Sonne gegeniiber eine grosse imd hochstrebende Yor- 
lialle (Propylon) aufstellte, gewahrte er aucli denen, w el die fern von 
der Umfriedung ausserhalb des Heiligtliums standen, eine Fulle der 
Ansicbt der Dinge, die das Innere enthielt. Reichlicberes Licbt als 
durch die Yorhalle, fallt von Oben lierab durcb die Fenster." Eben- 
diess gilt von der ursprungliclien b. Cfrabkirche (Bd. I, 431). Drei 
Eingange fuhrten zuvorderst in den Yorhof, dessen Sauienballe in 
Form eines Yierecks sclirag abgedacbt einen unbedeckten Mittelraum 
zum freien Anblick des Himmels liess, und bier stand 4er Brunnen, 
welcher durcb reicblicben Erguss des Wassers den Eintretenden ins 
Heiligtbum zur Beinigung diente, damit sie nicbt mit ungewasclienen 
Handen und Fussen eingingen. Diess war der Platz fur die Kate- 
chumenen. Aber den Anblick von Aussen iiberbot nocli die dreifacbe 
Pforte, welche aus dem Atrium ins Innere des Tempels ftibrte und den 
drei Saulenscbiffen des Hauptbaues entsprach, so zwar, dass die Mit- 
telpforte zum Haupttheile des Langbauses die meiste Kobe batte 
und mit Erzscbildern und Holzscbnitzwerk verscbonert war, aucb 
die Fenster liber den Saulenhallen waren mit Scbnitzereien ausgefullt. 
Dieses ,,konigliclie Haus“ envies sicb mit kostbarem Material erbaut, 
und die Herrlicbkeit des bimmelanstrebenden Mittelscbiffes, woriiber 
aus kostbaren Cedern vom Libanon das Gebalk gezimmert war, iiber- 
stieg aile Bescbreibung. Der Boden bestand aus Marmormosaik. -Das 
Presbyterium war durcb bolzerne Scbranken den Laien unzugang- 
licli, und dort erbob sicb der Altar, nach drei Seiten von Cborstublen 
umgeben, aucb waren seitwarts an die Hallen nocb besondere Kam- 
mern fiir Sakristeien u. s. w. angebracbt. Eine Umfassungsmauer 
(rrepqSoXcc) schloss den ganzen lieiligen Bezirk, welchen Paulinus 
nocb weit umfangreicber bestimmt batte, von der profanen Stadt ab. 
Aucb von diesem weltberulimten Heiligtbum gilt, dass es, wie der 
Tempelplatz auf Moria, spater zum Mistplatz und zur Statte des Un- 
ratbs diente (Bd. I, 363). 

Das ckristlicbe Tyrus bel mit" dem iibrigen Lande gleich in den 
ersten Dezennien des Islams in die Hande der Araber, die besonders 
den Wasserleitungen ihr Augenmerk zuwandten, sodass sie durcb ilire 
Zuckerrobrpflaiizungen und Zuckersiedereien, sowie durcb das nocb 
immer beriibmte tyriscbe Glas werthvolle Handelsartikel in den Yer- 
kehr bracbten, wenn aucb von den Suri oder tyriscben GoId- 
stuck en nicbt mehr wie in alter Zeit die Bede war, und langst 
Alexandria den Mittelpunkt des Weltverkehrs bildete. Die Stadt war 
dem Kbalifen von Kairo untertban, als die Kreuzritter, die unter 
Herzog Gottfried voriibergezogen, sicb endlicb 1112 daran wagten. 
Aber nach viermonatlicber Belagerung, nacbdem sie bereits die erste 
und zweite Mauer niedergeworfen, saben sie ihre Tbiirme durcb sara- 
zenisches Feuer zerstort unci mussten nnverricbteter Dinge abziehen. 
Als sie am 11. Febr. 1124 die Belagerung erneuerten, kam ibnen der 
innere Zwiespalt zu statten, indem neben den agypt. Commandanten 
ein damascen. Befeblsbaber mit Besatzung innen lag und ein Drittel 
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der Festung fur sieh behauptete. Willi, v. Tyrus schildert ausfuhrlich 
die Wirluiug der Wurfmascliinen und die Anstrengung beider Tlieile, 
walirend der Sultan von Damask us zu Hilfe heranzog, bis die Franken 
gleiehwohl siegten. Hack dem. im April 1123 Balduin IT. in*die Hande 
der Unglaubigen gefallen war, sclilugen die Venetianer die agypt. 
Flotte bei Askalon und halfen, zumal ein Yertrag mit dem Patriarchen 
Warmund und dem Connetable Wilhelm von Boris ihnen ein Drittel 
an Besitz und Beute in den zu erobernden Stadten gesichert hatte, 
vom 15. Febr. bis 27. Juni 1124 Tyrus belagern, zogen aber, da die 
Stadt von der Seeseite unnahbar war, Hire Galeeren ans Land und 
bauten auf denselben aus dem mitgebrachten Werkholz Belagerungs- 
masehinen, lichen aucli den Anfiihrern der Franken 100000 Goklbyzan- 
tiner, bis die Stadt fiel. Die Citadelle ergab sicb an letzterem Tage 
unter der Bedingung des freien Abzuges direr Yertheidiger. Fine 
doppelte Manor mit Thiirmen schutzte damals die Stadt gegen die 
Seeseite, wo zugleich zwei Thiirme den in den Bereich der Ringmauer 
gezogenen (nordlichen) Hafen beschirmten; eine dreifache Mauer mit 
lioben, diclit aneinander stehenden Thiirmen und einem breiten Gra- 
ben, in den das Wasser zu beiden Seiten eingelassen werden konnte, 
sicherte Tyrus auf der Ostseite gegen einen Angriff zu Land. Darum, 
als die Pilger einzogen, staunten sic liielit weniger iiber diese festen 
Werke als iiber den sonstigen Reichthum der Seestadt. Theoderikus 
land 1173 c. LI in Tyrus eine Khede mit einem inneren Hafen: inter 
ipsos autem portus binae in altum prominent turres ingenti saxorum, 
mole compactae. Diese Tkurmvesten waren mit Ketten verbunden. 

Yolle 167 Jalire blieb die Seestadt nunmehr im Besitze der 
Franken, die Fabrikation von Zucker und Glas erhielt sieh und der 
Yerkelir mebrte den Wohlstand, aber jede Xacht sperrte eine zwisehen 
den beiden Thtirmen aufgezogene Eisenkeite den Hafen. Yergebens 
belagerte sie selbst Salad in 1187 drei Mon ate lang: Markgraf 
Konrad, Sohn des in der Schlacht bei Hittin gefangenen Wilhelm 
von Montferrat, behauptete sieh darin mit unerschlitterlichem Mutbe, 
indern er die Werke verstarkte. Am 8. Dec. 1187 begaim diese Be- 
lagerung, Saladin setzte den gefangenen Marlcgrafen an einen Pfahl 
gebunden den Wurfmascliinen der Belagerten aus; gleiehwohl wankte 
Konrad nickt, sondern erklarte, lieber selbst den ersten Pfeil naeii 
dem Herzen seines Yaters abzuschiessen und sieh der Abkunft von 
einem Martyr zu riilimen, als die Festung zu iibergeben. Solche 
Scenen des Iieroismus, wie ihn das Christenthum eingab, 
sind selbst bei Homer nickt zu fin den (Bd. I, 12). Da er nur 
zwei Galeeren besass, walirend Saladin die. Kriegsschiffc von Ptolemais 
herbeirief, brauebte er die Kriegslist, durcli einen tibergelaufenen Sa- 
razenen einen Brief schreiben zu lassen, der mit einem Pfeilscliuss ins 
Lager Saladin’s flog, als wollten die Christen in der bestimmten Nacht 
zur See entfiiehen. Die Kette im Hafen wurde niedergelassen, die 
Wachen eingezogen, aussen lauerten die Sarazenenschiffe auf den Fang, 
der ihnen nicht entgeben konnte. Als nun der Morgen graute und 
das Gerausch im Hafen aufhorte, wagten funf agypt. Galeeren, darunter 
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das Admiralschiff, einzulaufen; da plotzlich hob sich die eiserne Kette, 
von der Besatzung der Thiinne 'vvieder aufgezogen, die Beraamiung 
wurde erwiirgt, und elie nocli die Feinde sich vom Selirecken erhol- 
ten, griff sie der Markgraf mit iliren eigenen Schiffen an, fie I zngleich 
aus mid selling sie zn YVasser und zu Land, indem er liier bei 1000 
Mann in den Sand streckte Er verfuhr wie die Syrakusaner im pelo- 
ponnesisclien Kriege, die auch Athens Flotte in den Hafen lockten, 
den Eingang mit Ketten spenden und die Schiffe versenkten. Offen- 
bar ist vom Nordhafen die Rede, ein anderer besteht iiiclit mehr. 
Nach dieser Kiederlage sail Saladin sich genothigt, seine Belagerungs- 
tliurme zu verbrennen und beschloss seinen ruhmvollen Feldzug mit 
einem schimpfliclien Ruckzug nach Damaskus. A or Tyrus brachen 
sich die Wo gen der Sarazenen, nachdem here its Jerusalem gefallen 

Hafen von Tyrus. 

war; so fort begann die Riickwirkung, indem die Kreuzfahrer mit ver- 
starkter Macht gegen Ptolemais aufbrachen, bis diese Stadt nel. Lei- 
der wurde derselbe Konrad von Tyrus, nachdem er eben zum Konig 
von Jerusalem proklamirt war, durcli zwei verkappte Abgesandte des 
Alien vom Berge, welche ilmi.zum Scbeine eine Bittschrift tiberreich- 
ten, unter dem Rufe: „Du sollst weder Markgraf nocli Konig sein!“ 
in der engen Zollhausgasse angefallen, worauf zwar der eine Morder 
sogleich in Stiicke gehauen ward, der andere aber in die nahe Kirche 
hiichtete, und als man den verwundeten Konig dahin brachte, liier ihn 
erst vollends todtete am 28. April 1192. Unter lantern Webldagen 
wurde der tapfere Piigerfiirst beim Hause der Hospitalit-er bestattet 
(Y ini sail f- V, 26 f.). 

Die Reihe der Bischofe von Tyrus walirend der Kreuzherrschaft 
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bilden: Odon 1111 —1124; Wilhelm'I. bis 1135; Fulcher, dor 
1147 den Patriarchenstuhl von Jerusalem bestieg: Radulf 1147; 
Peter I. 1154—1163; Friedrich bis 1173; Wilhelm II., der Ge- 
schiclitschreiber der Kreuzziige und Reichskanzler bis 1184; Joses 
oder Joseph bis 1206;. Simon 1217 — 1227; Peter II. bis 1243; 
Peter III. 1251; Egidius 1253 —1266. 

Den Deutschen ergreifen beim Anblick der Rumen der Kathedrale 
noch andere, wehmiithige Eiupfindungen; denn ihr Boden umschliesst 
auch die Gebeine Friedrich B arb ar o ssa*s, der am 10. Juni 1190 
ein erschutterndes Ende im Calycadnus oder Salef genommen. Un- 
geduldig, die Entwickelung des Heerzuges liber den Fluss abzuwarten. 
spornte er sein Ross in die Wellen, um kurzweg allein iiberzusetzen, 
ward aber fortgerissen, dass sein Gefolge ihn nicht mehr lebend her- 
ausbrachte, schreibt Yinisauf I, 24, der mit beim Zuge war. Each 
anderen Angaben hatte der Kaiser den Fluss schon hinter sich, als 
ihn nach eingenommener Mahlzeit bei der grossen Hitze die Anwand- 
lung behel ein Bad zu nehmen, wobei die plotzliche Erkaltung ihm 
tbdlich ward. Ilerausgezogen kam er zwar nocli zur Besinnung, hauchte 
aber, Gott fur Erfiillung des Pilgergeliibdes dank seine 
aus. Der Leichnam wurde zuerst nach Antiochia gebracht*), darauf 
Fleiscli, Geliirn und Eingeweide vom Skelete gelost und miter 
dem Altar des h. Petrus bestattet. Auch Tankred fand 1112 in 
der Vorhalle seine Euhestatte. Die Gebeine wurden aber zur 
mitgenommen und zuletzt in Tyrus beigesetzt. Bohaeddin schreibt, 
die Deutschen batten den Leib des Kaisers gekoclit und die Knochen 
in eine Kiste gesammelt, um sie in der Kirche des h. Grabes beizu- 
setzen, diess aber dann in Tyrus gethan. ,,Der Kaiser kehrte nicht 
wieder, docli die Ration konnte einen solchen Verlust nicht versclimer- 
zen, daher die alte Gdttersage auf ihn tibertragen ward, er sei in 
Bergestiefe eingegangen und schlummere dort mit seinen Waffengefalir- 
ten, uni einst wiederzukommen und das Vaterland zur alten Ilerrlich- 
keit zuruckzufiihren. Mit dem Glauhen an die Wiederkunft des Kai¬ 
sers hing die Hoffnung auf den Wiedergewinn des gelobten Landes 
zusammen. Ein Gedicht aus dem 14. Jalirh. singt noch: 

Er woll mit nicliten lassen ah, nun er bring das heilige Grab 
Und dazu das heilige Land wieder in der Christen Hand. 
Er wolle seines Schildes Last hangen an den diirren Ast. o 

*) Man hiess es more Teutonico begraben, wenn der Leichnam eines 
Yornehmen, der in der Fremde gestorben, sei es auf fernem Schlachtfelde 
geblieben war, aller Fleischtlieile entkleidet wurde (die man bei den alten 
Indern so fort dem Feuer iibergab), und die Knochen als der wesentliche 
Theil des Leibes der Aufersteliung (mit der Haut) gesammelt nach der Hei- 
mat kamen. Als Landgraf Ludwig von Thtir in gen, Gemahl der li. 
Elisabeth, am 11. Sept. 1227 vor Cypern gestorben war, widerfuhr semern 
Korper dieselbe Entfleischung u. s. f. Erst Bonifaz \ III. (1294—1303) excom- 
municavit omnes, qui corpora human a sepelienda exenterant, decoquunt vel 
dividunt, ut possint sic ad remota loca deferri et sepeliri. Y oIff, Zeitschr. 
fur deutsche Mythol., fortges. v. Mannhardt IY, 426. 
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Empfange meine Huldigung, du theuerster und streitbarster Held der 
Cbristenbeit, grosser Barbarossa. Ich, ein Solirt Gerrnaniens, der die 
Kreuzziige nur noGh irn Geiste mitgemacht, kniee bier auf dem alien 
Tempelpflaster und spanne meine Arrne verlangend fiber den Boden 
eines der altesten und stattlicbsten Dome der Cbristenbeit aus, der 
dir zur Grabstatte dienen sollte. 0 dass icb deine Gebeine unter den 
Steinplatten erbeben und dem fernen Yaterlande zuriickgeben konnte! 
0 dass ich von deinem Grabe, grosser Konig, dock die Hoffnung auf 
die Wiedererhohung unseres Yolkes zur alien Macbt und Herrlichbeit 
und auf die baldige Befreiung der Wiege der Kircbe mit mir nehmen 
konnte!*) 

„Aucli viele andere Ffirsten und Kreuzritter wurden bier ein- 
gesegnet und beisse Gebete urn Rettung vor den Moslimen stiegen von 
bier zum Ilimmel empor — wer denkt noeli daran? Yielleicbt ge- 
lingt es einem spateren Reisenden, den Namen des Origenes, welcben 
Hieronymus den diamantenen nennt. auf einem Steine des alien Tern- 
pelpflasters zu entdecken. Soldi ein Ort ist des Nacbforschens werthV 
An einem Mauerstficke gewabrt man mit Cbarakteren des 13. Jabrln 
den iSamen MARESCALCUS. Auffallend ist, dass nicht Eine Nach- 
riclit liber den Untergang der weltbertihmten Basilika des 
Paulinas auf uns gelangte. Die Trummerreste liegen an der Siidost- 
ecke der beutigen Stadt: am Ost- und Westende erbeben sicb Tbeile 
davon, die Mitte ist vollig zerstort, und die Gewolbe und Saulen durdi 
Erdbeben zu Boden geworfen. Graf Vogue beacbtet Les egl. p. 372 
bloss den Bau der Kreuzritter, die grosse, ahniich der von Sama¬ 
ria aufgericbtete Kircbe mit drei Schiffen und drei Apsiden nebst einem 
Kreuzbalken, der nacb jeder Seite urn 18' vorspringt. Die agypt. Sau- 
len sind einem antiken Tempel ersten Ranges entnommen. Die (drei 
von mir irn Mai 1874 ausgegrabenen) inajestatischen Doppelkolonnen 
aus je Einem Stiick Rosengranit, die nacb. ibrer Dimension fiir den 
frubesten Bau sicb eigneten, mocbten fiiglicb die Haupttrager des Mittel- 
portales abgeben. Die Fenster liaben iiusserlich eine besondere Einfas- 
sung von Zieratb mit Creneluren, die mit ihrem recbtwinkligen Zick- 
zack, wie in den Altarniscben einen eigentbumlicben Licbteffekt 
bervorbringen, nur nicht so edel, wie an der b. Grabkirche. Dieser 
romanisch-gotbisclie Neubau t-ragt den Stempel der zweiten Halfte des 
-12. Jabrb., aber nur der Tbeil gegen Sonnenaufgang stebt nocb, die 
drei Apsiden mit dem vorspringenden doppelt breiten Mittelcbor bilden 

*) Ygl. I. Aufl.. Bd. II, 407. Gescbrieben zebu Jabre vor der glor- 
reicben nenen Reichsgriindung, wobei Redner zu Bayerns Eintritt. in die 
Kriegsaktion 19. Juli 1870, und zur Einigung Siiddeutschlands mit dem 
Nordbunde unter dem neuen Kaiser am 12. Januar 1871 als Abgeordneter 
mit entscbeidendem Vo turn durchzudringen und mit ein paar Stimmen fiber 
die Neutralen zu siege-11 so glficklich war. Der Auftrag des Reiehskanzlers, 
wo moglicb Barbarossa’s Gebeine zurfiekzubringen, hat den Yerf. wieder 
nacb dem goldenen Osten gefiikrt und den Fortdruek dieses Werkes ver- 
zogert. Ueber diese neue Orientreise und das Resultat der Ausgrabungen 
in Tvrus wird eine besondere Schrift nacbstens Auskunft geben. 
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die Siidostecke der modernen Stadtmauer. Den alter, Kirchenboden 
nelimen nacb unseren Ausgrabungen nielit langer elende Hiltten ein, 
die sick, um mit Robinson III, 673 zu reden, wie Schwalbennester an 
die alten Mauern und Strebepfeiler anlebnten. Das ebenso schone als 
gewaltige Saulenpaar unter den Trfimmern der Kirche (um die dritte 
wusste bisber niemand) wollte Achmed Dschezzar Pascba znr Zierde 
der Moscbee nach Aka sckaffen lassen, aber die "Werkleute brachten 
sie nickt vom Flecke. Andere Granitsehafte siebt man in der Rake 

» 

and langs der Strassen umber, der linke Ckorbogen wurde erst durch 
das Erdbeben am Reujahrstage 1837 lierabgestiirzt. 

Sckon am 20. Mai 1202 erfuhr Tyrus so furchtbare Erdstbsse, 
dass alle Tktlrme der Stadtmauer bis auf drei niedergeworfen wurden. 
Fortan betrachteten die Venetianer den Hafenplatz als ihr Emporium, 
wie sie spiiter aucli Cypern erwarben. Die Republik besass ein Drit- 
tel der Stadt nebst einem eigenen Fondego Oder Chan, sie baute sckon 
unter Balduin II. (1118 —1131) eine Markuskirclie und besass um 
1243 nock andere tyrische Gotteskauser, aucli zaklten mebrere Ort- 
scbaften im Gebiete der Stadt zu ikrem Besitztkum. Die Colonial- 
vorsteber an diesen Kustenstadten des Miltelmceres biessen bei den 
Genuesen und Pisanern Consoli, bei den Venetianem Baili, neben 
denen Visconti vorkommen. Als Bailo fdngirt Tkeopkilo Zeno 1217, 
von dessen Geschlecht die bertihmten Seefakrer nacb Island und dem 
bocbsten Rorden steuerten. Das Venetian. Gericht* zu Tyrus durfte 
selbst liber Kapitalverbrechen aburtheilen. 1223 iibte der Bailo Mar- 
silius die Jurisdiction zugleicli fiber Juden und Syrer. In 37 Stadten 
des Konigsreicks Jerusalem batte die italien. Commune ihren Gerichts- 
liof von 12 burgerlichen Gesckwornen unter einem Yicomte, dazu 
einen Motbasib oder koniglicben Polizeibeamten. Kaiser Friedrich II. 
liess 1239 durch seinen in Tyrus residirenden Stattkalter Rickard 
Filangieri Leute aus Syrien nacb Palermo senden, um die Zuckerfabri- 
kation in Sizilien neuerdings in Aufnakme zu bringen.*) 1241 nabmen 
Balian von Ibelin, Herr von Berytus und Sidon, und Philipp von Mont- 
fort, Herr von Toron, die Stadt Tyrus ein, sodass Lothar, der Statt¬ 
kalter Friedrich’s II., sick, mit Roth in die Burg fliichten konnte, aber 
aucli diese iibergeben musste (Wilken VII, 623). Der Erzb. Peter 
von Tyrus und der Bisckof von Ramie fielen in der Unglficksscblacbt 
bei Gaza 18. Okt. 1244. Zum letztenmale wurde am 24. Sept. 1269 
Hugo III. von Cypern in Tyrus zum Konige von Jerusalem gekront. 
Burcbard 1283 traf den Isthmus mit einer dreifacben Mauer und zwolf 
Tbiirmen und Vorscbanzen bewehrt, die mit dem Castell der sie- 
ben Thtirme auf einer .Felseninsel der inneren Stadt zusammenliingen; 
kein Wunder, dass Sultan Bibars 1267 nacb der Ausplfinderung der 
Landsehaft ffir 15000 Goldstficke sick zum Abzug erbot, wogegen er 
wabrend des auf zebn Jahre mit Tyrus abgescklossenen Friedens rubig 
Jaffa. Arsuf und Casarea eroberte. Erst der Fall von Ptolemais, 

*) Die italienischen Handelscolonien zur Zeit der Kreuzziige. 
d. gesammten Staatswissensch. 1860, XVI, 19, 25 f. 

Zeitscbr. 
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welches Melek el Aschraf, der Sultan ven Aegypten nnd Damaskus, 
nach zweimonatliclier Belagerung am 18. Mai 1291 miter furchtbarem 
Gemetzel ersturmte, lahmte jeden Widerstand der Christen, sie flfick- 
teten noch desselben Abends und in der Naclit mit ihren Habselig- 
keiten auf die Schiffe, sodass die Sarazencn des andern Tags unbekin- 
dert einzogen, und aus Besorgniss vor der Wiederkehr der Franken 
Tvriis von Or und aus z erst or ten. Nach kurzem Yerzug gaben 
die Christen auch. Sidon auf, Beirut fiel durch Yerrath, und nach der 
sofortigen Ramming von Atlilit und Tortosa ging der letzte Stutzpunkt 
der franldscheiv Macht in Palastina verloren. 

Also 1291 erfullten die Sarazencn Ezechiel’s Verktindung, Tyros 
werde „ein nackter Fels, ein Ort zum Ausbreiten der Fischnetze in- 
mitte des Meeres sein“, neuerdings, indem sie die bis dab in machtige 
Stadt mit ihren mittelalterliclien Mauern ins Meer sturzten. Seitdem 
ist Tyrus verwaist und das Andenken seines mittelalterliclien Flores 
fast in Yergessenheit begraben. Wo einst der Mastenwald der Tarsis- 
schiffe sich bewegte, welche das Silber Spaniens, das Zinn Britanniens, 
den Bernstein der deutschen Ostseelande den reichen Handelslierren 
zuffihrten, hehen nun kaum ein paar wohlgetakelte Kiele englischer 
Kauffahrer sich aus clem Wasser, der Handel hat andere Mittelpunkte 
gefunden. Yon dem Fortleben der alten Bewohner und der Bauer 
der Yoikssitte oder der Unvertilgbarkeit religioser Ueberlieferung zeigt 
indess noch heute*das in den Juni oder Juli fallende Fest des bel¬ 
li gen Mechlar, an welchem auf der Westktiste der alten Felsen- 
insel, wo immer einst clas Heiligthum des Stacltpatrons gestanden 
und noch zufolge II. Makk. IY, 18 das ftinfjahrige grosse Herakles- 
fest begangen ward, einige Purpurmuscheln gefischt werden. Herakles 
M elk art (St. Mechlar) war es ja, der nach der My the auf seinem 
Gang zur Geliebten (el Maschuk) fiber die Meerenge den Gebrauck 
des Purpurs entdeckt und ilir, nehmlich der Astarte, das erste Purpur- 
kleid gesclienkt hatte, das er auch selber und sein Hokenpriester trug 
— wie das rothe Gewand anderseits den Buhldirnen geblieben ist bis 
heute (Bd. I, 20). In altester Zeit ftihrte Phonizien selbst den Namen 
Zahi, so in Inschriften von Amosis I., dem Hyksosvert-reiber (1667 
v. Chr.). Es steht fur Zahil, wie Juba fur Jubal, und deutet auf die 
Purpurscknecke (nbsn oder sch’schelth; vgl. arab. sahil, Kfiste). Noch 
gewahrt man auf der Sudseite die Topfschaalen am Meeressaume 
miter den 20 his 25' holien Klippen, wo die alten Tyrier die Mu rex 
zerstiessen, um den kostbaren Saft zu gewiimen; man findet sie mit 
Breccienresten erftillt?? Ich konnte mich von dieser Ansicht gleichwolil 
nicht fiberzeugen, sondern halte die in der Kegel mit Meersalz geffill- 
ten Mulden ini schlackenartigen Fels fur Naturgebilde: der Purpursaft 
war zu kostbar, um ilm bier versickem zu Lassen. Schon Pollux I, 4 
gibt fibrigens Auskunft fiber die Art, den Purpur zu gewiimen, indem 
man die Schaalen mit dem Fleische zerstampfe, sodass das Thier sein 
wertlivolles Blut mit dem Leben verspritze. Frfih genug batten die 
Juden sich des Purpurhandels bemachtigt, so zwar, class vermdge eines 
Benkmals in der vindelicisclien Augusta bei Welser schon unter Tiberius 
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sicli der Purpurliandler Kleuphas in der Lechstadt findet, wall rend 
Paulus bei seinem ersten Auftreten in Europa zu Philippi mit der 
Purpurband 1 er in Lydia zusammentrifft. Die eintr&gliche Kunst der 
Purpurfarberei ging in Tyrus zuletzt an die Juden liber; Benjamin 
von Tudela*) traf bier 400 Israelites, tbeils Scbiffsinhaber, tbeils be- 
ri'ibmte Glasarbeiter und Purpurbereiter, wie sie auch in Jerusalem 
unter den Frankenkonigen das Farberhaus pacbteten. Ebenso waxen 
sie Meister der Far berei in Bethlehem, Jaffa, Beit Nubi, Zerin, Ka- 
riatein. Sie durchzogen als Handelsleute und Farber den Libanon, 
und griindeten in griech. Stadten, wie Tbebli, Purpurfarbereien (baphia). 
Zwiscben Tyrus und Sidon findet sicli im Juni und Juli nocb die 
Purpurschnecke in grosser Menge; ein einziges Thierchen reicht bin, 
einen Quadratzoll Zeug zu farben, der Saft selbst, anfangs schmutzig- 
weiss, wird olivengrun, zuletzt purpura, wenn er an das Liclit kommt. 

Merkwurdig sind zugleich die Spuren alter Glasfabrikation 
am Sudstrande der Halbinsel, wo man neben altem Mauerwerk Stticke 
von weisslichem, blassgelbem, griinem, violettem und rotbem Glase im 
Gerolle gewabrt. Der Obelisk von Smaragd, der nach Theophrast im 
Melkarttempel leuclitete, gilt fiir Glasfluss (Plasma di Smeraldo). Das 
altestbekannte farblose Glas ist eine Scbaale mit dem Namen Sargons in 
Keilschrift, assyr. Arbeit vom Ende des 7. Jabrb. v. Chr. Das tyri- 
sclie Glas liatte im Alterthum ungeheuren Preis. Der spatere Rubin 
des venetianischen Glases schreibt sicli eben von der Herrschait 
der Konigin des Adriatischen Meeres tiber Tyrus her, da wahrend 
dieser Zeit die werthvolle Kunst nach der Insel Murano in den La- 
gunen verpflanzt ward. Allerdings stand in Rom bis zum Sturze des 
Reiches die Glasmalerei holier als in Syrien und Aegypten, und rettete 
sicli von da nach Aquileja, 1090 aber werden die ersten Glasofen und 
Faktoreien in Venedig erwahnt, wo die Kunst ilire Meister adelte und 
der Republik in der Folge jahrlich 8 Millionen Dukaten eintrug. 
Schon im 3. Jahrli., wie Job. Pliilippinus meldet, erfand man bunt- 
farbige Glasstticke mittels Gyps zu ganzen Tafeln zusam- 
men zu kitten, um Oeffnungen zu versebliessen: die Sophienkirche, 
Rom und Ravenna waren die ersten, welche auf diese Art mit Fen- 
stern versehen wurden. Das Dunstglas, wie man es nocb in den Mo- 
sclieen z. B. der Aksa trifft, ist nicbt alter als das farblose. Im 
6. Jabrb. schmiickte bereits der Frankenkonig Childebert eine Kirclie 
damit, und Bisch. Wilfred der Jtingere bolte 670 fur die Peterskircbe 
in York derartige Fenster aus Frankreicb, worauf der Abt Benedikt 
die ersten Glasktinstler ins Land zog, um Kirclie und Kloster zu 
Wearmuth mit solchem Schmucke zu versehen. Der Lateral! wurde 

*) Itin. p. 63 f. Ritter, Erdk. XYII, 1, S. 379. Schon Mariti suchte in 
Tyrus nach der Purpurschnecke der Alten und land sie haufig, seltener in 
Beirut, indem sein arab. Fiibrer ilin auf eine Scbnecke aufmerksam. niacbte, 
die eine karmoisinrotlie Farbe ausstiess. Seetzen traf sie nicbt minder in 
Aka. Neben murex trunculus kommt die Felsenscbnecke, buccina purpura, 
vor, und geringere Arten, wie pelagia purpurea, murex brandaris. T-obier, 
Ausl. 1861, Nr. 39. 

S e p p , ralastiua. II. 32 
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erst Tim 800 durcli Leo III. damit bereicliert.*) So blieben die far- 
bigen Fenster durcli Jalirhunderte ein Yorrecht der Munster; dann 
warden die teppichartigen Muster der VVandmosaik in die Fenster 
versetzt, auch mit bildliclien Darstellungen erganzt und so fort naiim 
die Glasmalerei ihren wunderbaren Aufschwung C5* 

Der eliemalige Alexanderdamm 1st durcli die ailmalige Ansandung 
zu beiden Seiten jetzt ein Isthmus yon der Breite einer halben engl. 
Meile, wahrend die alte Inselstacit selbst nur eine Meile Lange hat. 
Gegen Mittag entdeckt man auf der schmalen aussersten Landzunge 
ein verfallenes Fort, gegen Mitternacbt die Triimmer eines Leuclit- 
thurms. Die Stadtmauer scliliesst die Siidseite der weit ms Meer vor- 
springendcn Halbinsel aus, und halbirt die Man a rail, den „Ort 
des Lichts*1 (vgl. Ma-jumas, Hafenort), wie unit alt-phonizischen Kamen 

Haieiimauer you Tyrus. 

die Statte heisst, worauf die Kathedrale sfceht, yielleicht von der Zeit 
des Melkarttempels her. Yon der Bogeniinie der Nordmauer, welelie 
mn das Hafenbeeken nacli dem Festlande lief, sind nock verschiedene 
Pfeiier und Stiicke erhalten. Die Hafenmauer zeigt sich aus grossen 

*) Die Grenzboten 1859 III, 515. Die Kathedrale von Tyrus liatte zwei- 
felsohne die altesten Fenster. In San Lorenzo fuori. le mura dienen dafiir 
nock durchlocherte Steinplatten (vgl. Bd, I, 552). In der Kircke zu Tor- 
cello clienten bis in miser Jalirh. Marmorplatten, an eisernen Angeln beweg- 
licii, zum Yerschlusse. Flechtwerk aus Weiden vertrat an Adelsschlossern 
und Burgerhausern des Abendlandes die Stelle der Fenster. Die 398 voll- 
endete Restauration der Basilika zu Kola zeigt die IVande des Portikus 
raro modo mit Gemalden verziert, die Mosaik in der Wolbung der Apsis 
ist das e-rste bekannte Beispiel musiviscker Arbeit in ckristlicken Kirchen. 
Zestermann, Die antiken und ckristl. Basiliken 156. 
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ITaust einen aufgefuhrt, docli sind mitunter Marmorsanlen den Funda- 
menten unterlegt. Auf der alten Insel entdeckt man unter dem Sande 
noch Spuren von Gassen und Gewolben, und ein Kameel soli einst 
durch eine Oeffnung hiiiabstiirzend auf die Spur einer Reihe alter 
Kaufladen gefuhrt haben, was ich bei den bier iiblichen Steinausgra- 
bungen gerne glauben will. 

So ist der Stolz der alten Stadt crniedrigt, die einstige Meeres- 
fUrstin tragt nur nocli ein Bettiergewand, und hat kiimmerlich bis 
heute fortvegetirt. Yon Abutteda's Zeit bis ins 17. Jahrh. schildern 
alle Reisenden Tyrus als einen Ruinenliaufen mit zerborstenen Bogen 
und Gewolben, eingesturzten Thiirmen und wankenden Mauern, sodass 
die Bewohner, wie'fruiter in Joppe, in Lochern und zwischen dem 
Schutt herbergen mussten. Faehreddin, aus dem Hause Maan, Daltr 
ibn Maan genannt, errichtete aucli hier einen Palast. der aber bald 
zerfiel und zum Chane diente. Maundrell fand nicht Ein ganz er- 
haltenes Haus, sondern nur ein paar in Gewolberaumen sieh aufhal- 
tende Fischerleute. Noch 1751 zahlte Sur kaum zehn moslimische 
oder cliristliche Earnilien, wie Hasselquist erfuhr, und Juden linden sich 
bis heute nicht vor, so wenig gibt es in der alten Kaufmannstadt zu 
handeln. Der heutige Stadtflecken besteht erst seit 1760, wo eine 
Anzalil Metawile von den benachbarten Bergen die Furcht vor den 
Seeraubern uberwindend sich hier ansiedelte, und die Einwohner durch 
ihre grossere Zahl sich gegenseitig den Besitzstand versichernd ange- 
fangen haben, etwas Getreide und Tabaclc auszuftihren, Inzwischen 
zahlt der Ort wieder gegen 5000 Seelen, darunter die Halfte Christen; 
er wiirde sich vielleicht zu einigem Flor erschwingen, ware er nicht 
von Beirut vollstandig tiberfliigelt, und nach so vielmaliger beispiei- 
loser Zerstorung erst 1837 wieder durch das Erdbeben verwustet wor- 
den, sodass die Bewohner, welche nicht lialb oder ganz erschlagen 
wurden, ihr Heil in der Flucht suchen und unter Zelten kampiren 
mussten. Tyrus bleibt weit hinter Sidon zurtick. Alles Material von 
Marmortriimmern und Porphyr ist dem benachbarten Schutte entnom- 
men. Nur die Kenntniss der Yorzeit und eine Anzalil schwankender 
Palmen verleihen dem jetzigen Sur ein noch poetisches Interesse. 

39. Von Palatyrus und seinen Quellen nacli Ptolemais, 

Die Tyner baten Alexander, nicht auf der unzugauglichen Insel, 
sondern in ihrem altesten Heraklestempel auf dem Fest-land zu opfern. 
Dort von der Fulle siisser Wasser genahrt, stand Hu Suva, die ur- 
spriingliche Niederlassung Usov’s, bis eine Colonie aus der Continen- 
talstadt auf die Insel tibersiedelte und Sur oder Tyrus griindete. Wie 
Damaskus und Hebron ist aucli Palatyrus ein my this cites Schopfungs- 
feld. Herakles lehrte hier die ersten, eben aus Schlamm erzeugten 
Menschen ein Scltiff zu bauen und nach der schwimmenden Insel 
Tyrus uberzusetzen. „Dort ist ein Oelbaum der Athene, auf dessen 
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Zweigen ein Adler sitzt. Feuerfunken umspriihen den Baum, unci ein 
Draclie umkreist ihn. Den Adler sollte der Mensch opfern, darnit von 
dessen Blut benetzt die Insel fest wurdeA*) Man wire! Uiebei unwill- 
kiirlich an die Esclie Yggdrasil erinnert. 

Alttyrus lag nach Scylax p. 42 drei Stadien vom Meere ah, and 
war von einem Flusse durchschnitten, dem er keinen hesonderen Namen 
beilegt. Strabo XVI, 2 gibt ihre Entlegenheit von der Inselstadt auf 
30 Stadien an, nnd Plinius V, 17 schreibt ihr einen Umfang von 
22 Stadien oder einer Stunde zu. Der namenlose Fluss kann kein 
anderer als der Bach von Has el Ain sein, der nocli lieute mehrere 
Mithlen treibt und einst mittels *Kanalen liber die gauze Kiistenebene, 
sowie nach der Inselstadt geleitet war. Wir mttssen uns nut Naeli- 

druck wider die abenteuerliche Ansdelmung der Stadt bis an den zwei 
Stunden fernen Nalir el Kasimiye verwahren, welche Movers und 
Bitter XVII, 347 befurworten, als ob der Leontes die Nordgrenze 
gebildct; denn einmal ist dieser Fluss niebt namenlos, sodann mtisste 
Alttyrus allein eine Lange von drei Stunden geliabt haben. VYeim 
Menander IX, 142 aus den tyrischen Arcbiven bericlitet, dass Sal- 
manassar walirend der zweiten Belagerung, die ftinf Jahre dauerte, 
naebdem Palatyrus am Lande langst in seinen Ilanden war, an den 
Wasserleitungen und am Flusse Wachen aufgestellt babe, damit die 

:i:) Non mis LX, 443. Die Insel G 
Wasser, bis man Fewer darauf brachte. 

othland sank Naclits immer 
Simrock, Myth. 2G2. 

unter 
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Insulaner nicht Trinkwasser scliopften, so sind liierunter nur die Aqua- 
dukte und die Mundung von Ras el Ain gemeint. 

Alttyrus 1st ibis anf den nach einer alien Familie von Sur be- 
nanntcn Tell Habcsch wie von der Erde verscliwunden, derm Alexan¬ 
der Hess die Stadt niederreissen und ihre Quadcr, von vielen tausend 
Armen getragen, zuv Auffiihrung des Dammes verwenden (I)iod. XVII, 40). 
Die uralte Anlage aber wurde durcb den maclitigsten Quellstrom in 
ganz Phonizien und Palastina bedingt, welcher mil mcbr Recbt als 
jeder andere den Namen: „Haupt der Quelle14 verdient. Scbon Non¬ 
nas, der Arcliaolog aas Panopolis, bricht Dionys. XI, 350 f. liber 
diesen Wasserreichthum in Erstaunen aus, und schildert „die uranfang- 
liclien Quellen, zumal da, wo das vielnahrende Wasser mit selbst er- 
zeugtem Sprudel quillt, dessen Strdmung aus dem Schoosse der Erde 
sich ergiesst und in einer Stunde wiederkebrt. Er sab der Abarberea 

fruchtbare Stromung, er schaute den Born, welcber Kallirlioe, die 
liebliche, heisst, er sab auch der ausstromenden Drosera*) reiches, 
brautliches Wasser.44 Wir erreichen diesen Born lebendigen Wassers, 
der vom Libanon fliesst, den G-artenbrunnen des Hohenliedes 
IV, 15, einen Sprudel von soldier Macktigkeit, wie in ganz Syrien 
sicli kaum ein zweiter findet, sodass man an die Spring quellen des 
Jordan erinnert wird. Er heisst im Yolke auch der Salomons- 
brunnen, nicht vom Judenkonig, dem Freunde Hiram’s, sondern well 
er von den Dschin erbaut ist, also nach dem mythisclien Suleiman, 

208. 
*) Spoaepo'c, thauig, Epitheton zu , x.prjvG, Eurip. Hel. 1351. Ilipp. 

Drosera heisst auch die Sonnenthaupflanze. 
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der auch den Tempel zu Baalbek gegriindet liat (S. 401). In dcrN2.be des 
grossen Sprudels war es, wo der andere Dionysos, Alexander, sein 
Zeit aufschlug (Arrian II, 20), und nacli Plutarch Alex. 24 jenen 
aknungsvollen Trauin vom Satyr (22 a TupoF) hat to, der sieli von ihm 
zuletzt fangen Hess. Burchard 1283 erkannte den Born, „der wie ein 
Strom lebendigen Wassers vom Libanon fliesst“, mass auch die Seiten 
der Hauptquelle zu je 40 Ellen, und land sie mit den kartesten Stei- 
nen eingefasst; durch den Ueberfluss warden sechs Muhien getrieben. 
Die grossartige Quellenfassung (Eons hortorum, fons de cortilers) mag 
allerdings aus Hiram’s Zeit stammen, ist doch der achteckige Haupt- 
schacht, der mit seinem oberen Kranze von 54' nacli dem Quadrat 
und 60' Durclimesser 15', ja an der Sildseite 18/ iiber die Ebene sich 
erkebt und gleicli dem sog. Bethesda und den Salomonischen Teichen 
bei Etham mit steinhartem Cement ausgekittet ersclieint, durch den 
Ilochdruck der seit so vielen Jahrhunderten aufstossenden 
Wassersaule an den Innenwanden derart unterhohlt, dass 
der Ueberbau, an den Seiten scheinbar olme Fundament, nur durch 
die felsenartige Yerldtiling der ganzen Masse nock gehalten ist — fiinf 
Seiten des Oktogons sind bereis neues Mauerwerk. With. v. Tvrus 
XIII, 3 sehreibt: „0b diese Quelle gleicli im tiefsten Theile der ganzen 
Gegend ihren Ursprung nimmt, ist sie doch kunstlich durcli ein stei- 
nernes Werk, das an Harte dem Eisen gleichkommt, bis zur Hoke von 
10 Ellen liber den Boden hinaufgetrieben und hewassert die gauze 
Gegend. Wenn man herzutritt, das Wunderwerk anzuschauen, so er- 
blickt man von aussen zuerst nur einen hohen Thurm; ohen angelangt 
aber sieht man eine Sammlung von Wassern, welche durch Leitungen 
von derselben Hoke und von merkwurdiger Festigkeit nacli der ,Um- 
gegend versendet werden. Es sind auch fiir die, welche die Hoke 
ersteigen wollen, starke steinerne Stufen angebraclit, auf denen man 
sogar olme Schwierigkeit kinaufreiten kann.44 

Das bis ohen ansteliende Wasser ist nacli einigen Angaben 30' 
tief, nach auderen mehr als das Doppelte. De Baroque will bei 36 
Flatter: d. h. 216' Tiefe nocli keinen Grund gefunden haben (Bitter, 
XYII, 351), woran der auftreibende Schwall Schuld sein mag; doch 
halten sich darin ‘Wasserscliildkroten, Fisclie, Frosche, Keriten u. s. w. 
auf. Die Quelle fliesst unmittelbar liber dem Dache einer Miihle auf 
horizontale Wasserrader (Turbinen), die sofort nock zwei andere Muh¬ 
ien zu treiben, und ergiesst sich nacli 400 Schritten ins Meer. Zwei 
weitere viereckige Birket oder Wasserbehalter, ebenfalls von 15' hock 
liberragender Fassung, der eine von 32' Lange und Breite, der kleine 
nur von 12' Breite, liegen 150' slid lieh vom Hauptbassin unmittelbar 
neben einander und zeigen AYerkstiicke von 6' Lange und 4' Breite. 
Zwei Ahflussrinnen aus dem Hauptbassin fallen diese auderen Behalter; 
in den Biichen von da bis ins Meer zahlte Seetzen sieben Wasser- 
mtihlen, eine achte stand still. Wie am Libanon der Adonis, triiben all 
diese Birket sich zur bestimmten Zeit im Jahre. Eine sarazenische 
Wasserleitung, vergleiclibar jener zu Jericho, zieht nocli auf 18 
niederen Bogen weitcr gegen die Diinen. da die fruchtbare Ebene mit 
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ihren Kornfluren, Ohstgarten imd Zuckerrohrpflanzimgen des Wasscr- 
segens nicht entbehren kann. Die letzte Wasseransammlung nalie an 
den Ruinen eines Temp els heisst Birket el Ezruni. 

Eine Yiertelstupde nordlich vom Hauptbirket linden sick noeli 
zvvei Teichquadrate von 20' Lange und Breite und 15' Hoke fiber 
dem Boden, die ihren Wasserreiehthum in einen Kanal ergiessen, der 
aber nacli 200 Schritten zertrummert liegt. Yom Hauptbassin inmitten 
der drei Gruppen ffihrt der gross e Aqnadukt auf rom. Bo gen, 
wovon zahllos herakkangende Stalaktiten das hohe Alter bezeugen, 
theils in einer 4' breiten, 2 — 3' tiefen Kanalrinnc von grossen Qua- 
dern nur 4—5' liber der Erde eine St-unde nord warts bis zu dem 
mit einem Wely gekronten Felsen Tell el Maschuk, welcher 40— 
50' Hohe und 600' im Umkreise hat. An der Siidseite zeigt sick hier 
ein Einscknitt fur den Kanal, der in soliden Fels gehauen, tkeils als 
Tunnel hindurchgeffihrt ist; grosse Reserven liegen unterhalb in Trfim- 
mern. Am Westfusse stekt ein merkwfirdiges rundes Granitgefasss 
von siekentkalb Fuss' Durc-hmesser, gegen For den aber fiihrt eine 
Felsentreppe empor, wie zu den Propylixen der Akropolis in Athen, 
aucli stosst man auf drei grosse Sarkopkage, so>vie auf ein Felsen- 
grab von ausserordentlieker Grosse und ein anderes mit ackt Gra- 
ber'n, denen bei Adlun vergleichbar. Diese Hohe, wenig liber eine 
Yiertelstunde ostlick vor der keutigen Stadt, wo sekon die Nekropolis 
von Alttyrus anting, diirfte ein Heiligtkum des Baal und der 
Astarte getragen kaben; wenigstens heisst el Maschuk „der Ge- 
liebte“. Und wie Melkart in Sankt Mecklar likergegangen, so feiern 
uni Mitte Juli die Tyrier das Fest des sog. Scheck Maschuk, dessen 
Grabkuppel neben der seiner Frau am Erdhtigel liegt. (vgl, das Bild 
S. 479). 

Yon dieser einstigen Akropolis, die dem Inseltempel gegeniiber 
ftir das alteste Heiligtkum gait, zielit die 3' breite, 21/2/ tiefe Lei- 
tung auf nmdbogigen Arkaden, wovon einzelne nock 17' Spawning 
halten, der grosste Theil zerfallen ist, mit 8 — 9; dicken Pfeilern bis 
in die Nake eines eingesttirzten Tkurmes 100 Sehritte vor dem Stadt- 
thore, wo die Frauen von Tyrus in einem 15—16' tiefen Brunnen bis 
keute das YVasser kolen. Hier ist es aucli, wo die aus dem altesten 
Heidenthum stammende Sitte des Wassertragens oder der Yermah- 
lung der Salzflutk mit dem Slisswasser, zur Yersfihnung Posei¬ 
don’s (des „Gottes von Sidon“) und zur Erinnerung an die Fluth nock 
fortbestebt, indem die Einwohner im September ein grosses National- 
fest begehen und Eimer voll Meerwassers in den nur 2 — 3' 
bock quellenden Brunnen aussekiitten, wie nacli Lucian zu Hie- 
rapolis, und unter Ckorreigen und Freudensprungen am Hfit-tenfeste zu 
Jerusalem gesebak.*) Die YVasserkriige zu tragen gereickt besonders 
Greisen zur Ekre; wakrend des Einsckuttens reickt sick Jung und Alt 
keim Spiele der Musik tanzend im Kreise die Hiinde, und kelirt 
dann frohlich nacli Hause. Aucli dieser Brunnen vor dem Tkore 

*) Bd. I, 107. Ausfiikrlick Sepp, Leken J. Cli. II. Aufl. Y, 167 f. 
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scheint tier Astarte geweilit gewesen zu sein, cin Jungfernbrunnen, da- 
lier noch die Annalime bestelit, cr Irabe seine menses, wo er blutroth 
sich farbe. Als do Brocquiere 1432 liier durchzog, lief das Wasser 
aus dem Hauptborn noch auf Bogen bis zur Stadt, d. li. iiber den 
Isthmus. Jedenfalls ist diese Weiterleitung ein Work der nachmacedo- 
nischen Zeit. Der Tliurmbrunnen erhiilt aber sein Wasser durch un- 
terirdischen Zufluss, und neuere Nachgrabimgen liaben zur Ent- 
deckung von 2' langen, dicht an einander gekitteten Thonrohren 
gefuhrt, die selbst Mover’s zu dem Glauben an cine unterseeische 
Lei tun g vermocht liaben, zumal bei keiner Belagerung liber Wasser- 
mangel in Inseltyrus geklagt wird und Cisternen schwerlich geniigten. 
Aehnlich rilhmt Strabo XVI, 2 von den Aradiern, class sic durch in- 
geniose Vorrichtung susses Quell wasser vom Meeresboden heraufzuziehcn 
wftssten.*) Der Fluss muss von Has el Ain kommen, denn der Thurm- 
brunnen wird niemals erschopft und im Sept, oder Anfangs Okt. er- 
fahrt beiderseits das Wasser eine rothliclie Trubune. 

Wie die Kananaer ihre „Hauptquelle“ wiirdigten, beweist nicht 
bloss der damit in Zusammenliang stehende Wasserdienst und die 
Cultussage, sondern aucb die Benennung Abarberea, die Ueberstro- 
mende (von redupl. *13*15?), weil ein Wunderbauwerk des Alter- 
thums, der gewaltige Hochschacht, den Fluss sammelt und in die Holie 
staut? Der Name scheint aher an Ain Abrian, der Leitung von 
Norden her, zu haften, welche entlang clem Meeresufer gefuhrt, nun 
grossentheils im Sande liegt. Das Wasserbecken J/2 St unde nordwarts 
von Tyrus, womit der Aquadukt in Verb indung steht, nennen die Ein- 
lieimisclien el Babuk, den Scliuh, was wohl mit der Sage von obiger 
Liebesgottin Rhodope zusannnenhangen mag (S. 486). Die Quelle ist 
ummauert, schwefelhaltig und gilt beiin Volke fur sehr heilsam, wahrentl 
Dro sera vielleicht die Thurmquelle, und Kallirrhoe den rauschenden 
Miihlbach im Siiden bezeichnete, wo ich in der Muhle, wie in einem 
heimatlandischen Bauernhofe zukehrend, mir zur Erfrischimg wieder 
L ebb on reichen liess. Im Sommer bekommt man in alien Dorfern 
Palastinas saure Milch zu kosten, die, wie das arabische Sprichwort 
sagt, dem Toclten das Leben wieder gibt. 

Von der „Hauptquelle“ bei Tyrus fiilirt der Weg in suddstlicher 
Richtung iiber .das tyrische Kana nach Obergalilaa, ein Pfad, den 
glaublich aucli der Heiland mit seinen Aposteln wandelte, als er in die 
Meteore von Tyrus und Sid.011 sich hinabbegab. Ilochst einladend ist 
eine Stuncle von Ras el Ain, indent man die Dorter Bet El cm unci 
Der Kanon rechts lasst, der Besuch von Kabr llairam, dem „Grab- 
mal Hiram’s. Es ist ein kolossaler, gut 12' langer, 6' holier und 
breiter Sarkophag von Kalkstein mit einem 3' dicken, etwas gewolbten 
Deckel. Derselbe ruht auf einem sclrwerfalligen Sockel von drei 
Schichten Quadern, zusammen von OQDicke, einer derselben misst so gar 
O' Lange. Dieses altersgraue Monument ist im weiten Umkreise sicht- 
bar, unci hat, obwohl es erst Monro 1833 erwahnt, hohen Rut erlangt; 

*) Vgl, den Ziehbrimnen iin Hofraum des Dogenpalastes zu Venedig. 
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das Loch, welches oben durcli die Sargdecke gestochen 1st, diirfte von 
Goldsucliern herriihren, die es nach deni Todtenschmuck verlaimtc. 

Oder liaben wir niclit an den Monarchen dieses Namens zu den- 
ken? Der tyrische Baumeister des Salomonischen Tempcls und 
Palastes, gleichnamig mit dem Konig von Tyrus (Bel. I, 140), heisst 
Huram, hebr. Hirom, aram. Hiram. B, David Kimchi meldet: ..Hi ranks 
Yater heisst ein Tyrier, veil er sich in Tyrus aufhielt, wie Obed Edom 
der Gittaer, obwolil Levit, weil er in Gath zeitweilig den Wolmsitz 
genommen“ (Byniius p. 465). Seine Mutter 1st eine Wittwe aus Neph- 
tali. Hiram’ spielt selbst in der Legende der Freimaurer eine Bo lie. 
A Is Symbol der Loge 'soli ein Akazienzweig auf seinem Grabe gesteckt 
liaben. Yielleicht ist darunter zugleich der berfihmte Erzgiesser Abu 

GraMeukmal Hiram’s bei Kana naohst Tyrus. 

Hiram gemeint, welcher der 
stand, und das eherne Meer 
Ellen boben Tempelsaulen 
Schaalen, Bauchgefassen und 

Eine leichte Stunde w 
Ort konnte noch fur den 
genommen werden*), und 
testam. Topographic damit 

Salomonischen Giesserei zu Sukkotb vor- 
mit den 12 Stieren als Tragern, die 18 

Boas und Jachin, sowie die Fiille von 
anderem Tempelgerathe goss. 

eiter erreichen wir Kana Tzur. Dieser 
Lehrwandel des Messias in Anspruch 

wir st.ehen niclit langer an, die neu- 
zu hereichern. Es ist Grosskana bei 

¥) Dr. Kiesel in Diisseldorf in 
Mein Leben J. Chr. I"V, 195 f. Ygl. 

seiner Monographic iiber 
oben S. 460. 

Kana 
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Tyrus, wo her mit hoherer Wahrseheinlichkeit als von den Seestadten 
jeiie syro-phonizisclie Frau stammt, deren Tocliter der Heiland hei der 
Aiiswanderung ins Grenzgebiet (stg ra u.s^opia Mk. VII, 24) auf iliren 
Hilferuf lieilte, nachdeni er sich vor ihrer Zudringlichkeit zuvor in eiu 
Hans gefluchtet liatte. Sie heisst Mth. XV, 22 vj Xavavata. 
ist der Phonizier oder Kaufmaim, rpjjpp die Kanan&erin; dagegen 
leitet vom Orte iijp Jos. XIX, 28 sich rdrap, das Weib von Kana 
her. Die Vulgata liest Mth. X, 4 Simon Chananaeus fur o Kavav{~^c, 
oder Apstg. I, 13 6 , den Eiferer, ‘jUOp, und die deutsche 
Bihel iibersetzt getrost Simon von Kana. X in Xavaav Apstg. V IT, 11 
gibt das hebr. d, K dagegen p wieder. Burch die Annahme einer 
Verwechslung, wie sie Hieronymus in der latein. Version sich erlaubte, 
ware die Einwohnerin von Kana im Stamme Asscr bestimmt festzuhal- 
ten. Bass aber die Kelillaute n, n und p mitunter vertauscht werden, 
bestatigt Gesenius Hebr. Lex. s. v. Strabo XIV, 5 fiihrt als be- 
riihmten Stoiker zu Tarsus in Cicilien, Casar’s Lehrer Atheno- 

Felseubilder bei Cana Sur. 

dorus, Sandon’s Sohn auf, welchen man nacli einem Borfe auch den 
K an an i ten nannte. Zum Bank fur ein Gedicht auf den Sieg bei 
Philippi erhohte ihn Antonins zum Gymnasiarehen, Hier ist offenbar 
der Flecken bei Tyrus zu verstehen. Ebenso kann das svro-nhonizi- 
sche Weib die Kananitin heissen. Kana Sur ist dem Neby Gelil 
oder galilaisehen Propheten heilig, aber das Volk halt ihn fur 
einen Jakobssohn. 

Wahrend der langwierigen Belagerung der Seestadt Hess Alexan¬ 
der durch seinen rasenden Muth in einer Xacht sich binreissen, allein 
ein feindliches Wachtfeuer auf den Auslaufern des Libanon anzngrei- 
fen und die paar Krieger zu erdolchen, urn sich ein brenuendes Scheit 
zu holen. Fiirwalir, der sprungkraftigc Panther des Buches Daniel. 
Ber Konig hielt in Tyrus zugleich den ersten grossen theatralisehen 
Wettkampf, und Antiochus Epiphanes feierte hier die Herakleen mit 
einer Pracht, dass dagegen selbst die griech. Feste zurilektraten. Xach 
der Stadteinnahme Hess der siegreiche Macedonier 2000 Gefangene 
der Kiiste entlang kreuzigen. 
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Das Gestade uni Tyrus ist so purer Sand, dass schon Seetzen 
sicli wunderte, niche einmal Sandpflaiizen vorzufinden. Die reitende 
Post sprehgte an uns voriiber, die jeden Mittwoch frlili von Beirut 
ahging und am Sonnabende Jerusalem erreichte. Man iibersclireitet 
den Wady Asiye, der aus dem Wady Ayun sicli entwickelt, mid passirt 
den Winterstrom Schiberiye, wiePococke 1738 denSchebria nennt, welchen 
er nocli von Kesten einer 15' dicken Mauer durchsetzt sab, die wie 
zu einem Bend oder offenen Regenteicli das Thai sperrte. Der Name 
sclieint auf ein altes Schebirim zu deuten (vgl. Jos. 711, 5). Zwei 
starke Stunden von Has el Ain stehen wir am Fusse der Sc ala 
Tv riorum oder des Prom onto rium album. Diess fuhrt seinen 
Narnen von den sclmeeweissen Kreidefelsen, die bier bis ins Mcer vor- 
springen. Man iibersteigt den ersten Pass, der ein Werk Alexander’s 

Has we-isse Yorgebirge. 

sein soil, und erreicht sofort einen Buinenliaufeii, Iskanderuna, wo 
eine Stadt des vielbesungenen Iskander gestanden. Es ist Alexan- 
droschdne, wo der macedonisclie Eroberer kampirte und die erste 
Veste gebaut haben soli. Konig Balduin richtete das Fort Scandarion 
1116 wieder auf, um es als Zwingburg gegen Tyrus zu beset-zen, als 
diese Stadt noch nicht in seinen Handen war. Willi, v. Tyrus XI, 30; 
XIII, 9, 14 nennt Scandalium wasserreicli. Aueb folgt alsbald Ain 
el Gafar, „die Quelle des Zollkausesu, neben Burdsch el Gafar, 
dem Thurm in der Nahe eines Castells, des Passepoulain der Kreuz- 
ritter, deren Naclikommen in Palastina mail Pullanen hiess. Bei 
Passa Pulani, wo das Zuckerrokr wacbst, kam Ludwig IX. mit seinem 
Heere an (Joinville 135). Die Buinen stellen einen Quadratbau von 
120 Schritten auf jeder Seite dar, den noch ein trockener Graben umzieht. 
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Wir begegnen liier einem ganzen System von Befestigungen. Am 
Zollthurm vor Tyrus zu Thalamartha musste Willibald eine Reise- 
legitimation weisen, die er sieii in Ptolemais yerschafft liatte — 
so alt ist das Passwesen selbst imter den Sarazenen. Wie lange liegt 
Tell Jrmitb, lJ2 Stunde ostlich von der Strasse, in Trummern? Wir 
selien den Hiigel bis zur obersten Felsenspitze stufenformig botes tig t, 
ungeheuere behauene Steine erhohen kunstlich diese Terrassen; da- 
zwischen bennden sich Eegenbehalter und einige Sarkopbage mit kreis- 
nnd scblangcnfbrmigen Ornamenten. Willibaldus 28 fasst diesen Punkt 
als Tunis Libanon auf. Eine halbe Stunde weiter erreicbt man Kalaat 
Schema, das aus den Kreuzziigen beriilimte Cast ell Schema, welches, 
ein gewaltiger Yierecksbau oder bei langlich achteckiger Form mit 
Rundthurmen an den Ecken im Sarazenenstyle aufgefiihrt, von Van 
do Yelde I, 185 f. an Umfang mit der Veste Tibnin verglichen wird. 
Koch fiihren die gewolbten Gauge nacli den Seitenflugeln, woven der 
nordliche fi'mf Spitzbogenfenster zeigt; die inneren Genuieher sind zer- 
fallen; nordwestllcb erhebt sich eine Moschee mit drei Kuppeln und 
ein halbeingestiirztes Minaret. Der arabische Fiihrer versicherte den 
Consul Schulz: „Diese Burg hat vor Zeiten Euch gehortY 
Das gauze Gebiet der Metualis, Belad Beschara, ist wie besaet von 
Ruinen die noch unerforsebt geblieben, aber fur einen Militarscbrift- 
steller, wie Key, von Belang waren. 

Unten am Fusse der BOO7 lioben Felswand am Ras el Abiad oder 
Cap bianco liegt Mogaret el Kuh, die Seufzerbolile*), nur von der 
Wasserseite erreiebbar. Daran kniipft sich eine Lorelei-Sage. Eine 
sclione junge Brant zog einst mit Sang und Tambiirinklang die Strasse, 
als sie auf der Iiohe des Yorgebirgs angelangt, von ihrem Rosso die 
ungelieurc senkrechte Felswand liinabgeschleudert ward und in den 
Wellcn ibr Grab fand. Ihr Geist weilfc in dieser Hohle und lasst 
seine Kiagen liber die Wellen hintonen, so oft Sturme nahen. Man 
liort ihre Stimine zuweilen bis Aka und Sur und tief landeinwarts, 
und ihre erschlitteniden Jammerlaute hei beftigem Sturm sind herz- 
breebend. 

Yerfolgen wir den Lauf der alten Heerstrasse an der Kiiste, so 
ist dieselbe durcli die Felsen gehauen und erreicbt die Breite von 18b 
Darliber hinaus blickt man in den thunnholien Absturz, wo die Wogen- 
brandung in bestandigem Kampf gegen die vorragenden Klippen schlagt, 
um miter tosendem Anprall fortgesetzt in hochspritzendein Gischt sich 
aufzulosen. Mich erinnerte dieser Engpass lebhaft an die skironisehen 
Felsen oder die Kakiskala zwischen Megara und Korinth, wo Theseus 

*) Das agypt. Wegemaas cr^otvc?, das im Kamen Alexandroschone liegt, 
liiess nach Jablonski auch Koh, daher der Name der Hohle, wo der. 60 Sta- 
dien lange Schonos begann (vgl. Bd. I, 599). Leuke, Okeanos’ Tochter, die 
schonste der Nymphen, wird von Pluto geliebt und in den Hades entfuhrfc; 
ziim trostlichen Andenken lasst der Gott die Pappel auf den elysaischen 
Fluren erwachsen oder verwandelt Leuke selbst in diesen Baum (Serv. in 
Eclog. YII, 61). Man vergesse nicht, dass das Cap eben Leuke liiess. 
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den Rauber Skiron in die Tiefe stiirzte. Nach einer Strecke crreicht 
man cine andere antike Anlage, Urn el Am ad, die Mutter der Sau- 
len, wo nock drei Colonnen, eine sogar mit Kapitell, aufreckt stehen 
und Trtimmer you Schaften und Kopfstiicken den Boden bedecken, die 
wohl zu einem Tempel gehdrten. Die von de Saulcy (Voyage I, 46) 
erscblossene Felsengruft entlialt einen gewaltigen Sarkopliag und eine 
Art Altarchen aus dcmseiben Block geliauen; auch ein Stuck cyklopi- 
sclie Polygonmauer steckt hinter dem Gebusche. Es ist ein 2% Meter 
1 anger, l1/4 Meter breiter phonizischer Sarg mit giebelartigem, durcli 
plumpe Akroterien an den Ecken geschmilcktem Deckel, flier zeigt 
sic-li aber auch der agypt. Diskus mit den Uraosscklangen und in 

Dio tyriache Loiter. 

Stein gehauene Spliinxe. Fiirwalir eines der altesten Monumente, 
welclies den von Aegypten ausgetibten Einfluss auf das syrische Kusten- 
lantl bezeugt. Macht doc-h Layard selbst auf eine Colossalsphinx nebst 
zwei in Fels gehauenen Priestern bei Antiochia aufmerksam. Graf Vogue 
bemerkte unter den Ruinen Karniese ganz denen an phonizischen Bau- 
resten zu Karthago ahnlich. Die Stadttrummer erstrecken sich weit- 
hin. AYir sehen bier einen IIochaltar mit Saulen, wie die Semi- 
ten ihre Bamoth unter freiem Himmel errichteten: die achtzeilige phd- 
nizisebe Inschrift lautet: „Dem Adon Baalschamaim widmet Abdelim 
ben Matt an ben Abdelim ben Baal Schomer (ben Lagla) zur Steuer 
dieses Thor, und den Doppelfiiigel der Baaltis, der allein ich haute 
180 Hohen dem Adon Milkom, 243 Cisternen dem Vo Ike von Tyrus 
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mir zum Andenken unci guten Namen. Fiir das gebeilte Bein meines 
Yaters. Baalschamaim nidge in Ewigkeit mich segnen.“ 

Wir stossen zugleich auf die Trummer eines alten Aquadukts, und 
die rorn. Yia strata zielit nocli wohlerhalten tiber die gauze Hoke: 
verfolgt man clock die aiitike Pflasterstrasse sclion von Tyrus 
her. Der Wady Hamul tragt den Namen der Stadt Ham on Jos. 
XIX, *28, jet-zt Courbet Hamul, die ostwarts von Uni el Amud liegt. 
Der Chan Nakura bietet dem Reisenden etwas Erfrischung, arabisches 
Brod und gesalzene Fisclie, oder auch eine Nachtherberge, wie icli 
mich auf dem Ruckwege deren erfreute. Der nachste Punkt, D schisr el 
Mad sun, verrath durch den Namen eine verschuttete Briicke. Darauf 
erreicht man halbwegs von Tyrus das gleichnamige Cap oder Ras en 
Nakura, wo man zuerst den Anbiick der seeks Stunden langen, zwei 
Stunden breiten Ebene bis an den Karrnel geniesst. Hier ist es nelim- 
lick, wo der Dsehebel el Mascliakka oder Kluftberg sick bis an die 
Iviiste vorschiebt; aucli hier stelit ein alter Zolltkurm, wo man einst 

Tempei von lias en Nakura, 

den Gafar oder das Weggeld entriehtete. Die Araber kahen das alte 
Burgium treu in ihre Spraclie aufgenommen: Burdscli en Nakura. 

Wir uberschauen nock einmal das weite Meer bis an das Cap, 
wo die Wellen an* den Klippen zerstieben, und steigen die Holie hinab. 
Audi dieses Grab schliesst eine Hohle ein, zugleich wissen die Ein- 
gebornen von einer Insclirift, ungewiss in welcher Spraclie, welche 
sie ubrigens der Kaiserin Helena zuschreiben. Seetzen erfuhr II, 21, 
sie sei mil dem Steine ins Meer gestiirzt. Gegen Sonnenaufgang liegt 
fast am Wege die Ruine Daman, das alte Danijaan II. Sam. XXIY, 6. 
Daim folgt der Wachtthurm Burdscli el Musclieirife mil seiner Quelle, 
das biblische Misrefot Maim, Orte, die wir zuerst in die alte Land- 
kart e eintragen. Links ini Felde wird unter andern das grosse Dorf 
el Bass a mitten unter Myrthen und vereinzelten Palmen sichtbar, 
hoch ragt eine Saule auf dem Berge liervor. Auch Abt Mislin IV, 243 
gedenkt dieser 45' liohen Colonne auf 9' liohem Sockel an der Hohe 
ober Aczib; dieselbe halt im Durchmesser und ist aus mehreren 
Stucken zusammengesetzt. Gleich ostlicli ’liegen die Triimmerhaufen 
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einer alien Stadt, jetzt Maas up, wo unter Bausteinen altisraelitischen 
Oder kananaischen Ursprungs griech. Sarkopliage mit Bildkauerarbeit 
und Inschriften, rom. Mosaikboden und christliche Figuren mit He- 
ligenscheinen sicli finden, sodass alle Zeitalter vertreten sind — nur 
die geschriebene Geschiebte feblt. 

Zu Palma (Phonice!) zwischen Tyrus und Ptolemais begegneten 
sich Kaiser Konrad und Konig Ludwig auf dem Kreuzzuge um Job. 
Bapt. 1147, und vereinigten ilire Heerestlieile (Otto Frisg. Cbron. J, 
c. 58). Drei Meilen sudlich von Scandalium lag nacli Tbeoderieh 
1172 p. 51 Casale Imberti, Castellum Imbrici nennt es 1192 Yinisauf 
Y, 11, Casale Lambert! Burchard 1238, II, 2. Wilken verlegt Casale 
Huberti an die Mundung des Flusses Herdawil, 31/2 Stunden von 
Akkon. Wer kennt diesen Harduil oder Harduin, 
wer diesen Imbert oder Lambert? Es sind Burg- 
herren und edle Ritter aus der Zeit der Franken- 
berrsehaft. Die Kreuzfahrer hiessen den Engpass 
nordlich von Akkaron, d. h. Acre, die Bucca torta 
oder gewundene Mundung (Bongars 173). Yon da 
nacb Silden vordringend gelangen wir also fiber den 
Wady Kerkera an den Nakr Herdawil, welcher ein 
paar Stunden obcrbalb an Kalaat Kara oder Mont- 
fort vorbeizielit, das dieDeutscliberren mitten in den 
Bergen eine Zeit lang gegen Saladin vertheidigten; 
iiocli dazu liegt eine Stunde sudlich Kalaat Dschid- 
din, dessen Bauart mit Kalaat Schem ubereinkdmmt. 

Am Seestrande liegt Zib, das alte Ecdippa 
oder Aczib, Jos. XIX, 29, assyr. Akzibe, von roi- 
chen Garten umgeben, sodass man den ganz von Mu- 
liamedanern bewohnten Ort niclit notliwendig bertibrt. 
Cesif war zufolge Scheviith c. 6, 1 gesetzliclie Grenz- 
stadt, denn: „vom Lande, welches die Kinder Israel 
nach der Riickkehr von Babel in Besitz genommen, 
bis Cesif durfte man im Sabbatjahr keine Fruchte 
essen noch bauen. Yon Cesif' bis zum Amana, d. i. Chrysorrhoas, mo elite 
man Fruchte essen, aber niclit bauen, dariiber hinaus aber essen und 
bauen. Die Stadt hiess auch Arce Jos. Aet. Y, 22. Der Pilger von 
Bordeaux 333 gibt die Entfernung der drei Stationen von Tyrus bis 
Alexandroschone zu 12, von da bis Ecdippa abermals zu 12, und 
weiter bis Ptolemais zu 8 Milliarien an. Schulz fragt, ob der Name 
Casale Huberti de Paci (Pazzi?) oder Ymbert niclit dem heutigen Zib 
von den Kreuzfahrern beigelegt gewesen sei? Es lag immerhin eine 
East nordlicher. 

Zwei Stunden sudlich von Zib, nachdem man den Nahr Mafschuk 
und Wady Ain ed Dim passirt, liegt es Semirije, das Casale Soine- 
laria Templi. In dem langst untergegangenen Tempelhause fand 
am 1. Juli 1277 feierliclie Yersammlung der drei geistlichen Bitter- 
orden und der Pralaten unter dem Patriarchen Thomas von Jerusalem mit 
dem Venetian. Bailo Morosini, dem pisanischen Consul Rubens, in Bei- 

Coloane bti Eassa. 
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sein melirerer Recktsgelekrten und des Herrn von Tyrus, Jakob von 
Montfort statt, worm Yenedig wieder in den Besitz des vertragsmassi- 
gen Drittheils von Tyrus sammt alien Gerecbtsamen eingesetzt wurde 
(Wilken VIII, 666). Ritter erklart das Wort mit Maundrell von der 
Quelle Santa Maria, es ist aber Sirnron Moron Josua XII, 20, 
rabbiniseh Kefar Zumeria (Tosiplita Scbeviitb c. 4). Genug Xamen 
erinnern sonst an die einstige Herrschaft der Franken, mit ihrem Blute 
ist die Landschaft weitum gediingt. Scbon in altester Zeit war bier 
ein steter Kampfplatz. Strabo XVI, 2 ,,erzaklt vom Iuistenufer zwi- 
scben Tyrus und Ptolemais ein sonderbares Ereigniss. Als die Ptole- 
maer dem Feldherrn Sarpedon an diesem Orte eine ganzlicke Hieder- 
lage beibrachten, uberwaltigte eine fiutlialmliclie Meereswoge die 
Fliehenden und riss sie zum Tbeil in die Tiefe, theils blieben sie todt 
an den Niederungen liegen und die spaterc Ebbe enthiillte die Lei- 
clien derselben untermengt mit todten FischenV Es war ein merk- 
wurdiges Wasserbeben. 

Und nun sielit man bereits den ein paar Stunden langen Aqua- 
dukt, weleber wie ein rieseniiaftes Rep til von Osten her liber die 
Ebene von Aka kriecbt. Es ist vielleicht die besterhaltene Wasser- 
leitung dieser Art, indem sie nocli ein lialbes Tausend Eogen 
oder Saterazi, d. i. Wasserhebepfeiler von 25 — 30' Holie bis zum 
oberen Laufe des Mafscliuk zahlt. Man glaubt sick in die rom. Oam- 
pagna versetzt. Mit Soldingpiianzen dicht bewaclisen stellen diese 
Wasserbogen Triumphpforten vor. Das Trinkwasser schopfen die Ein- 
wolmer von Aka aus Ain es Szitt, der Quelle der Herrin, d. i. der Ma¬ 
donna. ausser der Stadt. Bci den sckonen Quellen von Akon war es, 
wo der greise Konig Fulko in Yerfolgung eines Hasen in it dem 
Pferde stiirzte und sich das Haupt zcrsclimetterte 1143. Faridsche 
am Naur Mafscliuk ist jenes le Fierge, wo er starbdQ Dschez- 
zar Pascha Hess mit grossem Aufwand die drei Stunden nordwails 
entsprudelnden Bergwasser von el Kabre fassen und tbeilweise mittels 
langer Bruckenaquadukte herleiten, offenbar der letztgebauten nacli 
altrom. Form. Die Franzosen miter Bonaparte zerstorten die Lei- 
tung, und wie Saladin am 19. Juli 1191 alle Weinberge und Obst- 
baume um Ptolemais vernichtet hat, begannen die Sansculotfcen alle 
Baume im Umkreise umzukauen (Seetzen If, 78). Die Wasserleitung 
speist seit ihrer Restauration durch den iranzos. Rcnegaten Selves oder 
So liman Pascha von Acre 1816 dessen Villa x/4 Stunde vor der 
Stadt, die ganz im modernen Style gebaut und eingerichtet eine Oran- 
gerie und europaisclie Gartenanlagen besitzt. Bezeielmen doch schon 
die Talmudisten Lablabo, eine Pflanzung an der Nordseite vor Akon 
(Neubaur, Geogr. 232). Die reiche Bewasserung fordert die Zucker- 
robrfarrn der Gegend, und wie die Kreuzfahrer an den Auslaufern 
des Libanon zuerst den kostbaren Saft, siisser als Honig, kennen 

*) Assises II, Paris 1848, p. 195: Li rois Foucon qui puis rnomtli au 
Ferge apres un lievre que il chasset, si com devise au Lievre dou Conquest 
dou reaume de Jerusalem. Willi, v. Tyrus XY, 27. 
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lernten, den die Einwoliner Zueva hiessen, so wird auch dev Bei- 
sende bier ilm unmittelbar aus deni Boh re saugen. Ibrahim Pascha’s 
Kaffeepflanzung bei Aka hieben die Tiirken um, weil sie nacli vier 
Jahren noch keine Friichte trug. 

Auf deni im brittischeii Museum befindlichen ass y r is cli en Cylin¬ 
der rait der Inschrift vom Heereszuge Sanherib’s iesen wir: „Elubai 
den Konig von Zidon tiberficl gewaltigcr Sclireck vor meiner Herr- 
schaft, er Hob weithin mitten ins Meer. Sein Land brachte ieh in Bofc- 
massigkeit: Zidon das grossere und Zidon das Kind (die Tochterstadt), 
Bit zittiz, Zarepliat Oder Zhariptu, Maklialliba, Samsumu, Achzib und 
Nhakkuwn Oder AcclioA*) Es sind mein* oder weniger die Riclit. I, 
31, 33 erwahnten Kiistenstadte, die wir auf unserem Wege beruhrten. 

40. Aka r.ml dessen Belagerung durcli dieKreuzschaaren. 

Aka. 

Wir betreten Aka, die erste Festung und den Seblussel 
von Syrien, dessen hocliragende Mauern uns schon von Feme in 
Erst.aunen setzen, durcli das eiuzige Tlior gegen Morgen, und wenden 
uns zunachst nacli der Kaserne. Sie ist ein zweistocldges Quadrat rnit 
spitzbogigen Halien, in dessen oberem Stockwcrke die Franziskaner ein 
Quartier in Mietlie besitzen und zum Ilospiz cinrichteten, dalier sie 
auch beim letzten Stui me 

*) Heidenlieim, Deutsche 
der, Keilinschriften unci das 

Sepp, Palastina. II. 

1840 von der engl. Soldateska gcpltindert 

Vicrteljahrschrift N. 1U, 1862, S. 390 f. Schra- 
Alte Testament 174. 
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warden: sie werden uns freundliclie Unterkunft bieten. Ich freute micb, 
hier wie in Damaskus wieder die edlen Spanier zu treffen. Ueber- 
treffen scbon all die kleineren Orte am Wege — Horn and die euro- 
paischen Stiidte insgesainmt an Alter, wie sollte Aeco zuriickbleiben? 
In der Clironik der Samariter*) lieisst Acco die Stadt, welche Kenan 
in der Urzeit erbaute. Von ihm lieisst es: „Aser vertrieb die Ein- 
wobner von Aka so wenig, wie jene von SidonX Sie war and blieb 
noch lange eine phoniz. Stadt, wie Diodor XIX, 93 and Stephan. Byz. 
beglaubigen, dock hiess man die Einwohner anch Colesyrier (Reland 
s. v.). Sky lax periplus p. 42 nennt sie ebenso Josephus Ant. 
IX, 14, 2, wro er von der erzwungenen Hilfe redet, welche die Ein- 
wohner dem Salmanassar wider Tyrus leisteten. Der (philologischen) 
Mythe zufolge hatte Ilerakles, nachdem ihn eine Schlange gebissen, 
liier seine Wiinden gelieilt, mid daher von (von dxio[xai heilen) dem 
Orte seinen Xamen gesehopft. Die Alien sind aber nnr Gelegenheits- 
macher in ’der Etymologic; denn die Form Akc bezeiclmet die Zacke 
und haftete, wie das Etymologicum Magnum bezeugt, zunaehst an der 
vorspringenden Felsenspitze, welche gegen Wes ten und Siiden dem 
Meere die Stirn hietet, und von jeher die Ilochburg trug. Aci heissen 
eine Reike Uferfelsen in der sicilischen Meerenge. Inzwischen erklart 
Hitzig es durcli ’'Av'/sq oder ’Ayxcov, „die Biegung41, fur das palastin. 
Ankona, indem von Accon bis zum Karmel sicli die Kiiste umbiegt 
und eine grosse Bucht bildet (vgl. Dorica Ancon), wahrend Gesenius 
auf ibr, arena aestu fervens, verweist.** ***)) Ptolemais hiess die Stadt 
seit der Besitznalime durcli Ptolemaus Lagi, oder nacli der Eroheriing 
durcli Pt.ol. Lathurus 103. Zu sclireiben ware Ptolomais, soferne 
dieser Xamen vielmehr das semitische biblische Tholomai (II. Sam. 
XIII, 37 sowie Bartholomaus) wiedergibt, und erst die Griechen ilir 
7i“cAekaoc fur TuoXsu.cg darin suchten. Ptolemaus Lagi lasst auf seinem 
Ruckzuge vor Antigonus die Festungen Akc":";:i:), dann Joppe, Samaria 
und Gaza schleifen. Hirer Feindseligkeit gegen die Galilaer wird I. Makk. 
V, 15, 21 gedacht; aber Simon der Makkabaer verfolgte die Heiden 
bis vor die Thore. Wirklich tiberantwortete Demetrius Soter den 
Juden die Starlt als Tempellehen (X, 39; XI, 22; XII, 48 f.); dock 
zog unter Alex. Jannaus sicli die jtidische Besatzung vor Lathurus 
zuriiek (Ant. XIII, 12, 2). Strabo XVI, 2 nennt Ptolemais eine grosse 
Stadt, die friiher Ake hiess und deren sicli die Parser als Waffenplatz 
(opp.YjTf^piov) gegen die Aegyptier hedienten. Plinius V, 17 ftihrt sie 
auf als Colonia Claudii Caesaris Ptolemais, quae quondam Ace. Hire 
Mtinzen aus der Zeit des Cl. Xero, Trajan und Hadrian zeigen die 
Figur der Colonia auf einem Felsen mit drei Aeliren in der 

*) Vgl. Riclit. I, 31. Heidenlieim, Theol. Vicrteljahrsehr. IV, 373. 
**) Paulla in Hieron. epit.: . pervenit ad Coth (Accon) quae nunc Ptole- 

mais. Acre ist linguistisch entstellt, wic Virgil das Homcrisehe Oprvax.tiQ in 
Trinacria verbessert. Vgl. I, 476 Not. 

***) Ptolemais in der Thebais nennt Strabo kaum kleiner als Memphis, 
jenes am See Monoleus von Philadelphus angelegte. Plin. VI, 34. 
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Rechten, zu Fiissen den Flussgott Beliis mit ausgebreiteten Armen: 
dazu die Insclirift Col. Ptol. Rabban Gamaliel besuclite das Bad zu 
Aeco, welches wegen der Statue der Aphrodite das Yenusbad hiess. 
Avoda sara 3, 4. 

Hier bildete sich bereits in der Apostelzeit eine Christengemeinde, 
welche Paul us (Acta XXI, 7) auf deni Wegc nach Jerusalem besuclite. 
Als Bischof ersclieint zuvorderst Clarus auf der Synode zu Casarea 
198 n. Chr., dann Aeneas zu Nicaa 325; Nektabus zu Konstan- 
tinopel 381; Paulas zu Chalcedon 451 und Johannes zu Jerusalem 
53G. 638 del Aka in die Gewalt des Khali fen Omar. 

"Willi, v. Tyrus, zu dessen Metropolitansprengel Akkon geliorte, 
bringt X, 26 die Sage bei, die Stadt sei von Zwillingsbriidern Ptole- 
maus und Accon gegru'ndet und in zivei Tlieile getbeilt, dalier auch 
der doppelte Name komnie. (So liisst die Mythe Jerusalem von Hie- 
rosolvmus und Judaus, Rom von Romulus und Remus erbaut sein.) 
Dieselbe babe ausser- und innerhalb ihrer Mauern einen Hafen, wo 
die Schiffe ruhig vor Anker lagen und sei bequem zwisclien den Ber¬ 
gen und der See am Belusfiusse gelegen in einem ausserst fruchtbaren 
Gebiete. — Die Ausdelmung bis an den Belus verleiht ilir einen be- 
deutendeii Umfang, denn der Fluss mundet eine halbe Stunde slidlich 
von der heutigen Festung. In der Riclitung liegt aucli der Hafen; 
einige Felsen davor bilden eine aussere Rliede. Gottfried von Bouillon 
zog aucli an dieser Stadtveste voriiber, indess vereinigte Balduin I. 
sclion 1103 nach Ostern alle Streitkrafte des Konigreiches zum Heer- 
zuge gegen Ptolemais; aber erst nach wiederliolter Belagerung gelang 
es ihm unter dem Beistande einer genues. Flotte, 1104 dasselbe zur 
Uebergabe zu zwingen. Die Genuesen lialfen den Kreuzfahrern aucli 
1101 zur Einnahme von Arsuf und Casarea — wofiir sie nebst Zoll- 
freiheit je ein Drittel als Stadtantheil erhielten, aucli naclitraglicli 
Quartiere in Jerusalem und Jaffa. Balduin I. liess eine auf ilire Kriegs- 
hilfe und die dafi'ir eingeraumten Privilegien und Besitzthumer beziig- 
liche Insclirift sogar mit goldenen Lettern im Umgang um den Altar 
der h. Grabkirclic anbringen, die jedocli Amalricli I. 1162 zerstorte. 
Ebenso lialfen die Genuesen 1110 Berytus erobern. Audi die Amal- 
fitaner batten eine Colonie in Accon. Die Pisaner erhielten 1124 
durcli k. Schenkung fiinf Hauser, und 1156 nocli fiinf entsprecliende 
Grundstucke, dann 1165 einen freien Platz am Hafen, worauf sie eine 
Loggia bauten; sie kauften nocli 1187 vom Ivonige cine "Waarenhalle 
und erriebteten daneben am Hafenthore eine Kirche. 

Acre, oder das nach dem Johanniterpatron sog. St. Jean d’Acre, 
liisst eine Citadelle Akra voraussetzen, danlct aber diese Version des 
Stadtnamcns walirsclieinlicli einem Irrthum. Tliictmar 1217, Peregr. 
I, 3, bringt den „Fliegentkurm“ am Hafen zu Akkon in Yerbindung 
mit Beelzebub, dem Gott von Akkaron, dessen Yerelirung er in Acre 
voraussetzt; dock bericlitigt er diese Annabme wieder: 

Non est urbs Accaron, quam quilibet estimat, Accon: 
Ilia Philistea, Ptolomaida dicitur ista. 

33 
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Graf Wilbrand von Oldenburg erreichte zur See Faction, d. b. Akkon 
12, 11. Burchard 1283, c. 2, nennt die Stadt Akres. 

Fortan blieb der Hafen, der durcb cinen Meeresarm bis ins In- 
nere der Stadt sich erstreckte, wegen der Unsicherheit der Ekede von 
Jaffa u. s. w. der Hauptlandungsplatz der italicnischen Seefahrer. 
Hunderttansende sind damals im Laufe von ein paar Jahrh. bier ans 
Land gestiegen, indem Enropa jcdes Jalir seinen ver sacrum, neue 
Scbaaren von Kriegern und Wallern nacb dein li. Osten cntsendete, ja 
die Franziskaner und Dominikaner eine eigene Congregation der 
Pilger des h. Landes ins Leben riefen., Sie war nacb Jerusalem 
die erste Stadt des Konigreiches, selbst der Mittelpunkt des Gross- 
hand els zwisclien dem Morgen- und Abendlande, und wurdc bereits 
nacli dem zweiten Kreuzzuge 114-8 der Sitz des Pari aments Oder 
der grossen Rathsversammlungen der Konige und seiner Lelicntrager, 
der Barone des Reiches, bis sie nacli dem Aufgeben Jerusalems 
selbst zur Hauptstadt erhobcn ward. Saladin wusste am 
9. Juli 1187 durcb Ueberrumpelung obne Schwertstreich Hirer Meister 
zu werden, und neben unermessliclier Beute 4000 gefangene Moslimen 
zu erledigen. I)arnacli liess or vom 18. Febr. bis 19. Mitrz 1189 
durch den unverdrossenen Boliaeddin Karakusch und Hussameddin 
Bescliara die Mauern von Aka wiederlierstellen, da eine Belagernng 
von Seite der Franken drolite. Das gauze Unternebmen der Kreuz- 
ztige stand hiemit auf dem Spiele; aber nacli einer zweijahrigen Be- 
lagerung vom Aug. 1189 bis 12. Juli 1191 gelang es den Franken 
unter furclitbaren Anstrengungen zu Wasser und zu Lande sich der 
Stadt wieder zu bemacbtigen. Die Deutsclien waren bei diesen Stiir- 
men und No then nicht die letzten, und der Soltn Barb ar ossa’s biisste 
mil dem grossten Tlieile der schwabischen Yas alien davor sein Leben 
ein. Im Lager wurde wahrend dieser Belagernng 1190 der deutsche 
Orden gestiftet, zunaclist um der Franken willen. Jener ungenannte 
Stifter des Deutscherrenordens ist der moralische Grander des nreussi- 

4 

schen Staates, der auch dessen Farben fiilirt. Dock jene GrosstUaten 
unserer Ahnen, dcr Riesenkampf zwischen den Vo 1 kcrn dcs 
Abend- und Morgenlandes, womit sick in alter Zeit nur die Be- 
1 ag e r u ng v o n T r o j a, in neuer die von S e b a s t o p o 1 vergleichen 
lasst, verdient eine nahere Besprechung. Audi die dreijahrige Ver- 
theidigung von Syrakus gegen den Romer Marcellus durch Archi¬ 
medes, der immer neue 'Wurfgescliosse und Angriffsmascliinen, sovvie 
die Scliussscharten erfand, bis die Stadt 212 v. Chr, Bel, bildet im 
Alterthum ein Seitenstuck. 

Es war im August 1189, als Ivonig Guido von Lusignan zu- 
erst mit 700 Bittern und 9000 anderen Kriegern nebst einer pisanischen 
Flotte sick vor Akkon legte. Nac-lidem er das Fleer von Tyrus fiber 
Nawakir und Assaib (Nakura und Aczib) lierangeffihrt, selling er am 
Turon*) Lager, der darum bei Abulfaradsck der Hiigel der Kreuz- 

:0 Turonem suspensorium; Mess er etwa Dschebel Muallaka , mon 
suspendens, wie der Vorberg des Dsckermak in Galiiaa? V<y]. S. 204. 
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fall re r hoisst; cr bildete den Sammclpunkt der naclifolgendcn Pilger- 
schaarcn. Schon am dritten Tage (28. August), wurden die Sturm- 
leitcrn angelegt, urn die Stadt zu tiberrumpeln, als ungliicklicberweise 
die Naehricht von Saladin’s Anzug sich verbreitete, obwolil man iiiir 
weniger Reiter ansi eh tig *ward. Wirklicli rtickte er ilber Tiberias und 
Sapboria heran, befestigte sein Lager zwisclien dem Htigel K a is an 
(Tell Kisian) und Ajadia (Tell el Ajadije) oder Mahomeria, an den 
siissen Fluss gelebnt, die IiOhen und Thaler erfullend. 

Die Belagerer salien sich jetzt selber belagert, bis 14 Tage spater 
ein Pilgerlieer von 12000 Danen und Friesen landete, bald auch die 
Banner von Frankreich vor den Mauern w eh ten, dann Pfalzgraf 
Hermann von Sachsen und Landgraf Ludwig von Thu ring en 

Jean d’Acre von der Seeseite. 

zugleich mit Konrad von Mont for rat, Berth old von Moran und 
cine Menge deutscher Ritter eintrafen. Durch all das Volk wurde, 
wie einst Jerusalem mit einem Walle umzogen ward, ununterbrochen 
an der Fulirung eines Grabcns von einer Seite des Meeres bis 
zur andern gearbeitet, auch der Hauptlagerplatz umschanzt. Konrad 
scliuf durch Sprengung der Felsen im Meere cinen Hafen fiir die tvri- 
sclicn Scbiffe, der nocli spaterhin der Hafen des Markgrafen bless. 
Bald verursachten die modernden Leichname eine pestartige Krankheit, 
sodass Saladin sein Lager weiter rtickwarts nach Charuba verlegte, bis 
er nach dem Eintreffen der iigypt. Flotte wieder nach Tell Kaisan und 
Tell al Odschul (Dsehulis 
XIX, 25) vorruckte. Mit 

sudwestlieb von Yerka oder Ilelkath, Jos. 
Charuba ist wohl Kabara, Gabara gemeint. 
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In drei Lagern legion die Kreuzfahrer sicli vor Aka imd der Land- 
graf that den Belagerten grossen Scliaden, indem er das Wasser von 
ihren Miihlen in Graben ableitete. Die Franzosen und Lombarden 
standen zu Konig Guido, und der Sclilachtruf erscholl fort und fort: 
„ II elf mis Gott und das lieilige Grab!“ Der Kampf mit semen 
Aventureii wird in eincm altdeutsclien Gedichtc besuiigcn, das 
Wilken V, End. anzielit. Landgraf Ludwig, Gemalii der li. Elisabeth, 
strcckte oh no Harniscb mit eincm entlelinten Spiess einen Sarazenen 
in den Sand. Die Belagerten wehrten sicli inzwiseben mit heissem 
Wasser und griech. Feuer. Ilier lernten die Franken zuerst das 
fnrehtbare Kasseln der ehernen Kesselp auken*) von der Grosse 
cines Weinfasses kennen. Saladin besass zugleicli einen Standarten- 
wagen (carrocio), docli die Christen bemeisterten sicli desselben und 
warfen ikn um. Nacli vollendeter Bestattung der Gcfallenen begarm 
der Sturm von neuem, und ay all rend der Landgraf von Saladin aus 
Galanterie einen zahraen Leoparden zum Geschenke erliielt, fuhren die 
Ballisten fort, Steine zu schleudern, und die Katapulte mit der 
Sclinellkraft des Selmenstranges Pfeile in flaclien Bogen zu schiessen. 
Perriere, Felsenschleuder, nennt Joinville 47 cine sarazen. Wurf- 
masehine. Von drei gewaltigen, melirerc Stoclcwerke liolien Belagerungs- 

O' 

tkiirmen, die mit Bogen- und Armbrustschtitzen besetzt und mit un- 
geheuren Wurfmaschinen versehen waren, gelang es Ali, eincm 
Damascenerschmiede, den einen, bereits liber den ausgefullten 
Stadtgraben vorgescliobenen Thurm, der allein 500 Streiter fasstc, 
mittels griech. Feuers zu zerstoron. 

Alle Iloffnung war auf die Ankunft des Kreuzhecres unter Bar- 
barossa gesetzt; uni so niederschlagender wirktc die Botschaft von 
seinem Tode. GleicliAvol.il fiillten sicli die Liicken durch miner neu 
eintreffende Schaaren, aucli erschien jetzt 1190 Leopold von Oest- 
reicli, der sclion 1182 die Pilgcrfahrt zuruckgelegt hatte, und zuletzt 
Barbarossa’s Sohn Herzog Friedrich von Schwaben mit dem Beste 
von 5000 Deutschen. Die Franzosen setzten jedoch durch, dass statt 
Ludwig’s von Tliuringen, der den Keim des To des in siclr tragend auf 
der Heim fall rt nicht melir Cypern erreichte, Heinrich von Troyes den 
Oberbcfehl fiiliren sollte. Mit Hirer iieuen Erfindung, dem grossen und auf 
einem Schiffe errichteten Thurme, fuhren die Belagerer nun gegen den 
Fiiegenthurm auf der sudliehen hervor, der den Hafen beschtitzte, 
aber das sarazen. Feuer verschlang auch diesen und der Wind trieh 
die Flammen gegen die Christenflotte. Die Kriegsmascliinen der Ge- 
nuesen zeiclmeten sicli durch ihren ktilmen, Avenngleieli ungliicklichen 
Alignff auf diesen Fliegenthurm am Eingang des Ilafens his zum Ende 
des Drama’s 1191 aus, aber Taucher und Brieftauben gaben den Be¬ 
lagerten Kunde von jedem Vorhaben Saladin’s im Eticken der Fran- 

parth. Tabala, bei Hesychius xapol/nov, tympanum. Tambour, Tarn- 
burin kommen bereits im Parcival vor, in den Sclilaehten aber gaben noch 
zu Nikopolis und bis auf Karl den Kidmen bloss Trompeten und Pauken 
das Signal. 
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ken. Immer none Besatznng warf er, wenn die See frei war, in die 
Festung mid zog die ermlideten Kampfer zurilck, auf beiden Seiten 
fachte die Begeisterung fur den h. Krieg die Tapferkeit aufs hochste 
an. Einmal bahnte Saladin sicli den.Weg bis in die Mitte dcr Stadt, 
das andcremal drangen die Franken bis zum Zelt des Sultans vor. 
Fin Taucher, Isa, versah die Festung melirmals mit neuem Brandzeug 
bis er umkam oder von den frankisclien Fischern aufgefangen ward. 

Aka besass an dem Feldhauptmann Hasumeddin Abulhai- 
d soli a und dem Emir Karakusch furchtbare Yertheidiger. Wahrend 
den Belagertcn in einemfort Naphtha bis aus Mosul zugesandt wurde, 
machten sie zugleieb die Erfindung des Zenburek, eines ellenlangen 
und besekwingten Pfeils, der vierkantig durcli jeden Eisenharnisch 
drang und oft zwei Mann mit einmal spiesste, einer furchtbaren Waffe. 
Ein Menschenalter spater war die Kriegskunst im Bereich der Ge- 
schfitze soweit vorgeschritten, dass der Seneschall Job. v. Joinville, der 
Ludwig IX. auf seinem Kreuzzuge nach Aegypten bcgleitete, fiber den 
Angriff der Mamluken, deren Corps zuerst Eyub, der Grossneffe Sala- 
din’s eingeftilirt, bei Mansura 1250 meldet: Has griecli. Feuer flog 
aus einer Wurfmascliine mittcls eines Ffaides wie ein langeschwanzter 
Draclie von der Dicke einer Tonne mit Blitzcsschnelle und Donner- 
getose, dass die Finsterniss der Nacht sicli erhellte, wider das Laser 
der Christen, und warf die Tkiirmc und Zelte zu Boden, dass dem 
mutliigsten Bitter das Herz erbebte, da auch die grosste personliehe 
Tapferkeit einer solchen Feuerwaffe gegeniiber nichts fruchtete. — Yon 
da war bis zur Erfindung des Schiesspulvers und der Kanonen nur 
ein Schritt. Auf diese ging derm auch der Name der frflheren Sfcein- 
Geschiitze fiber. Die Gescliiclitschreibcr Saladin’s berechnen die Zabl 
der Kreuzfalirer vor Aka, die unausgesetzt durcli neue Landungen sicli 
verstarkten, auf mebr als eine balbe Million. Auf den Buf der li. 
Trompete sammelten sicli die Anhanger des Propheten aus Aegypten, 
Syrien und Arabien und den Provinzen jenseits des Euphrat, ja selbst 
die schwarzbrauneii Mohren und Gatulier, sodass halb Asien und 
Afrika gegen das cliristliclie Europa in Waken stand. Neun Schlach- 
ten wurden zwischen bier und dem Karmel mit wecliselndem Glficke 
geschlagen. Zuletzt riss nocli Hungersnoth im Christenlager ein, das 
mit seinen Steinhiitten, Holz- und Lebmhausern wie eine Stadt anzu- 
sehen war. Die Konigin Sibylle, Amalrich’s Tocbter, welche durch 
ilire Yerbindung mit Guido von Lusignan den Zwiespalt in das Beicli 
gebraclit, starb bier, und ilire jfingere Scliwester Elisabeth fibertrug 
ilire Anspriiclie mit ibrer Hand auf den Markgrafen Konrad von 
Tyrus. Beim Eintreffen der neuen Proviantschiffe im Friibjabre 1191 
fid der Preis des AYaizens im Lager der Christen an einem Tage von 
100 Goldstiicken auf 4. Nach dem Zeugnisse des Kaplans Wilhelm 
waren von den durch Krieg, Pest und Hunger Gestorbenen in Einem 
Jahre 125000 Christen auf dem Leiclienacker 
Stadt begraben. Dieser skorbutartigen Seuche 
1191 leider auch Friedrich v o n S c h w a b e n. 

St, Nikolaus vor der 
unterlag am 20. Jam 
Kaiser Heinrich’s YI. 

Brudcr, der im Lager vor Ptolemais die bis daliin unbedeutende 
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S t i f t u n g d e s cl c 111 s c li c n 0 r d e n s erst in Aufnahme gebracht bat to 
(Bd. I, 880). Die Trailer um ihn wurde durcli cine allgemeine Er- 
leuchtung des Lagers begangen. Sieben moslimisc-he Kornschiffe sehei- 
terten und versanken, christliche ■ litten durcli Seerauber. Am 5. Jan. 
stiirzte ein Thcil der Stadt-mauer cin, gleichwohl liielt sicli Aka nodi, 
und olme die ersebnte Ankunft der Konige von Frankreich und Eng¬ 
land waren alle auf die Belagerung verwandten Opfer umsonst. 

Philipp August erschien am 13. April, aber nur mit 6 Schiffen, 
und erbaute sicli rasch ein bombenfestes, d. h. gegen die Macht der 
Wurfgescliosse gesichertes Hans mit LTarnen Mai vois in. Aber auch 
die neuen Wurfmaschinen der Christen verzelirte das sarazen. Feuer, 
nachdem man zur Ausftillung des Festungsgrabcns selbst die Leicli- 
name verwendet hatte. Den Belagerten wurde jetzt das -sitsse Wasscr 
abgegraben. Ein Generalsturm sollte erst nacb der Ankunft des Kb- 
nigs Richard von England unternommen w or den, der, nachdem or 
untenvegs Cypern wie im Stegreife hinnen 14 Tagen aus der Hand 
der Sarazenen auf Jahrhunderte hinaus erobert, endlich im Juni mit 
einer stattlichen Flotte von 25 Schiffen an der syrischen Ktiste lan- 
dete. Him gelang es gleich am ersten Tage, gegen cinen feindiichen 
Dreimaster auf offener Sec mit den eisenbeschlacenen Schiffs- 
schnabeln anzureiinen und ihn mit 1500 Mann und einer Ftille von 
Waffcn und Lebensmitteln, auch der in Flasehcn abgezogcnen Fliissig- 
keit des griecli. Feuers, das die Britten zum erstcnmal kennen lernten, 
und ein paar hundert giftigen Schlangen zu versenken. Am 8. Juni 
erblickten sie die hohen Thurmc von Ptolcmais, und der Erobevcr 
Cyperns wurde mit Trompcten und Posaunen, Trommeln und Paukcn, 
hclltonenden Floten und lauten Kriegsliedern wie im Triimiphc cm- 
pfangen, auch Nachts das Lager illumiiiiit. Dariiber lodcrte die Miss- 
gunst der Franzosen hell auf. Auch Saladiu ruckle wieder nalier, 
nachdem er den Winter in Schafaram zu gebracht, und griff das Christcn- 
lager an, welches aber Gottfried von Lusignan, wahrend die 
Konige die Stadt sturmten, ein anderer Roland gegen die Heidcn ver- 
theidigtc, sodass er zebu Turkcn, die bereits das Bollwerk erstiegen, 
eigenhandig mit seiner Streitaxt erschlug. Wie spater die Kanoncn 
batten auch die Belagerungsmascbincn eigeno Eamen, so „das Wurf- 
gerust Gottesu, claim „der Malvoisin“, welcber gegen den „Thurm des 
Flucbes*1 spielte, von wo aber „dic schlimme Baase“ die Wurfe cr- 
wiederte. Das griecli. Feuer war namentlich den Katzen oder Sturm- 
dachern gefabrlicb, miter welcben die Kriegsleute die Mauern unter- 
gruben, claim mit IIolz stutzten und, indem sie diess in Brand steckten, 
zum Falle braebten. Franzos. und ttirk. Mineure trafen selbst unter 
der Ercle zusammen. Die Wirkung der Gesclilitze war mitunter so 
gewaltig, class man cinmal mit Einem Wurf zur allgemeinen Yerwun- 
derung zwcilf Heiclen erschlug. Die Haufen ungelieurer Steinkugeln 
auf Rhodes, langs der Dardanellen- und Hellespontsehlosser erinnern 
noch an jene Zeit, insofern man anfangs auch Steinkugeln aus Donner- 
buchscn schoss. Beim nachsten Sturm am 3. Juli gelobte der Mar- 
schall von Frankreicb, Alberich Clemens, entweder die Stadt zu 
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nchmen, oder den Tag niclit zu tiberloben, ihm ward die Palme zu 
Tlicil: als aber cin Sarazeire darauf in seiner Hustling auf dcr Mauer 
stolzirte, schoss ihn Konig Richard mit der Armbrust herab. 

Die Eifersucht zwisclien beiden Kdnigen, da Philipp dem Mark- 
grafen Konrad, Richard den Anspruclien Guido’s gerecht ward, hemmte 
zwar die Fortschritte in der Belagerung, endlich solltc gleichwohl 
das Heldemverk der Eroberung gelingen. Bereits war die Stadtmauer 
bis auf Mannshohe niedergeworfen, und die Thiirme lagen in Triim- 
inern, auch kam von cinem heimliclien Christen aus der Stadt taglich 
ein Briefehen an cinem Pfeil geflogen, welches die Belagerer fiber die 
bevorstehenden Schritte Saladin's und der Yertheidiger verstandigte — 
da, am 4., 6. und 11. Juli, begelirten die beiden Commandanten Ka- 
rakusch und Saifeddin Meschtub zu kapituliren. Der freie Abzug nach 
einer zweijalirigen unerhorten Belagerung ward unbedingt verweigert; 
200000 cliristliche Kampfer, seeks Erzbischofc und Patriarchen, zwolf 
Bischofe, 40 Grafen und 500 andere Edellierren, waren vor den Mauern 
gebliehen, so viele Opfer sollten niclit umsonst gebracht sein! Die 
Festung musste mit alien Schatzen an Gold und Silber, den Waffen- 
vorrathen von Aegypten und Syrien, Damaskus und Aleppo, welche 
darin lagen, in die Hande der Sieger ubergehen, ein paarmalhundert- 
tausend Byzantiner fur den Abzug der Besatzung bezahlt, und cine 
Anzalil Geiscln zur Burgscliaft fur die Loslassung von cin paar hundert 
Bittern und andcrthalbtausend anderen christlielLen Gefangencn ge- 
stellt, auch das in der Schlaclit bci Tiberias verloren gegangene h. 
Kreuz ausgeliefert werdenf?) —■ Bedingungcn, die Saladiu trotz ihrer 
Harfce zu genchmigen sick gezwungcn sail; fur das aehte Kreuz war cr 
freilicli niclit vcrantwortlicli. Denn sclion wcht.cn die Christenfahncn 
auf den Zinnen der Stadt, Konig Richard bcsotztc die Burg, Philipp 
August das Haas dcr Tcmplcr. Nur die Deutschen im Pilgerhcere, 
wclchc rcdlich mitgekampft, aber keinen Fursten mehr an ihrer Spitze 
hatten, sollten ohne Beutc ausgelien und warden sogar mit Faust- 
schlagen abgetrieben, als sic Einlass in die Stadt begelirten. 

Dass die deutsehe Reichsfahne niclit neben der Oriflammc des 
h. Dionys und dem Banner Englands wehen solltc, machtc mit Grand 
die Nationalci fersuclit regc, und wir begreifen, dass der bclcidigtc 
deutsehe Herzog den itbermutliigen Richard schliesslich mit der Ilaft 
auf dem Diirrenstein strafte, woraus ilui nur sein Yolk mit Geld und 
Gut erldste. Nach Otto von St. Blasien u. a. hattc dcr Konig von Eng¬ 
land das osterr. Panier vom Thurme, den Herzog Leopold fur sick 
hehauptete, hcrabgeworfen und in den Kotli getreten mit der Aeusse- 
rung: cr sei kein Konig und konne bald ein Fiirst ohne Land sein. 
Da Leopold aber nock dem Zuge bei Askalon beiwohnte und selbst 
von Richard Sold ualim, so soli nach andern vielmehr der Ungestum, 
womit Richard den Herzog zwingen wollte, sick personlich beim Auf- 
bau dicser Festung zu betheiligen, diesen zu der Aeusserung veranlasst 
haben, sein Yater sei weder Zimmermann nocli Steinhauer gewesen, 
worauf ihn der Konig im Zorne mit dem Fussc stiess und sein Banner 
niclit langer im Zuge duldetc, obwohl es im Kampf gegen Saladiu 
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immcr der Fahne Englands vorangegangen war (Wilken V, 469 f.). 
Walt her von der Vogclweide, der Leopold bei seinem-spateren 
Kreuzzuge 1218 bcgleitete, sang nacli dessen Rilckkelir von den Be- 
lagerungskainpfen von Damiette (1219) dem glorreichen Erzlierzog 
unter dem Glockengelaute der schonen Donaustadt den Willkomm. 
In Aklcon war es, wo Bi chard Lowenherz den N often Saladin’s, der 
desslialb zu ihni kam, feierlieli zuin Bitter sclilug (Yinisauf Y, 12), 
wie fruiter Salad in von Hugo von Tiberias den Kitterschlag erhalten 
liattc. Die seit vier Jahren verdrangten Eigentktimer traten in ihr 
Besitztlnim zuriick, so erfuhren namentlicli die Veuetianer und Pisaner, 
welclie mit ihrer Flotte geliolfen batten, in Bezug auf ibre Yerkaufs- 
budcn am Markte und als Geldwechsler einc restitutio in integrum. 
Guido sollte Ivdnig bleiben, docli die Halfte der Einkitnfte seinem er- 
klarten Nacbfolger, Markgrafen Konrad, Herrn von Berytus, Tyrus 
und Sidon, zukommen und Gottfried von Lusignan Herr von Joppe 
werden. Darnacb kebrte Philipp August am 31. Juli vvieder in sein 
Ileicb zuriick, uni den im Lager verstorbenen Grafen Philipp von 
Flatulent zu beerben, die Fiibrung der Franzosen iibertrug er an 
Herzog Hugo von Burgund. Ilier im Felde zwischen den Hiigeln 
Ajadia und Kaisan war es, wo Kicliard :noch 2000 Moslimen von der 
tapferen Besatzung, die er als Geisel beliielt, entbaupten Hess, weil 
Saladin sicb ausser Stand erklarte, den Yertrag ganz zu erfullen; imr 
die beiden Festungscommandanten wurdeit gegen Losegeld frei gegeben. 
Bitter Bertram von Verdun blieb als Befehlsbaber vor Aka zuriick. 

Abulfaradscli gibt die Zabl der wabrend der Belagerung von Pto- 
lemais umgekommenen Moslimen auf 180000 an. Kach Yinisauf VJ, 35 
starben auf dieser Kreuzfabrt mehr als 300000 Pilger an Kranklieiten, 
im Ganzen blieben binnen andertbalb Jahren eine balbe Million der 
besten Krieger des Abendlandes, darunter die Bliitbc der franzos., 
engl. und deutscben Bitterscbaft, todt auf deni Boden Palastiuas. 
Muhamedan. Autoren recbnen sogar nocb 100000 daruber und sagen, 
von zebn Mann sei nicbt Finer mehr heimgekelirt (Wilken Y, 575, 583). 
Man nimmt an, dass die Kreuzzuge im Ganzen seeks Millionen des 
Abendlandes das Leben gekostet baben. Die Aristokratie ging 
zu Grabe, desto unumschrankter entwickelte sicb die 
Maclit der Ivircbe und des Konigtbums. 

Wabrend des 12. Jalirli. bestand in Aka eine Kir die des h. 
Kreuzes, zum Grabmunster in Jerusalem gebdrig (Cartul. p. 145): 
darin ward Graf Heinrich von Champagne, der Titularkonig, be- 
graben, naebdem er Anfangs Sept. 1197 durcli einen unglUcklicben 
Sturz aus dem Tburmfenster des Palastes sein Leben eingebtisst. Hack 
dem Falle der b. Stadt wurde Aka der Yereinigiingspunkt aller prie- 
steiiichen Genossenscbaften und weltlicben Bitterordeiu und begte als 
treue Toebter den Patriarcben, Konig, die Templer undandere Beligiosen, 
Biscbofe und Aebte, um mit Wilbrand 1212 Itin. p. 113 zu reden. 
Sie alle bauten Convente und zalilreicbe Kirclien; aueli der boebste 
Gericbssbof ward bielier verlegt. Die Stadt zabltc itemize bn Qu ar¬ 
tier e und Gericktsbarkeiten: 1) das Stadtgebiet des Konigs von 
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Jerusalem und Cypern; 2) des Konigs von Sizilien; 3) ties Flirsten 
von Oestreieh; 4) des Grafen von Joppc; 5) des Patriarchen und tier 
Ritter vom h. Grahe; G) clespapstlichen Legaten; 7) des Grafen von 
Tripolis; 8) des Flirsten von Galilaa; 9) des Grossmeisters tier Tempter; 
10) der Hospitalbriider; 11) der Deutschherren und 12) des St. Laza- 
rusordens; 13) der Republik Vonedig; 14) Genua; 15) Pisa; 16) Flo- 
renz; 17) des Iumigs von Armenien; 18) des Flirsten von Parent, 
cndlicli 19) das Quartier des Herzogs von Athen (Quaresm. II, 697). 
An der Nordspitze des Triangels, worauf die Stadt gebaut ist, stand 
gegeii das Land zu der verwii ns elite Tliurm, nordwestlieb auf der 
Meeresseite das Cast ell der Tempi er, und daneben die Burg- 
veste der Hospital iter; aucli war der Hafen (wie in Tyrus) (lurch 
zwei Festungsthurme vertheidigt. Schon Philipp August und Richard 
Lowenherz verstarkten die Befest-igung, die Sultane Aegyptens wie die 
Konige von Cypern, die baulustigen Templer und die Flirsten von 
Antiochia, viele Grafen und Barone von Joppc, Casarea und Tyrus 
fuhrten bier ihre Palaste auf. Die Strassen, deren Brcite nocli jetzt 
mehr europ. Ansehen gewahrt, trugen die Namen von Pisa, Rom, Ge¬ 
nua, Vencdig, Florenz, Paris und Konstantinopel, Damaskus und Aegyp- 
ten, und die europ. Handelslcute blieben niclit zuriick, den Bazar zu 
verschonern und Quartiere fur Kiinstler und Handwerker anzulegen. 
Tourniere mid Lauzenstechen, pompbafte Aufztige und Festlichkeiten 
alter Art losten sicli ab, der Hafen starrte von Masten, auf dem breit 
geplattetcn Quai vermochten die Wagon (deren man spater ein halbes 
Jahrtausend lang in ganz Palastina niclit Einen mehr traf) kaum ein- 
an der auszuweichen; und nur das gewerbereiclie Koln am Rhein, 
das Fetrarka so lioeh erhebt, liielt mit Aka in dieser Zeit' seiner 
Bliithe den Yergleich aus. Storend griff die Handelseifersuclit der 
Genueseii und Yenctianer ein, auch erschiitterte am 20. Mai 1202 ein 
Erdbeben den Sitz der christlichen Herrschaft; gleichwohl erhob sicli 
die Stadt von den furclitbaren Stossen wieder und wurde ungeaclitet 
der Befreiung Jerusalems unter Friedrich II. schon 1229 neuerdings 
zum Mittclpunkte des Konigreiches erklart (Ritter, Erdk. XYI, 730). 

Iiier hat Franziskus selbst sein erstes Ordenshaus im gelobten 
Lande gegriindet, da zugleich drei Priester vom Gefolge des Bischofs 
von Ftolemais nebst clem Dekan der Kathedralc sich ihm als 5I.it- 
gliedcr anschlossen. Nachdem 1212 sein erster Reiseversucli vereitelt 
ward, fuhr er 1219 mit papstlicben Gnaden versehen nebst 12 Ordens- 
gliedern nacli Cypern, von da nach Ftolemais, wo er sein Predigtamt 
begann. Weil aber Coradin, der Sultan von Damaskus, Jerusalem in- 
zwisclien iiberfallen hatte, sebiffte der Heilige mit dem Bruder Illumi- 
natus sicli nach Damiette ein. Dort- von den Yorposten ergriffen und 
vor den Thron Meledin’s gefiihrt, machte er auf diesen einen solchcn 
Eindruck, class er die Ausbreitung seines Ordens im Oriente zuliess. 
Jakob von Vitry, y 1241, meldet als Augenzeuge: „Als er in tm- 
serem Heerlager ankam, ging er, entzimdet vom h. Glaubenseifer, un- 
ersclirocken nach dem Lager unscrcr Feinde, predigte mehrere Page 
den Sarazenen clas Wort Gottes, wennglcich umsonst, doch ersuchte 
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ihn dcr Sultan ini Vertrauen, er moge fur ilm zu Gott betcn, dass er 
jener Religion anh tinge, die Gott am moisten gefalle. — In seinem 
letzten Lebensjahrc 1226 erstand als zweites Hospiz das Hans der 
Minoriten in Jerusalem. Gregor IX. cmpfahl den Patriarclien von 
Antiocliia mid Jerusalem 1230 cindringlich die Ausbrcitung des Fran- 
ziskancrordens. Alexander IV. gedenkt im Dekrete vom 29. Marz 
1257 ausdrucklich der syrisclien Ordensprovinzen unter Leitung dues 
Provinzialministers. Innocenz IV. bestatigte (lessen Vollmaclitcn, den 
zertorten Weinberg des Ilerrn wieder anzupflanzen. 

BJiodus. 

Als latein. Bisciiofe von Akkon linden wir um dicse Zcit; 
Johannes I. in cinem Sclireiben Innocenz’ II. vom 17. Jaiiuar 1133; 
Rorgo oder Roger 1147 bei Willi, v. Tyrus XVII, 1; Friedrich 
1152 (Erzb. von Tyrus 1163); Wilhelm I. von 1163 an; Joscius 
oder Jorikus, der 1179 dem Lateran. Concil beiwohnte, und wic 
sein Vorganger Friedrich 1184 auf den Metropolitensitz von Tyrus 
erhoben ward; Rufinus 1184—1187, der geliarnischt in der Sclilaeht 
bei Hat-tin das h. Krcuz trug, aber durcli Saiadin’s Xoften Tekedin 
del. Sein ungenaiinter Xachfolgcr stirbt 1100 im Lager vor dcr 
Stadt, ein zwaiter kommt 1200 mit vielen Edlen im Scliiffbrueli vor 
Tripolis um. Johannes II., erwahlt 1202, ist einer der zwolf, welche 
nach dcr Erobcrung Konstaiitinopels 1204 Balduin I. zuin Kaiser er- 
klarten. Him folgen Tedald 1205 und Walt her 1212; Jakob 
von Vi try, der 1212 nocli das Krcuz wider die Albigenser gepre- 
digt, 1216 Bischof von Aceon, 1228 Cardinal und zehn Jalire spater 
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Patriarch von Jerusalem ward. Sodann 1228 Joh. III. de Pro vino, 
der sclion 1280 todt scincn Sitz deni Radulph raumte, zu (lessen 
Zeit F r. J o r d a n, erst e r 0 r d e n s g e n e r a 1 n a c h d e m h. I> o m i n i - 
kus in der Predigcrkirche zu Accon (ebenfalls Hirer ersten Nie- 
derlassimg im li. Lande), den 13. Febr. begraben ward, nachdem er 
auf der Yisitationsrei.se mit zwei Brudcrn und 90 anderen Personcn 
im Meeresstnrm am Ufer verungltickt war. Schnell folgen noeli Wal- 
ther II., der die Gcschiclite des Willi, v. Tyrus fortsetzte, und 1253 
mit Tod abging; dann Flo rent ins, der 1253 in Aka landete, aber 
1266 von Urban IV. zum Metropolitan von Arles erhoben ward, 
worauf Wilhelm IT., Patriarch von Jerusalem, auch den Tiled eines 
Bischofs von Aka ftihrte: war dock die Stadt zugleich Konigs- und 
Patriarchensitz. Endlicli Thomas und Elias. 

Audi der Orden der Augustiner hatte liier einen Convent fur 
Monche, sowie fur Nonnen unter dem Namen der Anrufung Maria 
und alter Heiligen. Dann folgten die Cistercienserinen mit einem 
Hause der M. Magdalena; als Abtissin erscheint 1225 Maria. Ferner 
die Klarissen, deren Kirelic und Kloster nodi Pococke 1738 IT, 58 
geselien liahen will, neben der pniditigen goth. Kathedralc mit ihrem 
Kreuzgange. Es 1st die Andreaskirche, von de Brnyn gezeichnet, 
mit erhdhtem Mittelschiffe, in welches das Seitenlicht von oben einfallt, 
und zwei Scitenscliiffen unter plattem Dacbe. Davon blieb nur nodi 
eine kleine Kapelle auf einer Anhohe nahe am Mecre iibrig. Im Yer- 
gleich mit den iihrigen Kreuzritterdomen in Palastina zeigt dieser einen 
bedeutenden Fortschritt, 1st sdilank, hat glatte Mauern olrne Strebe- 
pfeller und zierliche Ornamente, namentlich ist die Fnesterbeleuchtung 
besser verstanden. Die Facade weist drei Portale entsprechend den 
drei Scbiffen, womit drei Fenster oberlialb correspondiren. Das mitt- 
lere ist bedeutend gross, mul formirt von drei Staben, welche trian- 
gulare Ilosetten stiitzen; die Neben fens ter dagegen schmal, Saulchen- 
b tin del bilden die zierlichen Ralimen. Die Fensterbriistung stiitzt sich 
auf ein um das sanze Gebiiude laufendes Mauerband. Im Innern tru- 
gen spitzbogige Arkaden den Oberbau. Hier sind bereits alle roman. 
Formen verscliwunden: leider bieten diese Kreuzritterkirchen ob all 
der Zerstonmg wenig Anhaltspunkte. Yogiie, Les egl. 371, ist bei einer 
Mauerscite mit Kapiteli und Bogensatz an die Bautraditionen der 
Notre-Damekirclie und Sainte Chapclle in Paris erinnert. 

Am Himmelfahrtstage 24, Miirz 1218 Irug Patriarch Lot liar aus 
der Kirche des li. Grabes zu Ptolemais das neue h. Kreuz, und 
begab sieli auf die Flotte der deutschen und niederland. Pilger zur 
Belagerung von Damiette. Seit 1240 residirten die Patriarchen in 
Aka und salien die Metropole Jerusalem nur noch auf der Landkarte, 
wahrend die Franziskaner daselbst die Seelsorge iibten. 1255 starb 
liier Patriarch Robert, sein Naclifolger war Jak, Pantaleon, 
f 1263, Nach zweijahriger Erledigung wurde Willi elm, Bisch. von 
A gen, erwalilt und starb 1272; der Dominikancr Thomas von Leon- 
tin folgte ilun. 

In dieser Zeit nahm Aka als italien. Handelsstadt- einen unge- 
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wohnlichen Aufschwung. Audi Ankoua. eiwarb sich neben Yenedig, 
Genua und Pisa bier ein Emporium. 1222 entbrannte heftiger Streit 
zwisclien den Genuesen und Pisanern. Am 7. Sept. 1228 landete 
Friedrich II. rail seinen „AlemannenM, am 1. Mai 1229 kchrte er von 
da in Begleitung des Deutselimeisters Hermann von Salza nach 
Apulien zuruck. Nadi der Erlosung aus der Gefangenschaft in Da¬ 
rn iette und einer Ueberfahrt von sedis Tagen legte bier Ludwig IX. im 
Mai 1250 an und bewohnte die Burg, Joinville das Haus des Pfarrers 
von St. Michael. Sofort Hess der Konig die Mauern der Festung aus- 
bessern. Furwahr! all die bedeutendsten Manner jener Zeit suchten 
im gelobten Lande sich die Rittersporen zu verdienen. 

Yon der Klosterkirche St. Saba in Aka stammen die beiden 
Marmorpfeiler am Eingang des Baptisteriums von San Marko in Ye¬ 
nedig, die mit ihrem gricch. Monogramm nacli Spradie und Schrift 
einer altcliristl. Kirche angehorten (Cicogna, Inscr. Yenct. I, 251). 
Wir finden zugleich eine Venetian. Marlcuskirche in Tyrus, Aka 
und Berytus; ebenso genuesisclie Laurentiuskirchen in Tyrus 
und Aka. Innocenz IY. (1243 —1254) verlieh der Markuskirche in 
Tyrus und Aka Immunitat vom dortigen Bischof; bier stand in Hirer 
Pfarrei auch eine Demetriuskirche*), alles ist dahin! In St. Saba 
versaben die Johanniter den Gottesdienst, und die Kirche diente den 
Yenetianern und Genuesen gemeinsam, bis Marko Giustiniani 1255 
als Bailo sic fur Yenedig in Ansprucli nahm; ‘er setztc sich mit be- 
waffneter Hand auch in den Besitz des Stadttheils his zum Montmu- 
sart (Mons Musardus in suburbio) und bestiirmte den festen T hurra 
der Genuesen. Am 24. Mai 1258 entspann sicli zwisclien den Ge¬ 
nuesen, die unter della Turca zur See, unter Philipp von Montfort zu 
Land von Tyrus gegen Aklcon heranzogen, und den Yenetianern unter 
L ore n z o T i e p o 1 o un d A n d r e a Zeno eine furehtbare See- 
schlacht**), wohei die Genuesen 25 Galeeren einbussten, 600 Mann 
in der Schlacht, 400 durch Ertrinken, 666 durcli Gefangenschaft ver- 
loren. Sie selber fuhrten 44—4-8 Schiffe, die Yenetianer deren 40 ins 
Gefeclit, warden aber noch durch die Pisancr unter Willi, von Capraria 
und die Provenzalen unterstutzt. Hierauf gaben die Besiegten ihre 
Handelsniederlassung in Aka auf, und die Sieger machten den Thurm 
der Genuesen auf Montjoie, der dem in Galata zu Konstantinopel 
gleichen mochte, und das Fort St. Saha dem Erdboden gleich. Mont- 

*) St. Demetrius zu Salonichi ist eine grosse fiinfschiffige Basilika, 48 
Sanlen trageii die Arkaden des Mittelschiffes, woruber eine Galerie lauft. 
32 von grivnem Manuor, 16 von rot-hem Granit. Die Mosaiken in funkelu- 
der Farbenpracht sind mit Ivalk uberzogen, seit die Tiirken 1430 die Stadt 
erobert und die Kirche in eine Moscliee verwandelfc haben. Audi eine alte 
Sopliienkirche client jetzt zur Moscliee. 

**) Wie 1256 vor Tyrus. Wilken YIII, 397. Die italien. Handelscolo- 
nien in Palastina, Zeitschr. d. gesammten Staatswissensch. i860. NYI, 61 f. 
Im Index Geogr. zu Boliaeddin ed. Scliultens steht zu Accar Urbs, intra 
quam foils est, cui Bovino nomen. Est quoque in ea Tempium, denornina- 
tum a Saliho propheta. 
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joie, Freudenberg (vgl. S. 14 f.), heisst der Hiigel vor Aka bei M. 
Sanutus, der den Plan von Aceo nnd seiner dreifachcn Befestigungs- 
linie mit Mauern und Thtirmen mid dem Fliegenthurm auf der Klippe 
sudiieh im Hafen 1291, ncbst der Besclireibung der Residenzstadt 
liefert. 

Beim Einbrucli der Mongolen 1259 zerstcirten die Burger Gar¬ 
ten, Hauser und Thurme vor den Mauern und fuhrten selbst die Lei- 
chensteine in die Stadt. Am 14. April 1263 riickte Sultan Bibars 
vom Tabor herab gegen die Yerschanzungen, unter dem Schlachtruf 
Allah Akbar! wurde das Lager, aueh der Kirch bo f des h. Niko¬ 
laus genommen, des andern Tags fiel der Thurm Dok (Tell I)auk) 
und die Stadt wurde besturmt, dock nalim er nach einer grtindlichen 
Yerwiistung des Landes den Riickzug. Am 2. Juni 1266 erscliien 
Bibars wieder vor der Stadt, und zog 8 Tagc darauf gegen Montfort 1 

schloss aber am 22. April 1272 mit Konig Hugo von Cypern und 
Jerusalem einen Frieden von 10 Jahren, 10 Monaten, 10 Tagen und 
1x0 Stunden, der sick auf die Ebene von Ptolemais und die Strasse 
von Nazaret bescbrankte (Wilken YIII, 485, 601). Zwischen 1262 
und 1272 liatte Bendokar, Sultan von Babylon, Aka beunruhigt 
und zuletzt mit 30000 Mann belagert, aber Heinrich von Lusignan, 
Titularkonig von Jerusalem, wusste ikn zum Abzug zu bewegen, wo- 
rauf derselbe beim Auszug gegen die Tataren am 15. April 1277 zu 
Damascus starb, wahrsch ein lick an Gift, Im April 1269 trafen nach 
dreijaliriger Reise die Briider Nikolo und Maffeo Polo vom Hofe des 
Grosschan Kubilai in Peking riickkehrend in Acre mit dem papstlichcn 
Legatee Thealdus dei Visconti zusammen, der 1271 als Gregor N. 
den rom. Stuhl bestieg, die beiden Yenetianer aus Armenien nach 
Acre zuruckberief und ihnen zwei Pedigermonche, Fra Nikolo von 
Yincenza und "Willi. von Tripoli, mitgab, worauf sie, nun auch von 
Nikolo’s Solm, dem neunzehnjalirigen Marko Polo, begleitet, zu 
Kubilai zogen, um erst,. 1295 nach dreijaliriger Riickreise wieder Ye- 
nedig zu erreiclicn. Gregor X. wurde nur durc-li friihen Tod ver- 

nd 
Yon Aka 

aus ricf 1271 Prinz Eduard (naclimals Konig von England) im 
Yerein mit Konig Hugo von Cypern gegen die Uebermacht der Sara- 
zenen die Mongolen zu Ililfe, cntging aber 16. Juni 1272 dem 
Dolche eincs Assassin en, der zum Scheine Christ geworden und ihm 
ein Sclireiben zu lesen gab, nur (lurch cigenhandige Bewaltigung des 
Murders. Als jedoch ein Moslem, der die Gattin cines Burgers ver- 
fiihrte, von dem bclcidigten Eliemann niedergestosscn ward, und wci- 
tere Gewaltthaten folgten, liiess Mai ek el Asciiraf, Aegyptens Sul¬ 
tan, den Anlass willkommen, um wider dieses Hauptbollwerk der 
Kreuzritter aufzubrechen. 

Nock auf dem Sterbelager liatte Sultan Kelaun seinem Soline 
Clialil Aschraf den Eid abgenommen, des Yaters Lcichc nicht vor der 
Eroberung von Aka zu bestatten. Nach dreimaligem Angriff wurde 
urn Mitte 1291 diese letzte Zufiuclitsstatte der Templer und Hospitaliter 

liindert, nocli ein letztesmal das gauze Abendland zu bewaffnen. u 
selber den neuen Kreuzzue nach Palastina zu begleiten. 
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iiberwaltigt tmd nach grauelhaftemBlutvergiessen, wobei 00000 Eimvolmer 
niedergemetzelt, 6000 als Sklaven nach Aegypten abgefiihrt warden 
imd nur wenigc Cliristen zu Scliiffe entrannen, ja viele Fabrzeuge 
wegcn Ueberladimg mit Monschcn auf offener See untergingen, die 
Stadt ad alien vicr Ecken angezimdet und dom Erdboden gleieli ge- 
macht. Bei dieser morderiselien Ersturniung wurden die Franziskaner, 
welelie innerlialb der weiten Manor zunlicbst der Zugbrucke binter der 
Custodia Hos'pitaliorum das schonste Kloster besasseiglaut der Ordens- 
clironik sammt und senders, 54 an der Zalil, unbarmherzig ermordet; 
dock bereits 1299 meldetcn sick die Jtingcr des seraphisclien Fran- 
ziskus wieder an. In derselben Stonde sollen die No mien der k. 
Klara, wie 1187 die Jungfrauen von Betklebem und St. Anna in 
Jerusalem (Bd. I,. 609) dem Beispield ikrer liocbkerzigen Abtissin fol- 
gendj sick blutig verunstaltet baben, worau.f sic durck die von alien 

Rittevstrasso in Iv ho fins. 

Scit.cn eindringcnclen Moslimen ikr Leken cinbiisten. Man gewakrt 
nock Rumen Hires Klosters. Angesickts von Aka ging aucli der letzte 
rom. Patriarck von Jerusalem, Nikolaus, in den Wellen unter, der 
erst nach sechsthalbhundert Jabren in der Person des Genuesen Ya- 
lerga einen Naclifolger erliielt. Ptolcmais ist die Handyeste von Syrien, 
nack seinem Falle gin gen Athlitb, Tyrus, Sidon und Beirut, die letzten 
Besitzungen der Franken im Morgenlande, verloren. 

Das gleickzeitige Gedickt „Li dis dou vrai aniel“ erklart Acre 
fiir den wakren Edelstein in der Fassung der Parallel von den drei 
Kin gen (Bd. I, 89) und sprickt die Envartung aus, der Konig von 
Frankreick, Graf Robert von Artois und der Graf von Eland ern soil- 
ten den lieilkraftigen Ring wieder berstellen (Paris. Hdsekr v. Ad 
Tobler 3 871). 
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Vom Festlande Palastina ilbertrugen die vertriebenen Franken 
ihren Baufleiss auf die Inseln; die Kirchen zu Nikosia und Famagusta 
auf Cypern, sowie die Kathedrale und die Ritterburgen auf Rbodus 
sind nock sprecliende Zeugnissc dieser arcliitekt. Thatigkeit vom 13. 
bis 15. Jakrk. In der Strada dei Cavalieri sail ich im Herbste 1845 
nock die Jokanneskircke mit der Rtickseite des Chores mid dem Ka- 
pitelsaal: sie ging durck die furchtbare Explosion 1856 mit dem 
Palast des Grossmeisters in die Left, da der Blitz in den Pulverthurm 
selling oder ein von den Zeiten der Ritter her verborgener Pulver- 
vorratli plotzlich aufloderte, wie die Turken meinten. Bei dieser furclit- 
baren Katastropke wurde ganz Rbodus erschuttert, 400 — 500 Men- 
schen getodtet und der sehonste Tlieil der Stadt in einen Sckuttkaufen 
verwandelt. Doeli selbst die Ueberreste sprecken von der mittelalter- 
licken Grosse. In der beruhmten Ritterstrasse siekt man nock die 
Adelswappen einst namkafter Gesckleckter iiber den Thuren, das Quar- 
tier aber stekt ode und ist nur von den armsten Tiirkenfamilien be- 
wohnt. Die Citadelle entkalt eine Reike Wackttkurme in Gestalt von 
zierlichen Erkervorsprungen. Selbst die Festungsthtirme zeigen nock 
die Wappenzier, der Convent der Jokanniter aber, ein stattlickes Qua¬ 
drat mit Obergesckoss, dient nunmehr zur turkiseken Kaserne. 

Abulfeda, der selber den Sturm auf Aka mitgemacht hat, schil- 
dert die Stadt als vollig in Ruinen liegend. Mit der Zeit bauten sie 
die Aegyptier wegen der ausserst vortkeilhaften Lage wieder auf, aber 
1517 wurde sie ihnen durck die Turken entrissen. Audi diese Stadt 
liatte dem Drusenfursten Fackreddin viel zu danken, der zugleich 
den alien Grossmeisterpalast zu seinem Woknsitze kerstellte. Pococke 
traf 1737 nock die Mauerreste von einigen Kirchen und einem Klo- 
ster; der Turonkiigel ausserkalb trug Gartenanlagen. Der ebenso 
tap fere als kluge S check Daker krackte in den paar Dezemiien, 
wahrend welcker er (bis zu seiner Enthauptung 1775) sick als gliick- 
licker Emporkommling unabhangig von der Pforte bekauptete, die alte 
Handelsstadt aufs neue in Flor. Ikm folgte der beriichtigte A chined 
Pascka, vom Yolke Dscliezzar, „der Schlackter'4 genannt, cine 
Hyane, die hier ihre Hohle aufsclilug. Er verwandelte die Stadt in 
einen grossen Kerker, mid zerstorte viele alte Deiikmaler, um die 
grosse Mosckee zu seinem Mausoleum zu erbauen. Ungeachtet 
ilires kohen Kuppeldackes ward der Spanier Badia 1807 elier an den 
Styl eines Kaffeekauses oder Casinos als an einen Tempel erinnert. 
Yortkeilkaft liebt sick die rundum mit jungen Palmen bepflanzte Mar- 
morterrasse keraus. Der Portikus bestekt aus seeks Granitsaulen: 
daneben erliebt sicli das Serai. Man erzablte mir far gewiss, dieser 
Wtttkerick babe, da er einst raufenden Soldaten begegnete, einen da- 
von in einen Kessel werfen, koclien und von den anderen zur Strafe 
aufzekren lassen. Yiellciclit sorgte er in alinlicker Meise dafiir, 
Sckrecken vor sicli her zu verbreiten, wie die Araber bei der Erobe- 
rung Syriens unter Ivaled sicli fur Bluttrinker und besonders nacli 
dem siissen Blute der Grieclien begierig erklarten, oder die Kreuz- 
fahrer unter Boliemund ein paar Tiirkenleiclien an den Spiess. steckten 
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und am Feuer brio ten, um die Angst unter ihren Feinden zu erwecken, 
als ob die Franken Menselienfresser seien. Dscliezzar liat bekanntlich 
dem Siegeslaufe des neuen Alexander vor Acre 1799 eine Grc-nze ge- 
setzt und nacli wiederholten Stiirmen, wobei es Bonaparte freilich an 
zureicliender Mannschaft wie an Belagerungsgescliiitz gebrach, ihn zum 
Biickzuge gezwungen. Die Stadt hatte damals einen Umfang von 
2000 Sckritten, 500 an jcder Seite, iiber die Halite war von Wasser 
umfiossen und durcb die Englander unter Sidney Smith gedeckt; 
nacli der Landseite erhob sich, wie nock heute, eine einfache Mauer 
mit hohem There und sieben Thurmbasteien, vor welchen ein breiter 
und tiefer Graben lief. Aber als bier eine Brescbe eroffnet war und 
die Franzosen eindrangen, fanden sie eine neue 'Walllinie dakinter 
aufgeworfen und wurden sammtlicli abgeschnitten und abgeschlachtet. 

Neben der grossen Moschee inmitten der Stadt zeigt das Grabmal 
Aclnned Pascha’s die stolze Inscbrift, dass er zuerst Bonaparte uber- 
wunden und 1804 mit Tod abgegangen sei. Seetzenll, 75 schildert zuerst 
den am Hafenthor von ihin erbauten Chan. welcber auf 34 starken 
Saulen von agypt. Porphyr den inneren Hofplatz umgab. Abdallah 
Pascha baute an der Nordseite eine Tburmveste als Citadelle dazu. 
Wir durclischreiten das grosse machtige Kaufhaus oder den mit Bogen 
uberwolbten, ziemlich dunklen Bazar, und suelien hinter dem Palaste 
des Grossmeisters (nun Sitz des Pascha in Mitte der Stadt), das zer- 
fallene Gemauer der alten Johanneskirclie mit wehmiithigeii Er- 
innerungen. Am meisten ist nocli vorn beruhmten Hospital der 
Jo ha uniter erb alien, obwohl es durch das Erdbcben argen Einsturz 
erfuhr und cbenfalls umg ist. Mir Helen am Wasserthor im 
Innern der Stadt oder um den versandeten Hafen her zahlreichc Ka- 
pitelle auf, unter andern herabgeschossene Lowenkopfe, die einst an den 
Gebauden der Kreuzritter vorsprangen. Aber wer will unterscheiden, wie 
viel von den Granit- und Marmorstucken oder Sauieiiscbaften, ursprung- 
licli von Aka stammt oder erst aus den Paiinen von Casarea und As- 
kalon zur See herbeigefuhrt wurde? In Festungen liaben Baumonu- 
mente am wenigsten Bestand. Ibrahim Pascha nahm Aka 1832 
nacli seclismonatlicher Belagerung ein, nacli dem sie den Aegyptern 
317 Jahre entrissen gewesen; aber schon nacli acht Jaliren sollte die- 
ser ewige Zankapfel zwischen asiatischen, afrikan. und europ. Herr- 
schern ihm wieder verloren gehen. Die sturmschnelle Eroberung und 
halbe Zerstorung durch ein paar europ. Scliiffe belehrte die Morgen- 
lander, dass bei der unvergleichlichen Ueberlegenheit der abendland. 
Kriegstaktik es der Arbeit von wenig Wochen bedilrfte, um die Er- 
oberungen der Kreuzziige olme viel Blutvergiessen wieder in die Ilande 
der Europaer zu bringen, wenn es die Eifersucht der Cabinete zu- 
liesse. Freilich erzaklt sich der stnpide Tiirke hier, wie gelegentlich 
bei Sebastopol, der Sultan liabe seinen westmachtlichen Yasallen ge- 
boten, die Festung statt seiner zu zerstoren; dock befallt sie ein ge- 
lieimes Grausen, wenn sie des entsetzlichen Bomhardements aedenken, 
wobei der engl. Admiral Stopford in Yerbindung mit der k. k. osterr. 
Marine drei Page lang die Festung mit einem Hagel von Bomben und 
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Kugeln des scliwersten Kalibers aus weittragenden Geschut-zen uber- 
schiittete, die auch das Gewolbe der grossen Moseliee trafen. Hier 
war es, wo im syrisclien Feldzug Erzh. Friedricli sicli die ersten 
Lorbeern erwarb, indem er am 3. Nov. 1840 in die Fusstapfen Her¬ 
zog Leopold’s tretend, die Fall no im Sturms chritt als der erste auf 
die Zinnen von Jean d’Acre pflanzte, worauf Ibrahim Pascha mit dem 
Reste der agypt, Truppen, 15000—20000 Mann, seinen Riickzug iiber 
Zachle nach Damaskus ant-rat — die deutsche Falme ward nicht aber- 
mals mit Fiissen getreten. Leider sanken 1847 mit dem ritterlichen 
Seehelden grosse Hoffnungen ins Grab. 

Icli selber sah 1845 Aka im Zustande der furchtbarsten Zer- 
* stoning. Nicht bloss die Citadelle war zusammengehagelt, sondern 
die Felsen, worauf sie steht, ausserlich wie zu Scherben zerschmettert 
und die Mauern am Wasser bin, soweit sie nicht eingestiirzt waren. 

siebartig durchldchert. Die Werke waren noch dazu von Ibrahim 
Pascha verstarkt worden; docli starrten die Kanonen von den ver- 
schiitteten Wallen auf der I-Iohe wieder drohend ins Meer. Die Cita¬ 
delle mit ihren Batterien darf oline Erlaubniss des Pascha niemand 
besehen. Icli ging nach der Seite des Meeres, von wo man die grossen 
geranderten Steine in die Stadt holte, um diese einigermassen wie- 
dcr aus den Ruinen zu erheben. Redouten und Kasematten, Yorwerke 
aus alter und neuer Zeit, sowie die Strukturen im Meere, alles war 
ungeheuer zerschmettert. In der Nahe der verbauten, einst byzantin. 
oder roman. Kirche steht einem Major Oldenburg 1799 und einem 
Colonel Walther 1840 cin Denkmal errichtet. Die Haupt- und Neben- 
kuppeln der Moseliee sowie das Quarre des Bazar waren furchterlich 
zerschossen, hie und da steckten noch Kugeln in der Mauer, alle 
Minarete waren in abgekiirzte Kegel verwandelt, sodass der Muezzin 
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sick auf der obersten Stufe wie eine AVindfalme nacli den Weltgegen- 
den dreken musste. Auf der iLussersten Landzunge war Platz genug 
frei geworden, um einen Marktplatz anzulegen; zugleick lagen in 
Unzakl die Kugeln im Felde, die niemand aufkok, und kein Pfiug in 
ikrer Buhe storte. So sickt. eine im Sturm eroberte und v e r - 
wustete Fes tun g aus. Zu den altesten Befestigungen gekoren okne 
Zweifel die Mauern um Jaffa und Aka; kier namentlick ist es der 
ungekeure Tkortkurm, dazu die 40 — 60/ koke Hauer, welcke das 
mittelalterlicke Fortifikationssystem ins Gcdaelitniss ruft, wo man nur 
gegen den naken Feind mittels Flankirens und bewaffneter Ycrthei- 
digung von oben kerab sick zu erweliren liatte. So kocli und holier 
nock miissen die Mauern von Babylon emporgeragt kaken. 

In Aka lebten 1846 unter 6000 Einwohnern 1200 rom. Katlio- 
liken, zumeist Maroniten; jetzt ziihlt man, zuin Beweise, dass diesem 
Kiistenlande eine neue Zukunft bevorstelit, bei 12000, darunter 1500 
latein. Katkoliken und 500 grieckiscke, die cs alle fur ein Ungliick 
betrachten, wieder unter die Herrschaft der Pforte gekominen zu sein. 
England drokte sckon im Mai 1861 mit 8000 Mann Jean d’Acre zu 
besetzen, wenn Napoleon III. die Franzosen nickt vom Libanon zuriiek- 
zielie, und gewiss wird das zweite Jakrtausend nickt anbrecken, bevor 
das Abendland sick bleibend des Tkores von Svrien bemacktigt hat. 
Man mag kier ein gutes Glas vom Vino Commendaria oder Commen- 
tkureiwein aus Cypern trinken, der zur steten Erinnerung an die An- 
pfianzungen der Kreuzitter den Namen fortbekalt. 

Am 16. Juli 1291 erfolgte der grassliclie Sturm, wodurck das 
Emporium der Seekonigincn des Mit-telmeeres an der syrisck-asiatiscken 
Kiiste verloren ging. In dcmselben Jakre mackten die Genuesen The- 
disio Doria und Ugolino de Yivaldo (periplus) den ersten Yersuck 
seit Pkarao Necko oder dem Kartkager Ilanno Afrika zu umsckiffen, 
und durch die Meerenge von Gibraltar den Seeweg nacli Indien zu 
suclien: zwei Minoriten begleiteten sie. Man liatte Nackrickten von 
iknen bis Gozora (Cap Gozoli) am Atlas; 1455 erkundete der Genuese 
Usodimare bei. der Entdeckung Guineas aus dem Munde des einzigen 
nock lebenden Nackkommen jener Expedition, die kiilmen Seefakrer 
seien, nachdem eines ikrer Sckiffe in Gkinoia auf den Strand gelaufen, 
bis zur atkiop. Stadt Mena gelangt, ad Marmam prope flumen Sion, 
und dort von den Einheimischen abgesclinitten worden, okne je wieder 
zur Heimat zu kekren.*) 

*) Pertz, Entdeck. des Seewegs nacli Ostindien 1291. Berl. 1859. 
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41. Kiistenwandcrimg mid Uebcrfall am Kison. Kaipha. 

Siidostlich vom heutigen Acre entdeekt man Grundmauern mid 
weitere Spuren des alten und mittelalterliclien Aka entlang dem Ge- 
stade und bis an den Belusfluss. Die phoniziseh-palastinische ICiiste bis 
gegen Aegypten bin verlauft flach, fast ohne Halbinseln und Meeres- 
einselinitte; die kaum nennenswertlie Burdsch el Abb arid, die einst 
den turris muscarum trug, ist noch die namliafteste Klippenbildung. 
Das Ufer versandet mit seinen einst weltberuhmten Seestadten, zum 
Theil seit den Kreuzzugen, wo man die Ilafen unbrauchbar maehte 
und spate r in dies cm Zustande beliess. Yor Aka ist jetzt die Ebene 
gcwohnlich mit Lagerzelten der tttrk. Cavallerie bedeckt. 

Die Fruchtbarkeit und das herrliclie Kliina dieser Landscbaft 
wurde mil* von vornlierein begreiflich, als icb vom Aorden her kommend 
zuerst einer der Kotlihiitten oder Lehmbauser ansichtig ward, wie man 
dem Ail entlang Hunderte von derartigen Dorfern zu Gesicht bekommt. 
Wo immer die Aatur am meisten ftir den Menschen that, legt dieser urn 
so mekr die Hiinde in den Scbooss. Audi wird man alien Ernstes an 
Afrika erinnert, insoferne in der Ebene Esdrelon, die bier zum Meere 
auslauft. Aeger gerade zur Einbringung der Aerate gesebaftig sind. 
Dass in der religiosen Mythik die fernen Aetbiopen, Assyrieu und Miz- 
raim sicli bier die Hand reicliten, beweist die Nacliricbt Jos. Bell. II, 
10, 2: „Zwei Stadien von Ptolemais rinnt der kleine Fluss Belus, 
an welcbem ein Monument des Mem non stelit. In der Nahe be- 
tiiulet sicb ein staunenswerther Platz von 100 Ellen, der rund und 
bobl, wie er ist, G las sand auswirft. Kaum baben die vielen bier 
anlegenden Scbiffe damit aufgeraumt, so fiillt sicb der Platz von neuem, 
indem die Winde wie spontan von auswarts den weissen Sand daliin 
fiihren und die Grube sofort den ganzen Yorrath verglast. Die Juden 
sammelten sicb mit Weibern und Kindern in der Ebene bei Ptolemais 
und bestiirmten den rom. Statthalter Petronius, der mit einem Iiccre 
nacb Jerusalem hinaufriiekte, um die Statue des Kaisers Cajus im 
Tempel aufzustellen, mit Bitten um Erbaltung Hirer vaterliehen Reli- 
gion.u Bezeiclmet Tell Naameb das Memnonium und fulirt der Belus 
den heutigen Namen Nabr A a many? Zu Megiddo liielt man die 
Todtenklage um Iladad Riinmon, den ,,erhabenen Yermissten“. Jer. 
XXXI, 32. TammuZj der „Begrabcne“, ist zufolge der Aabataiscbcn Land- 
wirtbschaft bei Makrizi, nacb einer grausamen Hinricbtung wieder 
lebendig geworden; Er ward als Jager vom Wildseliweine zerrissen, 
wie der Nimrod Hackelberg (Wodan). Das Grabmal Memnon's 
fand noch Tbietmar 1217, c. 8, bewundernswertli am Belfluss. Die 
Ebene nennt er Campi Macedonum, Ludolf 1336 Magdani. 

Scbon ITiob XXYIII 17 spriebt: „Das Gold oder Glas kann man 
der Weisheit niebt gleicli achten.u Dent. XXXIII, 19 sebeint uiiter den 
Sehatzen des Sandcs Glas und Purpur gemeint. Der eigentliebe Glas- 
fluss liiess Sib or Libnatli (Jos. XIX, 26). Plinius bietet die Sage, 
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plioiiiz. Ilandelsleuto batten am Ufer Salpeterstiicke iliren Kochge- 
scliirrcn untergelegt, diesc seion mit der (Soda) Asche und dcm Sand 
in eine Glasmasse verschmolzcn. *) Aber sell on 13 Jabrhunderte friiher 
kannte man cs im Nillande; denn man fmdet in den agypt. Grabern 
Glasbccher und glasemc Gotterbilder. Ja die Wandgcmalde zn The- 
ben und zu Beni Ilassan stcllen arbeitende Glasbliiser vor, und die 
Hieroglyphen lassen diess schon zur Zeit des Baues der grossen Pyra- 
miden unfcer der IV. Dynastie vor sick gelieu. Wall rend der Expedition 
imter Bonaparte fand man in Tlieben vielfach glasirte Bilder und 
Ueberreste von farbigen Glasstiicken, eine Glasperle zeigt den Naiiien 
eines Konigs 1500 v. Chr. Ebenso liaben sicli bei den Ausgrabungen 
von Nineve Glasperlen gefunden, sowie Glasflasclien im Sehutte mit 
Konig Sargoivs Nainen. Die Griecben fulirten das Glas erst seit 
Alexander M., die Romer seit Casar ein. Yielleiclit brinsrt uns Strabo 
auf clen Zusammenliang, indemer XVI, 2 schreibt: „Das diinenartige 
Ufer zwiselien Aka und Tyrus entlialt den Glassand. Dieser soil an 
Ort und Stelle niclit geschmolzen, sondern nacli Alexandria gebraeb't 
werden, um daselbst zur Scbmelzung zu gelangen. Ich liabe aber in 
Alexandria von den Glassclimelzern gelidrt, dass aueb in Aegypten 
sehmelzbare Erde anzutreffen sei, ohne welclie es niclit moglieli ware, 
die vielfarbigen und prachtigen Gefasse zu verfertigen.“ In Britannicn, 
wohin die Phonizier zuerst regelmiissige Fahrten unterhielten, traf man 
zu Viroconium (Worcester) die* Fenster rom. Hauser von Glas, auch 
Flaschen von Buntglas. 

Der Bel us tragt, wie andere Fliisse Plioniziens, z. B. der Adonis, 
und Tamyras einen alten Gottesnamen; nacli Plinius V, 17 soli er 
Pagida gelieissen und den pains Cendevia zur Quelle liaben, der langst 
verschwunden 1st. Wenn Tacitus Hist. V, 7 schreibt, der Bolus fallt 
ins Judaisclie Meer, so muss die Bucht von Aka diesen Xamen ge- 
fuhrt liaben. Hier gedeiht vorziiglich das Zuckerrohr. Schon Balduin III. 
verlieh 1160 seinem Falkner Reinald vermogc Schenkung**) Miililen 
am Belus zum Betriebe von Zuckerrobrpflanzungen. Das siisse 
Wasser heisst bei Bohaeddin p. 99 der Fluss bei Ptolemais. Man 
durchwatet die Miindung ohne Millie, und entdeckt im Feldc sudostiieh 
Tell Duk |und Kerdane. Im Lager von Recordana vor Ptolemais 
betrieb Friedrich II. seine Unterbandlungen mit Sultan Kamel von 
Aegypten, welche die Abtretung Jerusalems zur Folge batten (Wilken 
VII, 468). Ueber die Mtihlen von Doc und Ricordaue wil’d in 
einer Urkunde 1262 zwiselien den Templern und Johannitern verhau- 

*) dul. Braun, Naturgescli. der Sage 90. Plinius meldet auch, in den 
letzten Tagen des Tiberius sei eine Glasart entdeckt worden, die man wie 
Gold und Silber dehnen, hammern und schneiden koimte; der Kaiser habe 
aber den Kiinsiler zu sieli berufen, und auf dessen Versicherung, dass nie- 
mand ausser ihm um das Gehe-imniss wisse, enthaupten lassen, damifc niclit 
die edlen Metalle durch das Glas entwerthet wiirden. (Vgl. Bd. I, 142 Not.) 

^**) Pauli, Cod. diplom. ad arm. 1121 und 1160. Fitter, Erdk. XVI, 731, 
805. Im 1 erritorium Accon kommt in den Diplonien des Konigreiches Je¬ 
rusalem 1129 (Pauli I, Nr. 12, 50) Casale ct Coketum und Jebefchza vor. 
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delt, dass nicht weiter Kanale yon den Deichen abgelcitet warden. 
No eh M. Sanuto III, P. 11, c. 12, nennt Cast-rum Recordana. Zwi- 
scjten beiden Often schlug Bonaparte am 18. Aliirz 1799 Lager. Jen- 
seits des Belus waren junge Palmcnpflanzungen zu selien, zwolf Schuli 
holies Gerohricht umsaumt mitunter das Ufer. Do Sauley wunderte 
sicli in uiesem Marschlandc liber die ungeheuren Mauhvurfshiigel, die 
einen Meter lioch, drei bis vier M. irn Umfange halten. Grosso See- 
spinnen suchen den Weg ins Meer zurtick, eine machtige Sehildkrote 
war todt ans Ufer geworfen. Ausgebreitete Fundamente mit Resten 
alter Banten steeken in unformlichen II an fen im Sande. Yon Tuth- 
mosis III. bis Sesak, Alexander, Pompejus, Richard Lowenherz und 
Bonaparte nalim der Weg der Eroberer diese Richtung: bier lagerte 
auch Nebukadnezar’s I leer und zog Pharao Necho mit den Aegypt-em 
herauf. Drei Stunden vom Baehe Memnons erreicht man die Mfindung 
des Kison, oder das Wasser Megiddos, welches einst die Leichen 
vom Kampffelde Barak’s und Siserra’s ins Meer walzte (Richt. Y, 19, 21). 
Alan sielit dem Flusse diesen zeitweisen Ungestiim nicht an, aber wah- 
rend cler Sclilacht am Tabor zwischen den Turken und Franzosen am 
16. April 1798 ertrankcn viele der ersteren, da er gerade einen Theil 
der Ebene iiberschwemmte. Inzwischen zeigt der Strom bedeutende 
Untiefen, und da keine Briicke vorhanden, standen ein paar Kerle im 
adamitischen Kostume bereit, Christophorusdiensto zu iiben. Im Alor- 
genlande trifft man nocli bin und wieder an Stromfurthen, wo keine 
Stege und Brueken bestehen, auch der Fluss nur zeitweilig ange- 
sc-hwollen ist, stammige Alanner zum Hinubertragen fertig, ohne dass 
sie dabei ein Gewand netzen. Die Erinnerung daran hat sicli im 
Abendlande in Bildern, wie Diirer’s Christophorus erlialten, dem der 
Einsiedler auf andercm Flussufer leuchtet. Jedenfalls ist bier eine 
paradiesische Gegencl; denn Scetzen fand in Kaipha einen vollig nack- 
ten Araber hschen, wahrend Frankel (Nach Jerus. II, 147) an einem 
islamitisclien Heiligen in Jerusalem (als ware es ein indischer Sanyasi), 
Tobler auf seiner dritten Wanderung in Jaffa denselben erbaulichen 
Anhlick genoss. 

Auffallend fuhren die Fliissclien Konstantinopels die halbwegs 
phonizischen Namen Cidaris, Kison, Athyras und Chrysorrhoas. Hier 
an der Furth des „Flusses von Kaipha14 bestand das Pilgerheer unter 
Richard Lowenherz, wenigstens 100000 Alann stark in drei Ah- 
theilungen ziehend, einen haiten Kampf mit Saladin. Der Konig 
selbst schirmte mit seinen Britten und Normannen den Fahnenwagen, 
welcher einen mit Eisen heschlagenen Alasthaum mit dem Banner 
Britanniens, dem Uthyrpendragon, trug und zugleich das Stand- 
quartier anzeigte, wie bei den Israeliten das Bundeszelt. An der 
ausseren Tempelwand von Medinet Abu fiihrt das agypt. Heer hereits 
einen Bannerwagen beim Anszug des Hauptquartiers mit sicli. Der 
Waffenbaunr war bei den Romern dem Jupiter Feretrius gewidmet und 
mit dem Tropaeon oder den Spolia opium, AYaffen des feindlichen 
Ftihrers, beliangen, den der Feldherr selber im Kampfe erschlagen, wie 
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Romulus zuerst gethan.*) Corn. Cossus und Cl. Marcellus ftthrtcn 
dieses Eiehcntropaon als Bild des Gottes, der den Feind in die Flu el it 
selling, zuerst auf ihrem Triumphwagen ein. Audi der Gothenkonig 
Athanarieh fiilirt cine Saule auf dem Iieerwagen (Sozom. II. e. VI, 36). 
Fine seiche Karosse liatte der Erzb. Ileribert von Mailand 1039 neuer- 
dings fur die italienischen Stiidte erfunden, und die Lombarden zogen 
sie mit vier vveissen oder rot-lien Stieren gegen Barbarossa in die 
Sclilacht; ini Heere Friedrich’s II. trug ein Elephant den Thurm mit 
der Fahne. Der Welfe Otto IV. braebte den Falmenwagen mit dem 
Draclien auch in Deutschland auf; veil aber der Drache von Gold 
war, nannten die Franzosen ihre Stanckirte die Oriflamme, und die 
bewaffneten IItiter derselben, wie bei den Romern, draconarii Oder 
Dragoner. — Der Kampf entspann sicb da, wo der Sand anfangt, die 
Franken verloren, indem der Neb el fiel, 400 Rosse und eine Menge 
Rackwagen; Hugo von Burgund fiibrte das Hintertreffen und Richard 
musste mit seinem wuchtigen Schwerte den Franzosen beistehen. Stau- 
nenswerth war es, wie Eh er hard, einer der Mannen des Erzb. von 
Salisbury, nachdem ihm die rechte Hand abgehauen war, mit dem 
Schwerte in der Linken den Streit fortsetzte. Enter solchen Kampfen 
wurde der Uebergang bewerkstelligt und Saladin zog sich nacli Kai- 
mun zuriick. 

Bald folgte eine anschaulichere Szene. Die Bay von Aka und die 
Rhode von Kaipha gehoren zu den gefahrlichsten Stellen dor Kiiste, 
und der VYestwind, welcher auch den Quarzsand herbeifuhrt, schleudert 
bei Stiirmen zwei bis drei Ellen liocli die Welleu liber Land. Ein 
Sell iff, das dutch die Winterstiirme hieher versehlagen wird, 1st 
verloren; mir inshesondere ging, als ich um die Fast-nachtzeit 1846 
wieder nach Aka gelangt war und den Karmel besuchte, das Scliieksal 
meiner verungliickten Gefahrten zu Herzen. Ich sail vier gross ere 
und vier kl eine re AV racks gestrandet, wo von eines ehen noch von 
halbnackten Lenten, die wegen der Nil-lie des Karmelklosters italienisch 
verstanden, liervorgearbeitet und ausgetragen ward. Es macht, je uu- 
erwarteter, einen um so ernsteren Eindruck, indem man mit lebhafter 
Pbantasie sich die Schreckensszenen ausmalt, welche die Schiffbruchigcn 
bestanden, bis sie von ihren Leiden theilweise dutch den Tod in den 
Wogen erlost wurden. Der Gang liber ein frisches Schlachtfeld hat 
auch etwas Eigenthtimliches. Drei Fahrzeuge waren vor mehr als 
40 Tagen gestrandet, so hiess es; auch mein Kajiick war darunter und 
stack 60—80' lang halb in Sand, halb in die Wellen getaueht hervor 
wie ein Riesenskelct, Yon einem andern hob sich der Kajutcnkasten 
heraus, bier war der abgesprengte Mastbaum, dort noch das Steuer- 
ruder sichtbar und das Ankerrad herausgehoben. Schwamme, Muscheln 
und Seesterne machten sich hereits am Horde hreit. Ich stieg auf das 

¥) Plutarch, Rom. 16. Dion. Hal. II, 34. Von ehernen Siegesbaumen 
der Alteiij die man zum Heiiigthum weihte, s. Botticher, Baumkultus 74, 
212 f. Du Cange II, 194. Raimier, Hohenst. V, 569. Die letzte Spur des 
Karojo ersclieint 152-1 zu Rottweil (Pfeiffer, Germania XIV, 398). 
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geseheiterte Schiff hinein, (lessen Untergang abzuwarten mein guter 
.Engel mieli behutete, und selling zur Erinnerung eiiien cisernen Nagel 
aus clem Gebalke. Zwisclien Alexandria und Konstantinopel verun- 
glttckten scitdem zwei turkisclie Yampuri, der Kars mit Hundcrten 
von Passagieren, darunter ein osterr. Graf und Diplomat, und der Si- 
list ri a, von clem sicli nur wenige retteten, dcren Gold ebon aus- 
reiebte, den Flilirer des Kettungsbootes zu bezablen. 

Jenen, welche vom Karmel aus die Richtung mitten (lurch die 
Ebene Esdrelon nach Nazaret nebmen, will icb aucli mein bier 
zu Lande erlebtes Abentener niebt vorenthalten. Ich traf ein paar 
deutsche Tertiarier, Bruder Franz aus Bdlimen und Augustin aus Kas¬ 
sel, die kiirzlich diesen neun Stunden langen Weg zuriickgelegt, aber 
von ein paar hungrigen Arabern angefallen, obne Gegenwebr sick ihre 
80 Piaster batten nebmen lassen. Die Nacbgiebigkeit Beider ware rnir 
tbeuer zu steben gekommen, liatte icb niebt drei deutsche Landslcute 

Asofon (’Esfie) am Karmel. 

um mien gehabt, die mir verlassigere Begleiter auf der zweiten Reise 
durch Galilaa waren, als gemiethete mit vorstindflutbigen Flinten. Icb 
verfolgte den Weg iiber Sharky*) und Bel ad es Sc he eh, das schon 
auf der Anhohe zur Recbtcn sicli prasentirt, nach Eliazar **) odcr 
el Jadscbur, einem elenden Flecken, wo es fast im Morast zu er- 
sticken gait. An maleriscker Lage kommt kein Ort am Karmel dem 
ostlich benackbarten Esfie gleicli. Josephus nennt Ant. XIII, 12, 5 
neben Scpphoris und Asocbir cine Lagerstatt Asophon, verlegt sie 
aber an den Jordan; ist diess Bergstadtcben niebt derselbe Ort, so 
ffihrt es dock fast gleichon Namen. Man gewinnt beim Anblick dieser 
Flecken eine Vorstellung von den Laubhutten, welche die Juden 
am Succothfeste erriebteten und aebt Tagc lang bewohnten; denn fiber 
den Ilausdachern erheben sick Baumzelte, welche frischcn Luftzug ge- 

*) Darf man Jos. XIX, 10 fur Sarid, viclmehr Sarik leeen, 
dann ergibt sicli die Lage in Sharky; ist aber fur NedSoOn der LXX auch 
an zwei ter Stelle das ” riclitig, so ware Scheddud bei Jebata zu nebmen. 

**) Vgl. Elisur, Bd. I, 124, oder -Jagur Jos. XV, 21. 
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wahrcn und zur Sommerwohnung und Schlafstatte dienen. Jadschur 
cregenliber miindet dcr Xahr al Malik in den Kison, dor von einer 
untergegangenen Stadt Alamelecli den Namen t-ragt (Jos. XIX, 26). 
Bei Mule at cl Fraud sell i, eincm palastin. Frankfurt, gait es durch 
den Kison zu waten. Fin Hohenzug theilt die Ebene, dunkles pluto- 
nisches Gestein, ein maelitiger Basaltgang durclisetzt hier den Jura- 
kalk von Judaa und Samaria in der Richtung gegen den Tabor und 
See Gennesarct. Angesicbts von Beraik oder Scheeh Abrek, das durch 
ein Wely ausgezeicbnet und nach clem Helden Barak zum Andenken 
an die bier erfolgtc Selilacht genannt ist, und Grabkainmern oline Zahl 
am Bergliange bin entbalt, nabmen wir einen Bissen ein und folgten 
der nordliclien Thalzunge. Da, indem wir eben 12y4 Ubr in einem 
Waldchen von Steineiclien uns verlieren, sttirzen pldtzlicb fttnf Ruuber 
mit Musketen, Pistolen, sebweren Knutteln und Steinen bewaffnet, liber 
uns ber. Durch ein balbes Dutzend auf den Leib gerichtete Gewelirc 
in der klassischen Andacbt gestort zu werden ist etwas unangenebm. 

In Griechenland, wo vor mir Prof. Boss mit ein paar Begleitern 
auf der Ebene von Marathon von fiinf Kerlen mit berussten und ver- 
liullten Gesicbtern, jeder mit einer Fiinte, zwei Pistolen und einem 
Yatagan bewaffnet, angefallen wurde, batte ich ohne Furcht und Be- 
helligung ganz allein und nur von einem albanes. Pferdeknecht als 
Agogiaten begleitet die Beise von Allien nach Eleusis, Megara und 
deni Parnass, dann liber den Isthmus von Korinth gen Sicyon, Nemea, 
Mycena, Argos, und Tirynth u. s. w. zuriiekgelegt. Jetzt war die Beihe 
an mir, micb auf Leben und Tod zu wehren, oder abermals wie am 
Jakobsbrunnen zu Siebem auspliindern zu lassen, und ich konnte alles, 
nur keine Waffeu verlieren. Aber die auf micb gerichteten Gewehre 
braebten keineswegs, wie jene der Klephten, beim geringsten Yersuche 
zum Widerstand den Tod, so bielt ich wenigstens dafiir. Nach meiner 
Gewohnheit eine Strecke vorausgebend, erhob ich aus Leibeskraftcn die 
Stimme (gcrjV dya^o^ M'svsXao^), erliielt aber im Xu einen sebweren 
Scblag auf den Rticken, wo von clas Malzeichen lange blieb. Die Ge- 
fahrten sammelten sicli schnell zu mir, die Scbusswaffen der Ansreifer 
gingen zum Gluck nicht los, woran weniger der gefallene Begen als 
der Umstand Scbuld war, class sie mebr auf Erschrccken bereebnet waren. 
Es sebienen entlaufene Beclifs oder Araber vom irregularen Militar, 
die nichts weniger als daran clacbten, class ich micb vertheidigen 
wurde. Wir aber wehrten uns dermassen, class sie sobalcl nicht wie- 
der einen Angriff untemehmen mochten. Klaus Dietmayr von Pael 
(seitdem ein Junger Benedikt’s in Augsburg) schlug eben den Araber, 
der zuerst micb an del, zu Boden, als ein wuebtiger Stein, mcinen 
Scblafen vermeint, wovor icb micb schnell genug biickte, ihn schwer 
am Arrne verwuiulete. In Palastina ist die Steinieung. vor Zeiten lan- 
destiblicb, nocli in cler Tradition erhalten. Kurze Zeit vorher war ein 
Englander auf demselben Wegc in die Hande der Rauber gefallen, 
und durch einen sebweren Stein am Ilaupte verwundet nacb Xazaret 
gesebafft, wo er Monate lang in der Casanova darniedcrlag. Als am 
8. Sept. 1858 Miss Creasy Jerusalem verliess, fiel sie unter die Bauber 



4L Kiistenwandertmg irad Ueberfall am Kison, Kaipha. 539 

mid man fand nach vior Tagen iliren Leichnam, den Kopf mit Stemen 
zerschrnetlert. Mein sehwer besclilagener Stock that seine Schuldigkeit. 

Indess wir Angefallenen sofort zum Angriff iibergingen und liellen 
Larm macbten, verfuhren die Rauber ganz still, was niich vermuthen 
liess, dass kein Sukkurs fur sic naclikarne. Vier nalimen endlicli vor 
unseren Hieben Reissaus, dc-r ftinfte blieb in unseren Handen, worauf 
ineinc Begleiter ilim das Fell griindlicli gerbten und dann ebenfalls 
den Laufpass gaben. Wir erreicliten sofort die Hocliebene und pas- 
sirten nacli einer lialben Stunde Dsclicida, wo wir die uns Bcgeg- 
nenden verdutzt fandeii, offenbar waren die Rauber aus diesem be- 
ruchtigten Raubernest. Weiterhin kam etwas entfernt ein Bergdorf 
zur Recliten in Ansicht, das ich fur el Mudschcidil hielt; links 
blieb Semuni eh und wir erreicliten Mahlul. Es sind deutlich die 
altcn Orte Mchalal (fur Nebalal), Simonias, wo die Romer den 

Mahlul. 

spateren Gesckiclitschreiber Josephus gefangen zu nehmen suchten, und 
Jedeala im Buche Josua XIX, 15.*) Ich stiess bald aut einen klei- 
nen Tempel von 23' Lange, 15' Breite, mit funf nocli stehenden *Sau- 
len. Ein Steinblock misst 10/ Lange und S' breit ist der liber dem 
Eirgang. Im Innern thut eine vordere Xisclie mit einern Kapitell wie 
zum Altare sicli auf, die seitlichen Oeffiiungen dienten offenbar zu 
Grabmalern. Die Anssicht liber die Tbaltiefe ist wunderbar, als ob 
dieser Grab tempel eigens auf den Prospekt vom Flusse Kison aus be- 

*) Um Djeidil, odor haben wir an Dscheida zu denken? Ausserdem 
reebtfertigt sich Mudscheidil, z. B. bci Ukkrith in Obergalilaa als Diminutiv 
von Magdala, „der kleine ThurnrC Die LXX sind manclimal besser unter- 
richtet als die Massoreten. S') wird im Cod. Vatic. Jos. XIX, II Marcia 
durch Mag el da und! Bcdabeseth durch Bad tar aba gegeben, Mas uns be* 
rechtigt, jenes in el Medschdel siidlich von Scliefa Amar, dieses im nahen 
Harbaji am Wady el Malek zu erkennen. 
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rechnet war. Die Geschichtc schweigt. Ucber elende Kothhiitten, die 
wie Mauselocher erscliienen, gelangte ich r.echts liber den Berg naeli 
der Buine Mokbeyva (deni kleinen Yersteck, denn Makbba heisst 
nanientlieh ein Geldversteck, eine Schatzstatte) und crreichte durch 
ausgewascbcnes Kreideland bin — Nazaret. 

Hier war die erste Frage der Umstehenden, ob ich nicht Bedui- 
nen (nelimlich Riluber) getroffen babe, und als ich die Begegnung er- 
zalilte, lautete die Erwiederung: warum wir dieselben nicht todt gc- 
scblagen batten? Es war diess der zweite, Oder den am Oelberg mit- 
gerecbnet, der dritte rauberische Anfall, don ich in Palastina erfuhr. 
Eine sicbcre Reise in solcbe Feme erfordert ungesebwaebte Kustigkcit 
und eine Soldatennatur, indem man bei jeder Abweichung vom Kameel- 
pfade und selbst auf gewdbnlichem Wege auf Angriff und Ueberfall 
gefasst sein darf: ich zalilte nocli nicht 30 Jabre. Eines aber empfehle 
icb Allen, nicht tiberflussig von Scbusswaffen Gebrauch zu macben; 
denn die Beduinen und Fellahin geben auf Raub, nicht auf Mord aus, 
und glauben nur, der Franke babe so tiberflussig Geld, dass ihm durch 
die Abnahme ordentlicli eine Erl ei elite rung geschehe. Wozu unternehme 
er sonst Reisen, da es den Orientalen nicht in den Sinn kommt, um 
Weltkenntniss auch nur einen Fuss aufzuheben! Diese armen Men- 
schen baben immer Hunger und der Magen ist die erste Grossmacht; 
er schreit nach Brod, ihre Bildungsstufe aber ist die der Wildlinge. 
Ich wunschtc dergleichen Abenteuer nur den wohlgepflegten Diploma- 
ten, welche durch die unkluge Intervention 1840 die Sehuld tragen, 
class Palastina wieder in diesen Zustand der Yerwilderung zuriickgefallen 
ist; denn unter Ibrahim Pascha konnte Hofrath Schubert ruhig mit 
seiner Frau das gauze Land durehziehen. Bei meinem Dortsein ge- 
horte ungemeine Zahigkeit dazu, auf der Fortsetzung einer wissen- 
schaftlichen Wanderung zu beliarren. 1840 wurde ein junger Deut- 
seher bei Nazaret ermordet (Hailbronner II, 329), und im Juli 1867 
ein Christ aus Nazaret, als er in Ain Mahil yoriiberritt, von den Mu- 
hamedanern erschlagen. Mohr zahlt Tobler, Denkbl. 559 f., von 
solchen Ueberfallen durch Araber auf, wie sie namentlich Ftirer von 
Haimendorf 1566 unter seine Erlebnisse rechnet. — 

Drei Yiertelstunclen vom Kison, Oder wie er jetzt nach der Furth 
heisst, Nahr el Makatta, erreiclit man das Stadtviereck Kaiplia odor 
Kepha*), die paliistin. Capstadt, die eben vom Yorgebirge des Kar- 
mel iliren Namen filhrt. Stephan. Byz. nennt sie eine Stadt der Pho- 
nizier, die Legende bemaelitigto sich friihe des Wortes, und liess hier 
wie bei den Felsen von Joppe, der Kepheusstadt, den Simon Kephas 
seinen Fisckzug halten. Kommt ja auch Japhct liiehcr. In Wahrheit 
ist der Ort auf die Evaugeliengeschichte beziiglieb, aber nur als die Ilci- 
mat des Kaiplias, der Christus gefangen nehmen und liinrichten 

danos erwahnt L. Ross, Reisen im Pelopoimes 105. 
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liess. Die Rabbinen kennen Icemen Hohenpriester dieses Nainens, son- 
dern Joseph von Kaipha. Kaiacpac mil zuriickgezogenem Tone deu- 
let auf lokales ii, und heisst der zu oder nacli Kaiph Gehdrige. 
Die Einheimischcn lassen umgekehrt Kaiplia vom Hohenpriester ge- 
grundet- und benannt scin, wie sclion 1212 Will)rand von Oldenburg 
II, 2 diese Ansieht vertritt. Sonderbar klingt es, dass die judische 
Tradition liber Simon ben Kaipha den Verfasser cles Nisehmath- 
Gebetes und Piutdicliter, das sclion in der Tanaitischen Zeit vorhan- 
den war (Pesachim f. 118, 1), von rabbinischen Gelehrten auf Simon 
Kephas den Apostel bezogen wird, der im Gegensatz zu Paulus dem 
Gesetze treu geblieben. 

Kaipha. 

Die Grieclien wissen vielmehr von Sykaminon, der Stadt der 
Maulbeerfcige, wabrsclieinlicb weil diese zuerst bier an der Kiiste des 
Mittelmeeres angepflanzt wurde, die aus Persien eingeflihrt ist. Das- 
selbe gilt (S. 455 von der Platane, und von der Palme im Palmen- 
land „Plionizien.u Die Orange verbreitete sich mit den Arabern von 
Indien her. Plinius Y, 36 lehrt uns eine Stadt Iliera Sycami¬ 
nos in Aegypten kennen. Hieronymus*) erklart Syc-aminos fiir identisch 

*) Onom. s. v. Japhie. Sed oppidum Sieamimirn nomine de Caesarea 
Ptolemaidem pergentibus super mare propter montem Carmelum Epha di- 
eitur, c. Reland, Japhia, Jebba. William Turner vernahm (1815), die Cap- 
stadt sei vor hundert Jahren (?) der Kisonmiindung uaher geriickt —• weil 
man die lialbe Stun.de westlich auf umfangreiche Ruclera nebst dem Rund- 
thurm oder kleincn Fort stosst. Je uaher dem Cap, desto gefahrlicher sind 
fiir die Sohiffe die Stiirme. Franked, Monatschr. cl. Judenth. 1861, S. 112 f. 
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mit Epha oder Caipha. Beim Zuge wider Ptolemais schiffte Ptolem. 
Lathurus in Svkaminos sein Yolk aus (Ant. XIII, 12, 3). Willi, v. 
Tyrus erinnert bei Ptolemais: Fast jede Stadt in Palastina trage zwei 
oder melirere Namen.*) Indess linden sicli eine Millie westlicher beim 
Thurni und den Windmuhlen auch Graber im Pels nebst anderen 
Rumen, welcbe von einer selbstandigen Niederlassung Zeugniss geben. 
Port suchen wir Sykaminon — obwolil der hebr. Name Jap bet bei 
Eusebius an Hepba erinnerte. Castra, welches Haifa feindselig gegen- 
liber stand, Midrasch eecha 1, 1.7, ist wohl das Castrum Peregrinorum, 
abs'eits von Scliikmona (Demai 1, 1) oder Sykaminon. 

Yom bolien Alter Kaiphas zeugen die seeks IIo hlen graber ober 
der Stadtmauer. Piese und jene an der Westseite sind niclit wie bei 
Tyrus und Sidon bogenfdrmige Nischcn, fur Sarkophage bereelinet, son- 
dern die uns bekannten Kokim in Reilien neben und fiber einander, 
wobei die Leichen in Grabbinden gewiekelt und in die Oeffnungen 
hineingeseboben wurden. Scbon Benjamin von Tudela gedenkt der 
zablreicben jfldischen Grabs!alien, und Carmoly, Itin. 254, 449, wie- 
derbolt: in Kaipha der Ileimat des R. Abdimi (Bava Batlira f. 12, 1) 
finden sick zu Fiissen des Karmel die Cometerien vieler Weisen in 
Israel, die in Aka gestorben; namentlich liegen bier R. Mose bar 
Nachman und R. Jeliiel begraben. 

Edrisi sebreibt: „Yon Casarea bis zur Seestadt Hiplia sind zwei 
Tagereisen; Hiplia aber liegt am Vorgebirge des Karmel, das ins Meer 
auslauft, und bat einen fur grosse und kleine Scbiffe gunstigen Hafen. 
Sie bildet gleicbsam den Hafen von Tiberias, bis Ako sind in gerader 
Ricktung 1.8 Million.u Pem entspriebt die Meldung bei Willi, v. 
Tyrus IX, 13: „Herzog Gottfried von Bouillon verlieb mit gewobnter 
Freigebigkeit dern beruhmten und edlen Ilerrn Tankred die Stadt 
Tiberias am See Gennesaret, sammt dem ganzen Ffirstenthum Galilaa 
und die Seestadt Kaypha, welcbe sonst auch Porpbyria(?) beisst, 
zum ewigen erbliclien Besitzthum.“ Pieselbe musste aber erst erobert 
werden. Funfzebn Tage belagerte das Heer der Christen in Yerbin- 
dung mit einer Venetian. Flotte ' die Stadt, als die Nachricht von Je¬ 
rusalem einlief, Gottfried, dessen Rubm die Welt erftillte, sei am 
27. August 1100 verscliieden und sein starker Arm fur immer er- 
lahmt — wodann Christen und Tfirken, Griechen und Araber gemein- 
sam um den frommen Helden die Trauer begannen und dem grossen 
Todten die letzte Ebre erwiesen. Hierauf eroffneten die Ritter nnter 
Tankred den Sturm aufs neue, darunter Wicker aus Scbwaken, 
„der Lowenzwinger“, ja sie scbwuren, vom Belagerungstburm niebt 
mebr herabzusteigen, bis sie die Stadt gewonnen batten, und erstiegen 
die Mauern. 

Pie Venetianer batten 1.165 bier Grundbesitz. Pen Hafen von 
Kaipha benutzte Saladin, um die Festung Aka wahrend der furcht- 

*) Die. Fellahin und Beduinen neimen Kaipha auch Araraara, wie 
Seetzen erfubr; vielleicht ist Jos. XIX, 26 nrs? zu lesen. Oder liaben wir 
an S chef a A mar hierbei zu denken? Ygl, ilosn Kaifa in Mesopotamian. 
Wilken VII l, 129. 
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baren Belagerung 1189—1191 fortwahrend mit Lebensmitteln zu ver- 
sehen, sowie die dortige Besatzung zu wechseln, in deni er den Wind 
abpasste. Nach dem er aber am 8. Juii 1191 Kaipha mit alien Be- 
festigungen (turris et villa) und den umliegenden Weinbergen zerstort, 
und am 19. Juli dieselbe Zerstorung aucli auf die Umgegend von 
Ptolemais ausgedehnt liatte, traf das Pilgerheer auf seinem Zuge bier 
nur nocli Trii miner; daher brachten sie zwei Nil elite (26. und 27. August) 
unter Zelt-en zu. Hier am Karmel, odor wie es bei Wilken V, 574 
heisst, zu Kaipha, wartete Richard Lowenherz nach dem Friedens- 
sclilusse mit Saladin (2. Sept. 1193) die Herstellung seiner Gesundheit 
ab, die unter den furchtbaren Kampfen und durcli das klimatisehc 
Fieber stark gelitten liatte. Die Pflege dauerte bei vier Wochen, wali- 
rend das Geriichfc ihn schon todt sagte. Im Friihjalir 1205 besuelite 
Konig Amalrich II. den Palmenwald bei Kaipha, zog sich aber 
durch unmassigen Genuss wohlschmeckender Seeiische cine Unpasslich- 
keit zu, woran er am 1. April star!) (M. Sanut. Ill, P. 11, e. 3). 
Rain aid von Kaipha war 1230 kaiserlicher Stadthauptmaim von 
Jerusalem, und rettete die Stadt und Burg David’s bei einem Ueber- 
fall der Sarazenen (Wilken VII; 523). Die Scliiffe landen lieber in 
Kaipha als in der fruheren Bucht von Aka, daher seit 1815 die Eh> 
wolmerzahl von 3000 (1845) auf 5000 stieg. Auffaliend ist die 
regelmassige Quadratform der heutigen Stadt, die mit Mauern und 
Thtirmen und durch ein viereckiges Hafeneastell sich auszeiclmet; jede 
Seite misst bei 400 Scliritte und hat nocli ein kleines Castell. Immer- 
hin ist Kaipha ein respektables Stadtehen, aber gewiss cine schlechte 
Festung, trotz seiner Ummauerung und des nach Festungsart mit zwei 
Thoren in entgegengesetzter Richtung gewundenen Thorweges, wo eine 
von den Laffeten gesturzte eiserne Kanone liegt. Es hat enge, krumme 
Gassen mit schuhtiefem Koth; malerisch prasentirt sich allein die 
Moschee mit ihrer Umgebung. Einige gehorstene Saulcn in der Kahe 
erinnern nocli an fruliere Zeit; seewarts hat man den Blick iiber den 
Golf gen Aka. Seetzen macht nocli den „kleinen Chana (el sgir) be- 
merklich. Die Consular flag gen von England, Nordamerika, Oestreich, 
Frankreich und Russland, die iiber den vorragenden Dachern wehen, 
geben ihre Handelsbedeutnng kund. 

Die Lloydschiffe baben jetzt in Kaiplia oder Haifa eine Station, 
und ein Leuclittlmi m auf dem Karmel soil den Scliiffern im fahrlichen 
Golf zur nachtlichen Orientirung dienen. Nach dem die evangel. Ge- 
meinden in Nazaret, Bine, Scliefamr und Kaifa zusammen bei 500 
Seelen betragen, ist seit 1869 im Wcrke, nach dem Plane des Archi- 
tekten Stadler in Zurich zu Kaipha eine fruhgothische Kirche, 36' 
lang, 357 hoch, 47/ in der grossten Breite, mit einem 100' hohen 
Thurme und Flaclidach zu errichten. Ueher 300 Wiirtemberger, von 
den Arabern Prussiani genannt, sind hier angesiedelt, bauen ostwarts 
eine reinliche Yorstadt mit 50 Hausern, kultiviren den Boden und 
pflanzen bereits 20 Tagwerk mit Neckarreben. Das deutsche Consnlat 
fflhrt mein Freund Ziphos, die Stadtbevolkerung hat sich dabei (1874) 
bis auf 7000 gehoben. 
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42. Der Karmel. Eiiasdienst. 

Der Kamel. 

Steigen wir auf gebalmter Strasse den majestatisehen Berg liman, 
der nines unvergangliclien Rulimes geniesst (Hohel. VII, 5), bei Josua 
XIV, 26 als alter Grenzstein auftaucht, und als unvordenkliclies Hei- 
ligtlium der Ileiden, Juden, Christen und Moslimen erscheint. Wie 
der Tabor 1st der Karmel ein Berg Gottes, wesshalb er schon bei den 
altesten Landeseinwohnern Verehrung genoss, aucli fort und fort eine 
religiose Rollc spielt. Der Name ist identisch mit dem pers. Kar- 
miel. Hebraisch heisst Karmel die Aehre (Lev. II, 14. II. Ivon. 
IV, 42), das grime Korn, das man am Feuer rostet und dann als De- 
likatesse isst. Der Berg soil jugum viridibus pascuis abundans oder 
die Aim bezeiclmen, wie es Ps. LXVIII, 16 heisst : „Der Berg Gottes 
ist ein fruchtbarer Berg, Gott hat seine Lust auf diesem Berge zu 
wohnen und der Herr bleibt immer daselbst.“ Audi die siidliche Stadt 
in Juda hat von einem Berge und vielleicht Berggotte den Namen, 
wenigstens liegt sie auf einer ansehnlichen Ildhe (II. Chron. XXVI, 10). 
Michas VII, 14 betrachtet Jehova als Hirten inmitten des waldigen 
Karmel, wo er sein Volk, die Ileerde seines Erbes mit einem Stabe 
weidet, und die Zerstreuten auf dem h, Berge versammelt. Es ist der 
Propbetenberg, von dem zugleicb die Reformation des Mosais- 
mus ausging, daher der volksiibliche Bergname Dscliebel Mar Elia. 
Zu jener Zeit ,,liinkte Israel nach beiden Seiten‘% denn Acliab, verfubrt 
von der Sidonierin Jezabel, begunstigte offen den phdniz. Baalskult. 
Heidnisclie Altiirc erhoben sich inmitten der Ilaine auf dem Berge, 
und die Baalspfatten, die auf konigl. Kosten lebten, wankten oder 
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tanztcn wirbelnd im Kreise darum, sicli sclbcr vcrwundend, wie die 
Fakire nocli heute thnn (Bd. I, 838). Seltsam erscheint fur imsere 
christliche Anschauung der Regenzaubcr, wie der Prophet selbst gleich 
einem etrurischcu Augur am Al)hang des Borges sicli zur Erde biickt, 
den Kopf zwischen die Beine steckte und seinen Diener siebenmal auf 
einander nach der Spitze des Berges abschickte, um nacli einer Wo Ike 
zu scbauen, his es rabonschwarz am Firmamcnte heraulzog und der 
Wind vom Mecre her Regen brachte.*) „ D c r Regen kommt vom 
OpferI. * * * * * * * * * * * * 14, 1st morgenlandischcr Glaube, wie er unvordenklich in Indien 
herrscht. Dor Bralimane, d. h. der Priester, welcher die Kraft Brahma’s 
besitzt, 1st von Hause aus der Gewitterzauberer und Regenmacher. Je 
me hr geopfert wird, des to me hr f a lit der himmlisehe Thau. 
Aus dcm aufsteigenden Raucli wcissagte man im Jehovaternpel crgic- 
higen Jahresregen, und lihiite dazu aus dem grossen Tempelbrunnen. 
Audi die altdcutschen Priester standen in dicsem Anselien, und das 
Landvoik hegelirt nocli immer einen wettergerechten Herrn. Umsonst 
prcdigtc Christus, dass Gott die Sonne aufgehen und regnen lasst iiber 
Gcrechte und Ungerechte, iiber Andachtigo und Gesetzeseifrige, wie 
iiber solchc, die weniger fromm thun, d. h. dass um Genet und Opfer 
willen der Naturlauf sicli nicht andere. 

Im Jalkut Schimoni in Is. II, 2 f. 41, 1 Rum. 258 lesen wir: 
Ilaf Pinclias hat im In am cm des R. Rubens erklart, der li. gebenedeitc 
Gott werde den Sinai, Tabor und Karmel lierbeibringen und darauf 
seinen Tempel bauen.“ Ilier ist von einer Verbindung der Religion 
Mosis und Christ! mit dem hellenischen Principe, welches der Karmel 
reprixsensirt, die Rede. Ueberraschend nennt Scylax Periplus p. 51 
den Karmel einen liciligen Berg des Zeus. Bern entspricht die 
Racliricht be! Jamblichus Yit. Pytliag. 3, weil der Karmel vor andern 
Bergen lieilig gclialten ward, babe Pythagoras, dieser gewaltige 
Vermittler morgen- und abendlandiscber Cultur, langere Zc-it darauf 
der Contemplation gelebt, und sicli oft nacli dem Tempel begeberi. 
Yon da setzte er in drei Tagcn und zwei Rachten nach Aegyptcn 
iiber, und die Schiffsleutc dachten wegen seiner schonen Gestalt ihn als 
Sklaven zu verkaufen; aber er imponirte ilmen derart, dass sic ilm 
niclit amtasteten. 

I. Kon. XVIII, 42. Als Rebukadnezar Tyrus zwolf Jahre belagerte 
and die grosste Diirre lie its elite, erliob sicli auf das Gebet Itliob aal’s des 
Priesterkonigs das erste starke Gewitter, wie Josephus nacli einheimischen 
Quellen mcldet. Aeakos, der Stifter des Heiligthums am Lykiion in Ar- 
kadicn, erfl elite durcli sc in Gebet auf dem Gipfei von Aegina Regen iiber 
das gauze diirstende Grieclienland. Apolld. Ill, 12, 6. Diodor IY, 72. Ebenso 
Arista os auf dcm Berge von Kos. Bel uberliandnehmender Trockenlieit 
b etc to der Priester des Zeus Lykaios zur Quelle Ilagno, bertihrte beim Opfer 
die Oberflache des Wassers mit einem Eiclienzweige, worauf dasselbc in 
Bewegung gerietli und ein Rebel aus ihm aufstieg, der bald zur Wolkc 
wurde und dem Ijande Regen spendete. Dali or liiess der Gott Ombrios, 
Hyctios, Pluvius. Pans. YII1, 38, 2. Der Regenscnder Zeus, ’Equates, gibt 
der Stadt Ephesus den Namen, vergleiclibar dem ’Aviaa; von Megara. Pans. 
I, 44, lg f. Ygl. S. 151. 

Scpp, Paliistina. II. 35 
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Per Berg seller trug den Gottesnamen (sowie die Fliisse), weil 
hier die gottliehe Majestat in der Natur sich offenbarte. Auf alien 
wolkenumliiillten, Eegen nnd Fruchtbarkeit yerheissenden Berghohen, 
sei es dem I-Iermon, Karmel, Tabor oder Garizim, verelirte man den 
Himmelsgott. Pen sol oriens begrussen alle Syrer, meldet Tacitus 
H. Ill, 24. Insbesondere gibt er II, 78 vom Pienste dieses Univer¬ 
sal wesens hier Zeugniss: „ Karmel lieisst der Berg- und Sclintz- 
gott. Weder Bild noch Tenipel haben dem Gott die V or el tern ge- 
weilit, nur Altar und Cult. Als dort Vespasian geheime Ifoffnungen 
nahrend Opfer braclite, spracli zu ilirn Basil ides der Priester nach 
wiederholter Besielitigung der Eingeweide: „Was du auch vorhast, 
Vespasian, ein grosser Sitz wird dir zu TheilV Bei dieser Gelegenheit 
spricbt Sue ton Vesp. 5 von dem Oraculum Carmeli Pei. Auch 
Alexander der Grosse erliolte den Sprucli. Zu Phalasarna auf Kreta 
an der Westktiste steht noch bei den Berggrabern ein grosser, aus den 
Felsen geliauener Thron fur einen Gott bcstimmt, ahnlich, dem Hera- 
kles zu Ehren, bei Tortosa gegeniiber von Arad in einem fclsgehauenen 
Hofe, und anderwarts in Hellas. Erliob sich ein soldier Thron in 
altphoniz. Zeit auch am Karmel?'1') 

Woher dieser reine Naturdienst? Ilier bestand der persische 
Feuerkult und wenigstens ein Altar des Himmelsgottes. Plinius V, 17 
meldet: „Pas Cap Karinelum tragt auf dem Berge eine gleichnamige 
Stadt, die vordcm Ekbatana hiess. In der Nalie liegen Getta und 
JeblaV**) Piess orientirt uns liber die Nachricht bei Herodot III, 64: 
Cambyses babe in der Stadt Buto den Spruch erhalten, er werde in 
Agbatana sein Leben enden. Er glaubte im Medischen Agbatana, 
docli der Orakelspruch bedeutete im Syrischen. Als er nun gegen den 
falschen Smerdes aus Aegypten auf brack, und in dem er sich rasch zu 
Pferd setzte, das blosse Scliwert sich in den Schenkel stiess, im Ge- 
fuhle aber, dass es ihm ans Leben gche, nach dem Namen der Stadt 
fragte, wo sie seien, und erfuhr, sic heisse Agbatana, fasste er den 
Gotterspruch ins Gedachtniss und rief: „IIicr ist es dem Cambyses, 
Cyrus’ Bolin, bcstimmt zu sterbenV Sodann betheuerte er noch den 
Magnaten aus Iran die gliicklich erfolgte Hinrichtung seines Bruders 
Smerdes 522 v. Chr. So setzt sich Hannibal, den Hof des Prusias zu 
verlassen, zu Pferde, das Scliwert falirt lieraus ilun an den Finger, 
und am AVundfieber (Starrkrampf?) stirbt er am dritten Tage im Orte 
Libyssa. Er hattc den Spruch des Ammon erholt, in libyseher Erde 
solle er sein Grab linden, und daclite an Libyen. Pans. VIII, 11. 

Pie Planetenstadt. in Medicn liatte hier in unvordenklicher Zeit 

:) Im Lande der Afghanen, die sich selbst Beni Israel nennen, auch 
einen Stamm Joseph’s (Jussufieh) unter sich haben, jedocli die Bezeiclmung 
Yabudi, Juden, mit Entrustung zuriickweisen (Leviratselie und jus talionis 
sind ihnen eigen), besteht ein Solimansgeeirge mit Salomon’s Thron 
(vgl. Bd. I, 389 oben), dazu ein Gebirgszug Amran, ebenso sind die Namen 
Pavid, Esau, Israel, Moses, Saul, Tribus Epliraim und Manasse liergebraclit, 
wesshalb sie fur Nachkommen der zebu Stamme gelten. 

**) Etwa el Dschath bei Semirieli, und Yebla bei Caukab? 
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ilir Gegenbild gefun den, wo cin unblutiger Dienst begangen und dem 
Weltgeiste gelmldigt wurde. Auch der Tempel zu "Delos war nacb 
dem Glauben der Perser vom Liclitlande Iran aus gestiftet. Auf den 
Karmel sind die sieben Sterngeister im Yerein mit den Zwolfen vom 
Himmel herabgestiegen, um durcli Werke der Finsterniss das Menschen- 
gescbleclit zu verderben, heisst es im Cod. Nazaraeus Onom. p. 8: 
„Auf dem Elwend, dem lidchsten ostlichen Gipfel des Medischen Ge- 
birges stand ein Altar der Sonne, wo der Fernblick uber Kurdistan 
und Luristan — wic liier am K arm eld Das Kloster stelit am Orte 
des uralten iranisclien Lichtdienstes und lieidnisclien Orakels, niclit wo 
Elias der Prophet gewohnt. Josephus Yit. 11 gibt uns noch den 
Fingerzeig, Yerus, der Statthalter des jtlngeren Agrippa in Galilaa, des- 

Eliasgrotte am Karmel. 

Legaten aus dem syrischen Casarea nebst siebzig Abgeordneten von den 
sog. babylonischen Juden, welche zu Ekbatana wolmten, wegen 
cler Ilinneigung ilires Yolkes zum Aufruhr zur Yerantwortung 
gezogen und umbringen lassen,' worauf die Juden von Ekbatana nacli 
Gamala auswanderten, da diess auf Seite der Horner blieh. 1st unter 
dieser Yeste Gabla oder Gaba, die Eeiterstadt am Fusse des Karmel 
zu verstehen, wo Herodcs verabschicdete Reiter angesiedelt hatte (Beil. 
Ill, 3, 1), da dieser Ort in einigen Codices vorkommt? Oder sollen 
wir an die vom tlieokratischen Aufstand unter Judas dem Zeloten be- 
kannte Stadt in Gaulon denken, wo auch der Sitz der Babylonier 
Bethyra lag, der nicht minder Ekbatana bertihrt? (Reland 610, 769.) 
— Wir lernen ausser dem Ilerrschersitze des Dejokes in Nord-Medien 
stidlich vom Urmiasee, dem heutigen Ruinenhiigel Takt i Soleiman 
und der Hauptstadt in Grossmedien, nehmlich der Planetenstadt 
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Ekbatana Magorum*) mit ilirer siebenfaclien, die Farben des Regen- 
bogens naclibildcndcn Manor, im Bucbe Tobias. V, 8 einen Berg 
Ekbatana kennen, anf dem die Stadt Rages lag. Die Griechen 
nailnton die Opfer beim Aussteigen aus dem Scliiffe sxpa“vj. Agbatana 
am Kannel war wobl aucli in der Erinnerung an den Flutbbcrg, wo 
Japliet’s Yater sein erstes Opfer bra elite, cine uralte Pilger- and 
Opferstatte fur Schiffer mid Schiffbriichige, wo man seine Geltibde 
persolvirte. 

Kanin liisst sicb eine grossartigere Abgescbicdenlicit den ken, als 
die ,, Sc Mile des Prophet on Elias am Kannel. Die h. Hoble des 
Yaters Benedikt bei Subiaco ist eine Wiege der Einsiedler, entbehrt 
aber den Anbliek des Meeres, das sick liier in ungemessener Weite 
auftbut, einsam and dock bewegt, indem die Scliiffe der drei Welt- 
tlieile, die zwischen Aegyptcn and dem schwarzen Mecre verkebren, 
voriiber steuern. Neb on and liinter sicli bat man den Bergwald mit 
seinen FelsabstUrzen and uberhangenden Eiclien, die in einer maleri- 
seben Scblacbt znr Tiefc niedersteigen. Die Hoble ist 45' lang, 2.1/ 
breit, IS' bocli, und enthalt melirere Abthcilungcn, Tliiire and Fenster 
sind ebenfalls in den Fels geliauen. Gleicli unterhalb iiiesst der Pro- 
phetenbrunnen. Diese lid hie des el Chadr ist eine kleine Kirche, 
zugleich ein mahamedan. Betort, den man nur baarfuss betritt; cr 
wnrde friili mit cinem Mihrab versehen, and von eincm Santon be- 
waclit, aucli mit Dampen erhellt and mit Siegcsfahnen geschmuckt. 
Seetzen II, 335 fand darin einen Schech als Einsiedler. Hier kommen 
von Zeit zu Zeit die Muhammedaner zu Pliantasie oder Spiel and Tanz 
zasammen, wie man sic in den Hauptstadten des Islam mit erhobener 
Hand die wirbelnde Kreisbewegung ausfubren sielit, in Nacbahmung 
des P1 a n etentanzes der hi n k e n d e n B a a Ispfaf f e n, deren N ach - 
folger diese Derwische sind. War dicss wobl der Ort des lieidni- 
schen Oral;els? 

In der Klosterkirclie tieft sicb vor dem erbohten Chore, bei 15 
Schritte lang and 12 breit, noch cine kleine Grotte des Elias aas. 
Hier sielit man miter dem Hoclialtar den Propheten mit einem Baals- 
pfaffen miter dem Fassc. Die Madonna vom Bergc Kannel gilt 
niebt nur fiir die Patronin der Schiffer, sondern zugleich fiir die Rcgen- 
mutter nach der Legende: als der Prophet nacli vierthalbjahrigcr Diirre 
am Regen field, sei ihm die Himmelsjungfrau in den Wolkcn erschic- 
nen. 4)as Andenkcn an Pythagoras, Cambyscs* Tod and den Besucli 
Alexander’s des Grossen ist bei den Mdnclieii vollig erloschen; vveim 
aber aacli statt des Proplieten Elias mid seines feuereifernden Jiingers 
der pare Feuerdienst hier bestand, bleibt ans der Kannel docli niebt 

:5:) Der alteste Name war A dim eta, nach Esra YI, 2 das „Iiaus der 
Sclmften“, w or a ns Achbeta, Echbatana sicli formte. Plinius VI, 17 neimt 
Seleukus den Griinder. Tauris in Aderbeidschan nnd Amadia oder Ilamedan 
in Kurdistan trugen den. Namen Apobatana oder Ekbatana, der dnrch 
„Schatzhaus“ erldart wird. Aber die aehte Form des zu verkiirzten 
Narnens ist in den altpers. Jnschriften zu Bagistan in Yorschein gckonjmen 
und lautet Hagamatana. 
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weniger elirwiirdig. Audi in Jcsu Tagcn bcsfand liier der Orakelsitz, 
imd wenigstens cine heidnischc Prophetenschule, mu* haben die in jedcr 
Hinsiclit ebrwiirdigcn Kannclitcr koine altjiidisclien Vorgiingcr. Da,rum 
mag die Lcgendc, dass die li. Familie auf der Eiickkekr von Aegypten 
den Karmel besn elite, auf sieli berulien. 

In Wahrhcit licgt die Gottesliohle imd Opferstatic des Elias 
seeks Sinmden von liier am Siidostfusse des Karmel obcrhalb Kaimon, 
und heisst nock el Mokraka Oder Meherka, „der Brandplatz44, 
indem selbst nacli der biblisch motivirten Ueberliefcrung der Altar 
des Proplieten da wirklich stand. Im Jeliovatempel gait das Gesetz, wie 
in der Stiftskuttc Levit. VI, 12: ,,I)as Feuer soli immer auf deni Alt a re 
brennen und dor Pries ter es mit IIolz nahren Tag fur Tag.“ Das erste 
Feuer war bei der Tempelweike unter Salomo vom Hinmiel gefallen, 
wie das uranfanglieke Opfer vom Blitz entzundet ward. Hieronymus 
selireibt nach dem Munde seines jiidiseben Lehrers, wie nock Raschi 
in Gen. IV, 4: ..Feuer fukr lierab und leckte Abel’s Opfer auf A 

Feuertilture zu Pasargada. 

(Bel. I. 507 f.) Die Legcude spielt weit und breit. Als Selcukus 
im Begritfc mit Alexander aus Maeedonien aufzubreeken dem Zeus 
in Pella opferte, bewegte sick das IIolz auf dem Alta re von 
selbst zur Bildsaulc und branntc an oline angeziindet zu 
werden. (Paus. I, 1G.) Gleichlautend ist die Sage von den Pvra¬ 
tio on (atlirava) oder Fcuertempel in Iran. Die Magier opferten im 
Freien und riihmten, das vom Himmel gcfallene Feuer immer bewabrt 
zu liaben.*) Ein Fcuertempel war in Ekbatana Oder Ilamadan. Das 
Feuer, Froba, welches die Pricster selititzt, batte seinen Sitz auf einem 
Berg in Ckorasmien, sptiter in Kabul. Das Adser Gescbesp, Feuer 
zum Schutz der Kriegcr, ist in Atropatenc auf dem Berg Asnavand. 
Ivai-Kosru besitzt es und wirkt mit dessen Ililfe seine Tliaten, es folgt 
Him liberal!. Ferdussi und die moslimisclien Autoren sprechen davon. 
Der Name Atropatcne dcutet auf diese Feucraltarc bin, sic liegen der 
Religion Zoroaster’s zu Grunde. Der erste Sassanide 
tempel in I’akawan (Baku). 

griindet den Feuer- 

Clemens Al. Cohort, ad gentes, c. G. Spiegel, Eran 61. 
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Ton der fortdauernden Vcrebrung dieses Fcueraltars gibfc dei 
Ruine eines oblongen Baues aus gewaltigen Quadern Zcugniss. Dor i'¬ 
ll in bericf Elias Israel zii cincr Yolksversammlung. Gegen die Ebene 
Jezrael fallt der Eels pldtzlick 200' tief senkreclit ab, und es gibt 
auf deni ganzen Gebirge kaum eine mebr in die Augcn fallonde Static. 
Uebrigens fand der Prophet, indem er ausser Jerusalem opferte, liicr 
scbon einen altcrcn Altar vor (I. Kon. XYIII, 30). Diese Brandstatte 
liegt 1653' fiber dem Mcere und wolil 1000' fiber dem Kison; 250' 
unter dem Plateau des A. 1 tares findet sieli cine Brunnstube odor fiber- 
wolbte reiclrfliessende Quelle, melircre Stufen ffiliren hinab. „Elias 
aber sprach: Ffillet mir vier Krfige mit Wasser, und goss sic fiber 
das [Brandopfer und IIolz. Und er wiederliolte den Befelil dreimal, 
bis das Wasser den Graben urn den Altar ausffillte. Da fiel Feuer 
vom Himmel, verzchrtc das Opfer samint IIolz und Steinen und leckte 
das Wasser aus dem Graben auf. Darnacli gfirtete Elias seine Lon¬ 
don und lief vor Achab her gen Jezrael.“ Selbst von cl Mohraka be- 
tragt die Entfernung bis Jezrael nocli immer sicbcn Stunden, von der 
Westseitc des Karmel aber beinahe das Doppelte, dock ersteigt man 
von der Brandstatte aus in wenig Minutcn die Hoke, urn die Aussickt 
nack dem westliclien Meere zu gewinnen, wovon I. Kon. XYIII, 43 
gesekrieben stekt, 

Wir haben die Genugtkuung, dass die braven Yliter am Karmel 
im offenbaren Sekrccken, dass ilir Kloster die Stelle eines keidnicclien 
Ileiligtkums einnekme, 1868, wenige Jalirc nack dem Ersckeinen die¬ 
ses Werkcs fiber der Brandstatte ein kleines Gottcshaus bauten. Haben 
wir mit dem Beweise der Thatsache auek keine Ekrc eingelegt, so 
rnoge der Hinweis am Platze sein, dass das Ckristentkum nickt nur 
den Mosaismus, sondern auck das Ileidentkum zur Yoraussetzung hat. 

Somit vertkeilt sick das Interesse, welches wir an dem Karmel 
nehmen, an die beiden Endpunkte. Dort oben, nalier am mittlercn 
Laufe des Kison, der von da nur Stunde entfernt fliesst, wakrend 
die ,,Furth der Franken“ eine Stunde unterkalb liegt, gesekak es, dass 
der feuereifernde Ileformator des Judentkums 45 0 Baalspfaffen 
abscklacktete, wie Samuel den Heidenkonig Agag in Stiicko kick. 
Als er aber, nack dem Horeb geflticktet, in einer Holrle fibernacktcte, 
die man nock zeigen will, und sick vor Jekova stellte, „erging das 
Wort des Herrn an ikn und sprach: Was maclist du da? Er cr¬ 

ick babe geeifert ffir den Gott Zebaotk. Und die Stimnre 
Tritt keraus und stelle dick auf den Berg vor den Herrn. 

widerte: 
sprach: 
Und sieke! der Herr ging vorfiber und ein Sturm erkob 

.u 
der sick, 

die Berge zerriss und die Felsen zerbrack. Der Herr aber war 
im Sturrne. Hack dem Winde kam ein Erdbeben, dock der Herr war 
nickt im Erdbeben. Und nack dem Erdbeben kam ein Feuer, jedock 
der Herr war nickt im Feuer. Aber nack dem Feuer kam ein stilles 
sanftes Sauseln. Da verhfilltc Elias sein Angesickt mit dem Mantclu 
(I. Kon. XIX, 8 f.). Der Prophet begriff, dass Jekova sein 
gewaltthatigcs Vorgoken misbilligte: nickt im Sturm, Erd¬ 
beben und Feuer, wolil aber im leisen Sauseln offenbart der Herr 
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seine Gegenwart, San'ftniuth und Versohnung bcgehrt er von scincn 
Dienern. 

Eine cigenc Iloilo spielt der Waid des Karmel: Strabo XVI, 2 
wie Josephus Bell, I, 13, 2; Ant. XIV, 13, 3 verbindeu Carmel os el 
Drymos, den allzeit berrlicheu Eichwald. (Belaud 188.) In seiner 
seciis Stunden langcn Ausdelmung init all den Holden und dem Wald- 
gestruppe hot der Karmel von Alters her zuglcich cine Zuliuchtsstatte, 
dalier Elias sich vor Aehab und Jezabel bier vcrbarg. Schon Am o s 
IX, 3 bedient sich der Drohwortc gcgenuber den Missethatcrn vor 
Jehova: „Und wcnn sic sich gleicli auf dem Gipfcl des Karmel ver- 
steckten, will ich sie docli dasclbst aufspttren und liervorholenA Strabo 
kennt diese Waldungen als Schlupfwinkel von Piraten. Man spricht 
noch heute von 400, ja 1000 Grotten und Griiften in dem hohlenreiclien 
Kreide- und Kalkgestcin, worunter viele von betracli flicker Ilbhe und 

cl Mohraba. Eliasaltar. 

Breite sind. Drci Stunden vom Kloster wohnten Drusen und Christen 
zusammen, die 1845 glcich ihren Brudern am Libanon unruhig ge- 
worden und gefilichtet waren, worauf zwar die Drusen wiederkehrten, 
niclit so die Christen, welche die Minderzahl bildeten. Unter solchen 
Umstanden schien es den Vatern nicht rathsam, dass ich die Ileise zum 
A It arc des Himmelsfeuers fortsetzte, wo man zuglcich in dem 
2007 liohen Tell Kaimon das alte Joknearn erblickt (Jos. XIX, 11; 
XXI, 34. Burcliard 1283 VII, 2 fasst Kaymon als Cain mons, und 
kntipft daran die Legende, hier hake Lamcch den ersten Brudermor- 
der, fiir cin wildes Thier ihn halt-end, auf der Jagd mit einem Pfeile 
getodtct. Audi Maundeville 1322, c. 10, gibt liber Cainmont, sieben 
Meilen von Nazaret, Aufschluss: Noah’s Vater hake hier den ersten 
Menschenmdrder erlegt. 

Nacli dem Hingange des Elias tritt Elisa in seine Fusstapfen; 
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aucli cr sclieint nclimlich auf tier Ostkohe dcs Karmel seine Eins 
lei bezogen zu liabcn, wahrend die AVesthohe den heidnisehen 
Propheten vcrblieb. Dahin koinmt die Sunamitin, wirft sich trotz 
Giezi’s Zwisclienkunft ihm zu Fiissen und fleht um das Lebcn ihrcs 
Solines (II. Kon. II, 25; IV, 25). Each. rabbinischer Tradition soil 
Elisa am Karmel bestattet scin (Carmoly 449). 

Der Sinai und Karmel, das Cedronthal und die Umgcbungcn dcs 
Todten Meeres erzahlen uns die Gescbiclite der Einsiedler vom Felsen. 
AVie viele christliche Anaclioreten liabcn seitdcm die Holden dcs h. 
Berges bewolmt! Sclion Basilius, der nacli 355 die berulnntcsten 
Kloster in Aegypten und Libyen besuclite, sclirieb ilinen Ordcnsregeln 
vor, aucb sielit man in einer Hohle oberbalb am Bcrge, der sog. 
Sehule des Elisa, nocli Wandinscbriften, welchc Scholz 1821 nacli 
Hirer eckigen Form den ersten cliristlichen Jalirhunderten vindicirt. 
Vom Berge erhielten die Eremiten den Nainen K arm el i ten, aber 
niclit seit den Tagen der jiidischen Propheten, sondcrn erst 1156 durcli 
einen Kreuzfahrcr, welclier mit melirercn Briidern in der Nalie der 
jetzt sog. Eliasgrotte wohnfce, wo friiher jener uralt lieidnisclie Liclit- 
dienst und das vielbesuclite Orakel bcstanden. Benjamin v. Tudela 
schreibt den Ban der Eliaskapelle zwei Christen zu. Phokas schreibt 
1185: „Am Bergesende gegen das Meer bin liegt die Grotte des 
Propheten Elias. Yor Alters war an demselbcn Orte eine grosse 
Wohnstatte, wie aus den Rcsten der Gebaudc liervorgelit; sic 1st aber 
durcli die Zcit und die haufigcn Einfalle der Feindc zerstort worden. 
Vor einigen Jahren liess ein Monch aus Calabricn, bckleidet mit 
der Priesterwiirde und bedeckt mit weisscn Haaren, in Folge einer ihm 
gewordenen Offenbarung des Propheten sich da nieder, fiihrte um die 
Reste der alten Behausung eine Ringmauer auf, haute einen Thurin, 
errichtete eine kleine Kirclie, vereinigte zelin Briider und bewolmt 
jetzt diesen h. Ort.“ Sofort trat das rom. Ritual an die Stellc des 
griechischen. 

Der Bruder, der zuerst die klosterliclic Gcmeinde sammelte, soli 
Bertliold gelieissen haben. Aimcrich, der Legal Alexander’s III. 
(1159—1181), und Patriarch von Autiochia, erwirkte der neuen Ge- 
nossenschaft Anerkennung, und 1205 wandte sich der Prior Burekard 
von Caiabrien an den Patriarchen Albert von Jerusalem, aus der 
Verwandtschaft Peter’s von Amiens, dass cr clem Orden eine festc Ke¬ 
gel vorsehrieb, die Honorius III. 1207 bestatigte. Ihr Habit war weiss, 
der Mantel mit Schnuren umsaumt, bis unter Ilonorius IV. eine Ami¬ 
de rung eintrat. Die Karmeliten batten in den Kreuzziigen ein Kloster 
in Jerusalem, ungeachtet nacli Konig Guido’s Gefangennehmung die 
Ansiedlung schwierig war (Bolland, T. Ill, 61), aucli lesen wir von 
eineni Bezirke Karmeli in cler agypt. Klosterwiiste um Nitria. 

Dio Tempellierren errichteten auf des Karmels Holien, wo die 
Aussiclit nacli Siiden bis Atlith und gen Casarea bin, nordlich liber 
den ganzen Golf und die Meeres test nog Aka, ostlich bis an den Tabor 
und grossen Hermon offen liegt, 1217 eine AVarte. Kuinen in der 
Kahe gelten fur die Reste jener alten Tempelveste. Sultan Kamel 
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ge- liess wahrend des Waffenstillstandes, den cr mit Friedrich II. 
schlossen und wegen der Mongolengefahr aucli einliiclt, vom Karmcl 
aus durcli Wachtposten die christliche Ilauptstadt Ftolcmais beobaeh- 
tcn,. ja gedungene Frauen musstcu Naclits durcli Lichtsignale die Zabl 
der gelandeten Christen u. s. w. verrathen (Wilken YII, 518). Imnitten 
diescr Ivriegs- und Friedensl&ufc gescliali cs, dass die Karmeliten, die 
gleich den Monchen der Thebais den weissen Habit trugen, 1238 zu- 
erst nach Europa iibersicdclten, worauf Innocenz IV. 1245 Hire Strenge 
etwas milderte und sie untcr dem Narnen fratres beatac Marine de 
monte Carmelo den Mendicantenorden zugesellte. Der Glaube, dass sie 
in ununterbrocliener Folge vom Propbeten Elias lierstammten, crhielt 
sick hartnackig, sodass cin papstliclies Breve 1698 den unniitzen Strcit 
niederschlagen musste. Urn die Mitte dieses Jalirli. pilgertc der h. 
Ludwig von Frankreich liieher. Irby und Mangles (1817) liaben an 
der Grotte des Elisa, melir auf der Hoke, wo aucli cine Quelle 
nickt feklt, nock Reste eincr schonen gotliiscken Kircke geseken. 
IJas alte Kloster wurdc zu An fang des 18. Jalirh. vom Mamluken- 
kauptling A bud eke 1 verwttstet. Die Bcrickte aus dieser Zeit stellt 
Iselin zusammen: „Dcr Karrnel 1st von den andern Gebirgeu abge- 
sondert und hat 13 Lieu im Umfange. Zwiscben den Felson befindet 
sick ein ranker Fusssteig mit Stufen, so aus gekauenen Steinen ge- 
inackt, welcker nach einer Ilolile zugelit, allwo sick Karmelitereinsiedler 
aufhalten. Hire Wolmung besteht in fiinf kleinen Zeilen, welclie in 
cinen Felscn an der Seite des Yorgebirges gekauen sind. Line von 
diesen Zeilen 1st eine Kapelle, und eine andere ihr Speisegemack, 
darinnen vier steinerne Tiscke und Stiikle steken, auf acht odor zebu 
Personen, Zwei andere sind Scklafkaimncrn und die funfte 1st der 
Ort, darin die Pilgrimo herbergen. Unten am Bergc ist die Elias- 
grotte, so nickt allein von Christen und Juden, sondern aucli von 
Turkcn, Moliren und Arabern filr beilig gelialten wird. Anjetzo wird 
selbigc von eincm Santon venvakrt, der von alien Almosen nimmt, da- 
fur er ilmcn in die Grotte zu gehen erlaubt. Oben anf der Spitzc 
des Bergcs ist nock eine andere Grotte, so aucli Eliasgrotte genennet 
wird, und melir einer Festung als cinem Kloster almliek siekt, Es 
konnen sicli nock 40 oder 50 Personen in diesem ruinirten Gebimde 
aufhalten, wie man denn vier oder fiinf arme Familien von Moliren 
daselbst antrifft, Zwiscken diesem Kloster und der Grotto war friilicr 
cine klcine Kapelle, wovon anitzo niclits melir iibrig ist, als die Maucrn 
und der Altar; Es sind aucli daselbst in eincm Thale westwarts nocli 

•r 

die Rudera von eincm andern Kloster, welches das erste gewesen sein 
soil, so im Orient von den karmclitiscken Einsicdlern erbaut worden; 
daneben steken nock ganze grosse Gebaude von feiuen gekauenen Stei¬ 
nen mit vielen Stockwerken und eiiiem grossen Saale, welcker ver- 
mutklich die Kapelle gewesen ist. Ein wenig holier liinauf ist der 
Eliaskrunnen, welcker kraft des Gebcts, so dieser Prophet getkan, aus 
der Erde entsprungen sein soll.u 

Yon cinem Yolksfcste am Karmcl ist sekon Deut. XXXIII, 19 die 
Rode, cs erkielt sick aucli in der Folgezeit. Jakrlich im Februar, wo 
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die treuga Dei angesagt war, kamen liier die Templer, Hospitalitcr 
und DeutsclilieiTeii mit Kosscn und Maultliieren zusammen, sclihigen 
ihre Zelte auf, die Beduiuen gescllten sicli zu ilmeii, und begingen ein 
grosses Caroussel, liaraz, genannt. Solelics Ilossetummeln und die 
dazu crforderliclien Ringplatze verstanden sicli fur die Ritterzeit von 
selbst*); walirsclieinlicli ritt man da, wo nun der Convent steht, im 
Kreise licrum, wie in Bayern und Scliwabeu um die Leonhardskirclien. 
Sieben Cellen fur Klausner bestanden ebevor am Karmel: am keutigen 
Klosterplatz, beim Leuclitthurme, am Kirclihof St. Angelo, die Simon- 
Stockkapelle, der die Vision des Skapuliers katte, in Redschmia und el 
Kencisc, an der cine Stunde entfernten Eliasquelle. 

Die Hauptfeierlichkeit fallt auf 21. Juli, den Jahrestag des Elias. 
Es gibt kein zweites Fest in dor Welt, das so von alien Nationcn und 
Confessionen gefeiert wil’d. Denn es linden an dicscm Tage Christen 
wie Muliamedaner auf drei Tagcreisen Entfernung sicli liier ein, und 
aucli die Juden wallfaiirtcn zur Grotto mit deni Altar des Propheten. 
Es muss cine uranfangliche Begeliung sein, weil sic den Bekennern 
aller drei monothcistisclien Religionen gemeinsam ist; deim es er- 
scheinen Beduiuen von jenseits des Jordan und Fellaliin aus dem Tief- 
lande, Drusen und Maronitcn vom liobcn Libanon, Gricclien von beiden 
Riten aus den Kiistenstadten und bis von Jerusalem her. Eine Yer- 
ehrungfi durchdringt Allc und von jeder Lippe tout der Ruf: Elia! 
Elia! Die Bcduinentochter lasscn ilircn Goldschmuck an geflochtenen 
Seidenfaden liber dem Riicken blitzen, die iibrigen Frauen tragen ihre 
Brautgabe aus durehbohrtcn Mtinzen wie cinen silbernen Scliuppen- 
panzer liber die Schlafe; kein Dieb raubt, und keinc Besitzerin ver- 
aussert ihn, selbst niclit auf die Gefalir zu verhungern! So flimmernd 
und schimmcrnd lialten sie sicli bci den Hamden und tanzen im Kreise, 
das Klatschen vertritt die Castagnette. Ein Vorsanger sitzt im Kreise 
der Manner mit seinem Hackbrct, and ere bimbeln mit Tamburin und 
trommeln auf der Handpauke, dass uns Horen und Selien vergeht. So 
geht es bei Fcuerschein die gauze Kaclit durcli, wie bci uns in der 
Mittesommernaclit auf Johannes. 

Seltsam bringen die Araber zum Eliasfest ein unmlindiges Kind 
mit, wclclicm der Pater Sakristan vor dem Altar in der Eliasgrotte 
die Haare sclmeidet. Alsdann wird es feierlich hinausgefiihrt, vor der 
Tlilire wartet ein sclibn gczaumtcs Pfcrd, worauf man das Kind setzt; ein 
vornehmer Araber flihrt es, und untcr Gewehrfeuer und Gesang reitet 
cs um den ganzen Convent, In der Mitte der vier Mauerseiten halt 
der Zug stillc, und gclangt zuletzt zur Eliascisterne. Diese zicht sicli 
bis unter den Scitenaltar der Kirche liinein, und es flihren von aussen 
an der Siidseite elf Stufen hinan. Der Mann halt den Kleinen iiber 
die Cisternenoffnung, und was das Kind in dieser Stellung sicli aus- 
bittet, miissen die Aeltern ihm geben. Diess ist eine Hauptceremonie, 
danach wird gegessen und getrunken. 

*) S. 277. Seit den Krcuzziig'en bestand in 
Kameelgestiit, von wo die als Sehenswiirdigkcit 
Exemplare stammen. 

San Itossoro bei Pisa ein 
in Europa herunigefiihrten 
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Elias ist der erstc Prophet, der einen Todten enveckt. Er tritt 
wie Melchisedek I, Kon. XVII plotzlicli und ohne Stammbaum in die 
Geschiclite. Maleachi III, 23 bringt ilm in direkte Bczieliung zur 
Messiasersohcinung, auch wird er in it Pinckas idcntiticirt. Der Tal¬ 
mud Beracoth f. 58, 1 weiss naker, cr liahe weder Vater noeli Mutter 
geliabt — wie Melchisedek, sofern dieser als liimmlischer Ilohcnpriester 
aufgefasst. wird (Hebr. YII, 3). Im Jalkut Rubeni zu Bercschit 9, 1 
stclit: „Die Schrift spricht weder von Yater noeli Mutter des Elia, 
noeli nennt sie ilm Solm eines Fltichtlings, sondern einfach Elia von 
den Insassen Gikads. Darum wird behauptet, dass cr vom Himmel 
herab gestiegen sei. Er erschicn auch nachtraglich den VVeisen an 
vielen Orten in Gestalt eines Arabers oder Keiters. Als Gott den 
Menschen schaffen wollte, sprach Elia zu ilim: Gefallt es dir, so will 
ich zur Erde liinabsteigen und den Mensckenkindern niitzlick sein. Da 
an der te Gott seinen fruheren Engclnamen (Sandalfon) um. Trotzdem 
stieg cr erst zu Ackab’s Zeit zur Erde und bekekrte die Welt zum 
Glaubcn an den ewigen waliren Gott. Darauf nalim Gott ilm win¬ 
der in den Himmel zurtickY 

Wir mtissen einen Scliritt weiter geken und erklaren: der Pro¬ 
phet selbst hat mit dem Elias, der nock am Karmel die 
kdekste Yerehrung geniesst, niclits als den Namen gemein. 
Elias, der die Wolken des I-Iimmels versckliesst und zu seiner Zeit 
winder Regen spendet, der serbiseke Ilija, welcker mit Blitz und Don- 
ner darcinsehlagt, Ellai, den die Osscten im Kaukasus als Herrn der 
Felsenwipfcl lobpreisen, so oft er einen Blitzerscklagenen hcimkolt, 
und dem die Cirkassier am Kaspiscken Meere zum Feste sekwarze 
Ziegen opfern und, weil das Yliess Symbol der Rcgenwolkc ist, Felle 
auf koken Stangen aufricliten mit der Bitte, er moge ikre Felder 
lrucktbar maclien und den Hagel abhalten — Helias, der in der alt- 
deutseken Diclitung den Himmel offnet und regnen liisst, und im Mus- 
pilli bei Bekampfung der Mitgart.scklange die Rolle des Indra iiber- 
nimmt (Grimm, M. 158), ist kein andercr als der Donnergott Zeus 
Karmelos selber. Fleken dock auch die Moslimen zu Ilias um Ab- 
wendung des Gewitters. Dio Regengottkeiten bei den verschiedenen 
Volkern treten ikre Funktion an Heiligc ab (Jak. Y, 17 f.), aber 
Elias besteigt sogar den Sonnenwagcn und erliebt sick als Ilia zum 
Donnergott, wie bei den Schiiten Ali wegen des Namenanklangs die 
Blitzgcisscl fi'ihrt und selbst gottlicke Yerelirung geniesst. 

Das Kind wird durch das Opfer der Haare dem Herrn des Him- 
mcls geweikt, und stellt fur sick die Erde dar, die bei den abnehmen- 
den Tagen, bei Kiirzung der Sonnenstraklung nacli dem Thau von 
Oben, nack kimmlisckcr Erfriscliung leckzt. Das Halten liber den 
Cisternenmund ist symboliseh so viel wie untertauclien, wie es ander- 
wiirts mit der Arusa, Pyrperuna, Dodola oder Pfingstbraut gesckielit, 
nur dass diese, mit Blumen bekranzt, wirklick untergetauckt wird. 

Als Ilerr der Felsengipfel legitimirt sick Elias, indern ikm weit 
und breit die Bergeskolien lieilig sind. Um dem Himmelsgott naker 
zu sein, baute man Kapellen auf die Ilokc des Beeltkurms, wie auf 
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Bergcsgipfel. Ueber die iSfiedrigkeit erhaben tliront Zeus odor Ilios 
auf dem Ida, Casius und Tabor. Die Heiligthumcr dcs Elias nehmen 
cliarakteristisch die Bergcsgipfel cin, odor or hat die Bergbenen- 
nungen nacli llelios verdrangt, dalier dor Berg Elias auf Khodus gegen- 
uber dem Atabyron, ebenso ein Eliasfels auf Thera (Santorin). 1st der 
Prophet mit dem gottahiiliclien Namen doch auch in der Darstellung 
von seiner Himmelfahrt an die 8telle des Sonnengottes gelreten. Der 
hoehstc Gipfel des Taygeton tragt eine Kapelle dcs Elias, wohin jahr- 
lieh am 20. Juli gcwallfahrtct wild, wenn er schneefrei 1st. Der Pro¬ 
phet hat auf den llelikon die Musen, auf Acgina den Panhellenischen 
Zeus, auf dem Menelaion bei Sparta den „Rufer im Sfcrcit“ ersetzt, 
ja cs gild im Aegaisclien Mecre keine Insel, wo er nicht wenigsten Eine 
Bergspitze inne hat, in Taygeton sogar ftinf Gipfel. 

Mit dem urwcltliclien verstarkten Gottesnamen El-Ja ist die Son- 
nenmytlie auf den Seller ubergegaugen. Ja wir sagen nocli mehr: 
Der Elias, wclchen die Juden als Engel des Bundes (Mai III, 1) auf- 
fasson, dem man als unsichtbar gegenwartig bei der Beschncidung einen 
Stuhl hinsetzt, sowie in der Paschaknaclit einen Bechcr Weins vor- 
stelltc und die Hinterthur bffnete, damit er alsogleich zum Weltgericht 
liber die Heiden hereintrete — der Scliutzer und Kothhelfer Israels, 
zugleich Patron der Sterbenden, der als Fuhrmann am Firmamente 
die Seelen ins Paradios einfiihrt, daher die Pharisacr unter dem Kreuze 
mcinten, Jesus rufe den Elias an — er ist allcr Anfangs nicht der 
ztirnende Prophet , sondern im Hintergruude der alte Gott. * Er soli 

Ende der Zeiten wieder kommen und heisst daruin der Thcsbite, am 
wolil gleiehnamig mit dem Haschhab oder Hattaheb, dem Fiihrer und 
Zuriickbringer, dcssen Wiederkehr die Samariter erwarteten. Eben am 
Fusse des Kami el in der Ebene Hadedrcmon soil die grossc Sehlacht 
vorfallen, worin der Elias nacli dem Evangelium Nikodemi vom Anti¬ 
christ getodtet wird (wie der Messias Joseph’s Solin, der dem Sohnc 
David’s vorangeht). Aber nacli drei Tagen wieder ersteliend, wird er 
in die Wolken des Himmels entriickt. 

Seit Sanherib, Assyriens Kaiser, sieli ruhmtc II. Kon. XIX, 23: 
„Icli bin gekoinmen bis an die auss erst eft Grcnzcn und babe den 'Wald 
des Karmel umgeliauen U ist mancher Sturm liber den Ber ge- 
braust. Der Mamluk Abu Dahab pliinderte und zerstdrte Kirclie und 
Kloster 1775, worauf sieli seine Ilorden auch gegen Xazaret walzteu, 
um dieses zu brandscliatzen. 1799 diente der Neubau den Xeufranken 
bei der Belagerung von Aka zum Lazaretlie, die Pyramide vor dem 
Kloster, von Cedern umpflanzt, gilt noch dem Andenken der Dior be- 
grabenen Franzosen. Bcim Abzuge erstieg Bonaparte selber den b. 
Berg, seine bier zurucltgclassenen Yerwundeten wurden von don Tiir- 
ken ermordet. Dschezzar Pasclia pliinderte den Convent, deckle 
die Kirchcn ab, und Hess Saulen und Marmorquader zu seiner neuen 
Moschee nacli Aka scbleppen. Seetzen traf in Kaipka den Karmeliten 
Giulio aus Malta, oben war allcs im Vorfalle und verwaist. Eine kleinc 
Kapelle, hundert Scliritte westwarts, diente den Griechen zur Eremi- 
tage, oder vielmehr fur gelegentlich spiitere Anspriiche. Dieser Umstand 
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sollte clem beriihmtcn Stiftc zum Yerdcrben gereichen, demi als die 
Griechen 1821 im Peloponnes unci auf den Inseln ilircn Unabliungig- 
keitskampf begannen, liess •Abdallah Pasclia unter dem Yonvand, 
die Eebellen mocliten sicli am Karmel befestigen und von bier das 
(in direkter Linic zwci Stunclen jenseits des Golfs gelegcnc) Aka bom- 
bardiren, Oder dock die Mdncko durcli Signale sick mit den Piraten 
verstandigen — Ivircbc und Conventsgebaude in die Luft 

■sprengen! Sckolz gedenkt 1821 des Brunncns im offenen Ilofraum, 
ein einziger Karmelit lebte in Kaipka: aber es war der untcrnehmcnde 

Nack Rom gcfluckfct er- 
um als Bauvcrstandiger die Yvie- 

Fra Giovanni Battista von Frascati, 
hielt er den Auftrag zur Riickkekr 
derberstcllung des Xenodochiums odcr der uralten Pilgerherbcrge vor- 
zubereiten. So entwarf er mit Bruder Matthaus unter den Triimmern 
des zersprengten Klosters den Plan zum Keubau, und als unter Yer- 
mittlung des franzos. Gesanciten 1826 Sultan Mahmud den Forman 
hiezu ertlieilte, begann er von eincr Drusenfamilie ein paar verlassenc 
Miililen am Kison zu pacliten, zu deren Instanclsctzung dim ein Tiirke 
9000 Fr. borgte. Per Ertrag dieser Miililen war der erste Ban- 
pfennig, cine halbjahrige Sammlung in Klcinasien, Ac gyp ten und dem 
Archipel warf 20000 Franken ah, sodass sekon 1827 der neue 
Grunclstein gelegt werden konnte. Ibrahim Pasclia sekenkte den 
Monchen nock ein auseknlickes Gebaude am Bergabhang. Rustics mr 
sein Unternekmen durchreiste Battista seeks Jahrc lang die Lander 
der Cbristenkeit und kam nock 1841 mit seckzig Jakren nack Europa 
an die Hofc der Fiirsten und zu Katholikcn wie zu Protcstanten, um 
Almosen fiir sein internationales Ilospiz, (lessen Wiederaufbau 90000 
Gulden versclilang. Bei meinem Portsein wussten die Y fit or niebt, ob 
er in Amerika oder Indicn sicli befinde; Abt Mislin traf ibn 1848 
zurtickgekebrt. Pemnack haben Ttirken, Prusen und Christen aller 
Gonfessionen auf gemeinsame Kostcn das Heiligtbum auf dem Karmel 
wiedcr erriebtet, wie in alter Zeit Perser unci Punier, Judcn und Grie- 
clicn oder Heiden aus clem ganzen Umkreise des Mittelmceres zur 
gottesdienstliclien Eeicr auf den h. Berg zusammenstromten. 

So st el it das neue Kloster mit sechs Fuss clicken Mauern gegen 
den A lip vail der Windstiirme, festungsartig, auf der Terrassc. In Mitte 
des Quadrats von vier Stockwerken erkebt sick die Kirckenrotunde, 
ein moderner italien. Ban, auf dessen Iiuppeldack man, wie am h. 
Grabe, bis zur Latcrnc emporsteigen kann, um den Scliiffen auf wei- 
tem Mcero den Gruss nack der Heimat mitzugckcn, die beim Yerkelire 
zwiseben Asien, Europa und Afrika liclitc Linien auf clem Mccrcsspic- 
gel zieken, und vor allem die gesiinclesten Liiftc zu trinken, wie 
man sie reiner auf keinem zweiten Punldc der Erdc atbmen wil'd. 
Das Kloster liegt nur 5807 liber dem Mcero, aber die entztickende 
Aussicbt, die durcli die Seewinde gekiiklte Atmosplnirc, das kostlicliste 
Wasscr, Wiescngriin und Waldcsrauscken — allcs vereint sicli zu cinem 
reizenden Asyle, aucli wil’d die fiirstlicbc Gastfreundscbaft jedem den 
Aufcntbalt unvcrgesslieb maeken. Ick selie die Zeit kommen, wo Brust- 
kranke, Lungenleideiule und Luftrolirenscliwindsiicktige stall nack 
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Madeira odor Korfu vielmehr nacli dem Karmel sich wenden. Sclion 
das liohe Alter, welches die Monche in der Kegel crreichen, hiirgt fur 
die klimatisclien Yorziige. 

Abwiirts vom Kloster liegt ein Garten mit reichen Pflanzungen 
und obigem Steindenkmal in der Mitte. Lange bevor Padua seinen 
botanisclien Garten, den altesten in Europa, erliielt, ist am Kar¬ 
mel, gleichsam von der Natur selbst angepflanzt, ein Gewiirzgarten er- 
bliilit, eine naturliche Apothcke, deren Kulim durcli den Karmeliten- 
geist .liber die gauze Erde sich verbreitet. Spricht dock sclion Is. 
XXXV, 2 vom Schmucke des Karmel. Alle Blumen des Landes wird 
man bier wicder linden, vom gliihenden Purpur Oder der Scbneeweisse 
und dem Veilchenblau der Anemone der Sarona bis zu den Narcissen 
und Fencbeln des Leontes und den Krokusblumen der Felsgriinde. Der 
Berg duftet von aromatisclien Krautern, Salbei, Thymian und Rosma- 
rin; in File konnte Schubert IT I, 211 f. funfzig Pfianzen verzeicbnen. 
Yor meinen Augen war der Altar des Elias mit einem unvergleich- 
lichen Blumenstrausse geschmtickt. Unter den Medicinalpflanzen zeicli- 
net sich aus die Man dr agora und das Tausendguldenkraut. 

Wer mocbte nicbt bier seine Iliitte baucn, wo nocli ein Blick ins 
alte romantiscbe Land sich bffnet. Wildfremd ist alles ringsum, mit 
Ausnabme der Obstgarten und der Menge edlen Lorbeers. Thietmar 
scbreibt p. 22 mit Uebertreibung von Lbwen, Leoparden, Unzen oder 
Pardeln, scbwarzcn und wilden Baren, und grausamen Hyanen. Immer- 
liin ist bier reiche Jagdbeute. In den Karmelscblucbten wie irn Jor- 
dantbal baben Leoparden und Hyanen ibre Sehlupfwinkel, im Libanon 
gibt cs aucb Baren, und Steinbocke sind am Todten Meere keine 
Seltenbeit. Icb konnte ein paar Pardelfelle kaufen, aucb erzahlte man 
nocli den Vorfall, der nacli Yisino kurz vor seinem Dortsein (1837) 
sich zugetragen, wie ein Klosterdiener in der Dammerung von einem 
Panther angefalleiv und nur durcli den gliicklicben Zufall, dass ein 
Keiter nacbgesprengt kam, gerettet wurde. Yor nocli nicbt einem 
Jab re hatte ein Panther ein gefallenes Kameel gewittert und zur Iliilfte 
fortgescbleppt. Den Lbwen dagegen, den Yisino gesehen und brilllen 
geliort, diirfen wir fur einen Baren lialten. 

Sclion die Kreuzfalirer unter Richard Lowenlierz erfreuten 
sich in dieser Gegend der Jagd (Vinisauf IY, 12, p. 350). Gab es 
nocli in der liistorischen Zeit nacli Aristoteles YIII, 27, G selbst in 
Europa Lbwen, die letzten in Aetolien oder dem akrokerauniscben 
Gebirge, warum soil ten wir bezweifeln, dass Ludwig der Heilige, wie 
Joinville 112, 117 f. erzalilt, sich vor Casarea der Lowenjagd ergab, 
wenn er vielleicht aucb nur auf Panther stiess? Willibald 728, c. 30 
glaubte in Samaria auf einen Lowen zu stossen. Als Dr. Frankl (Nacli 
Jerus. II, 441) 1S56 von Nablus nacli Jaffa ritt und zu Dscbeldscbule 
Rast hielt, wurde er von einem Leoparden erschreckt, der in furcbt- 
baren Siitzen iiber die Strasse wegsprang und dcssen Nalie das Pferd 
gewittert liatte. Ebenso wurde Bauratb Schick beim Ausduge nacli 
Askalon 14. Miirz 18GG in alien Morgcnfruho naclist Bet Gibrin von 
einem Leopardenpaar iiberrascbt, das eben vom nacbtlicben Kaub beim- 
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lcam (Ausl. 1867, S. 164). Im Garten des engl. Consuls traf Tobler*) 
einen Leo par den wie einen Hund an einen Stride gebunden, dazu 
eine leleine llyane. Selbst Tiger linden sidi im dortigen Dicleiclit, 
wie mir bestimmt versichert wnrde. Bei Abilin zwischen Alea und 
Sephnrieli stiess ich mit meinen Gefakrten den 18. Bez. 1845 am 
liellen Tage auf einen Wolf, der sicker aus dem Karmelgebiete her- 
uberstreifte: er wartete aber nicht, bis wir vom Pferde sprangen und 
die Buchsen anlegten. Wurden dock im strengen Frukjakr 1858 in 
den Vorstadten Konstantinopels liber 60 Personen von Wolfen ge- 
fressen. Pie Jagd stelit jedem frei, und sind die genannten Best ion 
aucli nickt alltaglickes Wild, so weiss man dock, dass Unzen und 
Hyanen weiter siidostlich zuckten. Per sekwarze Eber kaust in den 
Klttften gegen Atlilit kin. Ein Wildsckwein todtete leiirzlick das Pferd 
des Jagers; sie werden aber von den Beduinen nickt gegessen. Im 
mindesten Falle gibt es Gazellen, Sell aka le und Stack else hweine 
in der Wildniss, die gleich ober dem Klostcr mit niedrigem Eiclien- 
gestrlipp hausen. Scliakale werden mitunter selbst von den Kloster- 
kunden, Bernkardiner Page, todtgebissen, oder sie kommen mit einem 
Stackel in der Scknauze zuriick. 

Icli setzte mick auf einen Stein am Felsencap und liess Yer- 
gangenkeit, Gegenwart und die cingebildete Zukunft an meinem Auge 
voriikerzieken, wahrend ein wundervolles Akendrotk filter dem Meere 
leucktete. Zwei Magde traf ick an einer Mlikle maklend, was mir 
lebkaft das Biid Christ! vom Untergange allcr Pinge vorfubrte (Maltb. 
XXIV, 41). Und das ITerz ward mir weit beim Bauschcn des 
Meeres, dem Blick in die Feme. Orgelton und Glockenklang und der 
Chorgesang der Monche haben micli mit der Abnung des Unendlichen 
erfiillt und zu Thranen gertilirt, das Gelaute klingt besonders seewiirts 
ergreifend. Hier 1st es, wo nacli Isaias’ Wort LV der Herr auck zu 
den Armen spriclit: ,,Kostet alle Purstigen von mcinem Wasser. esset 
und trinket Wein und Milch oline Entgelt.“ Eine grossere Tolcranz, 
als sic am Karrnel geiibt wird, lasst sicli nickt denken. Man fragt 
niemand: woker und wokin? und bedient den ungenannten und un- 
bekannten Fremden wakrkaft liberal, olme selber von der armen 
Klosterkost zu lassen. Icli verweiltc drei Tage, die angenelimsten mei- 
ner Pilgerfalirt, die guten Yater erquickten micli kostlicli; sclion La¬ 
martine bat ihr Lob gesproeben. Per Karrnel gilt fur die beste Her- 
berge in der Levantc, im Frcmdenbuclie haben sicli besonders vide 
Seekapitane eingezeiclmet. Mitunter geben Glossen das Wolilbehagen 
kund und den Wunscli der Weltmensclien, unter solclien Umstanden 
hier als Monche zu bleiben, wogegen keiner nacli der Oelkost der Fran- 
ziskanerkloster sicli zuriickselmt. 

Wie viel Geduld im Urn gang mit gewissen Fremden nothig sei, 

*) Pritte Wander. 375. Bnrckkardt bekam am Sinai ein Leopardenfell 
zum Gesclienk, wie 1740 Maria Theresia ein Tigerfell. S. 163. l>ie mehr- 
facken Pelkemiek, z. B. an der Jarmukmiindung bezeicknen Lowenplatz, so- 
wie in Nimr der Tiger sein lokales Andenken hinterlassen kat. 
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mag man ans Van dc Velde’s selbstgeschildertom Bcnehmen (Boise 
I, 223 f.) schliessen. Selbst mein or Person, der icli doch ein g liter 
Mensch bin mid kein Kind bcleidige, 1st ini Fremdenbucbe mit bissigen 
Versen gedacht. Maneber Klostergast glaubt nebmlicli, aucb seine 
geistigen Excremente zurficklassen zu miissen. Ausserdem baben die 
Karmel iten, welclie von bier ans in die Missionen in Mesopot-amien und 
Persien ubergelien, sick nur fiber die rohen rauberisehen An griff e der 
Bedmnen oder Fellahin zu beklager. Sechzehn Jahre baben die Vater 
an clem Kloster gebaut, (lessen Itamne moist den Keisenden zur Ver- 
ffigung stelien, aber niemand erratb, dass das Holz zum Kirchenchor, 
zu den Dielen und Zimmerbalken you den gestrandeten Scliificn licr- 
rtilirt. Each einem Sprichwort gclit kein Schaden ohne Nutzen ab, 
und so ffigte es sicli aucb, dass die beim Bombardement von Aka 
den 2. I)ez. 1840 gestrandete engl. Kriegsbrigg Zebra den gast- 
freien Vatern gesclicnkt wurdc. Ein kleineres "Wrack batten sie kfirz- 
licli fiir 300 Piaster erkauft. Im Convent Inin gen nocli ein paar Bil- 
der an der Wand, wo von das cine den Schiffbruch, das andere die 
Abtakelung vorstellt. Es felilte niebt am Holze und meine beiden 
Scliutzmanner, deren ciner, Vincenz Kastner ans Burghausen, ein Wagen- 
bauer war, verdienten bier (lurch Schrcinerarbeit sich das Geld zur 
Heirnrcise. Selbst das Mobiliar des Klosters rtihrt zum Theile dalier. 
Kurze Zeit nacliher liat bier ein gest ran deter Elsasscr aus dem Kiel, 
Brettern und Balken eincs Wracks cine Windmuble auf der Ilblie zu 
bauen angefangen (Mislin II, 1G2). Die Gloc-kc, wolil 20 Centner 
schwer, war die grdsste, die icli seit Italien geselien. 

Icli muss bier das Andenkcn einer alien Stadt retten, wovon 
spatere Beisende kaum cine Spur mehr linden werden. Es ist Por- 
phyreon, wolil zu untersclieiden von Porpbyrion, ndrdlicli von Siclon. 
Der Fang der Purpurscbnecke in diesen Gcwassern bat aucb diesc 
Anlage veranlasst. Sciion das Ilohdied spiclt darauf an VII, 5: „Dein 
Ilaupt gleiclit dem Karmel und die Ilaarc daran dem Purpur des 
KdnigsV Wenn cs Gen. XLIX, 13 lieisst: „Zabulon wire! die Ufer 
der Mecrc in Besitz nehmeiV, so bemerkt bereits Josephus: „Zalmlon 
erstrcckte sicli vom Sec Cinneretb bis zum grossen Mecrc beim Berge 
Karmel/4 Der Talmud Megilla I. 6, 2 und Jalkut in Dent. XXXIII, 19 
erkliiren diese Stellc: ,,Zabnlon und Issacliar mogen sich freuen, denn 
sie werden die Yolkcr auf den Derg (Karmel!) rufen und daselbst 
Opfer der Gercchtigkoit darbringen. Sio werden den Ueberflnss des 
Meeres saugen und die verborgenen Schatze des Sandes erhcbciV: —• 
von der Purpurscbnecke, die an den Seekustcn Zabulons gefunden 
werde, Ebenso lesen wir Scbabbat f. 26, 1, die Chilson (murex) 
iische man von Sulma de Zur bis Hepba — d. i. von der tyriseben 
Leiter bis Kaipha. Roland aussert biczu (720, 819): Clulson sei zu- 
glcieb dor Name dor Stadt, bis woliin sicli jener Fang ausdehne, und 
nimmt Hepba fiir Porpliyreon. Clialzon oder Ghilzon sagen wir, 
war offer bar der hebraischc Name fiir Porpliyreon, und diess lag aller- 
dings am Ftisse des Karmel, aber cine Stunde von Kaipha an der 
Westseitc. In den Aktcn des Concils von Konstantinopcl 536 kommt 
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auch ein Tlieodorus iiziov.oizbc IIcpqmpeMV iizagylac d>omx7]c TcapaXou. 
Ich moclite diess auf den priesterlichen Karmel bczielien, um so mehr 
als erst der Bischof von Sidon, dann der von Ptolemais, claim jener 
von Porphyreon folgt. Freilich konnte der Maine Chalzon, vie Por- 
phyreon bei Chan Yunas sicli wiederholen, zumal man an dem Ktisten- 
fels da und dort Topfe zum Stossen der Purpurschnecke zu treffen 
glaubt, besonders haftet der Name nocli {am Wady Halazon Oder 
Halzann, dem Zufluss des Belus bei Akon (vgl. 177 Not.). 

Yon jener alien Fischerstadt, deren Gewerbe zunaclist der piscatio 
muricis zugewandt war, fiilirt die Euinenstatte an der Abendseite des 
Karmel nocli heute den Namen Tell es Semak, der Fischerhiigel. 
Sebon als ich zum erstenmale bier mit efneni Seebade rnieli erfrischte, 
Helen mir die mebrfacben Saulen am TJfer auf, die vielleicht von den 
Stadttrilmmern liinweg zu Landsaulen fur die Scbiffe Yerwendung fan- 
den. Ich daclite Anfangs an die Page von Kalamona, die aber siid- 
licher fallt. Derlei Saulenstucke waren mebrfacli zum neuen Kloster- 
bau liinauf gebracht ja man kann sagen: ganz Porphyreon 1st in dem 
Neubau von Mar Elias aufgegangen. Die Yater eroffneten mir: das 
Hundcrt Steine zu einem Kubikfuss Grosse koste sie einen Colonnato 
oder Scudo, d. h. nur den Transport, wozu Esel verwanclt 'warden. 
Demnacb begiinstigte die Natur und alle nalieren Umstande den Neu¬ 
bau des Klosters, clessen Fortbestand als Yorposten europaischer Civi¬ 
lisation wobl fur alle Zeiten gesichert ist. Ein Araber, welcher Bau- 
steine ausliob, hat nacli meinem ersten Dortsein einen betrachtlichen 
Schatz von Goldmunzen, lauter Alexander, gefunden. Bei Feldarbeiten 
sind derlei Funde in Syrien nicht selten; der Einheimische hat fiir ein 
Yersteck von Mtinzen u. s. w. den eigenen Namen Makhba. 

43. Uferstrasse nacli deni Pilgercastell, Kapliarnaum 
am Mittelnieere und Dora, Ills liber die Crokodillltlsse. 

Einst war der Karmel ein Monehsberg, dem Athos vergleichbar, 
die Thiere der Wildniss batten ihre Holden den Anachoreten tiber- 
lassen; nun sind sie verlassen und liberal! stossen wir auf Beste von 
Zellen und zahlrciche Cisternen. Fine Stuncle siidlieh liegt die Kuine 
Kalamun. Naeli den Notit. dignit. imp. Bom. sect. 21 batte die 
erste berittene Cohorte in Calamona ihren Standort, auch kommen 
equites sagittarii indigenae Calamonae unter dem Befehlshaber von 
Phonizien vor.*) In der Epistel an Calosyrius bei Cyrillus von Jeru- 

Boland 231, 671. Richtig verstan&en zalilt der Pilger von Bordeaux 
von Ptolemais XII M. nacli Kalamona, III von Sikaminon oder dem Berg 

Sepp, Palastina. II. 36 
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salern wird tier Anknnft einiger vom Berge Ivalamon gedaclit, welclie 
Monchsregeln sicli erbaten, um darnach ilir Lob on einzuricliten. Niclit 
die Laura am Jordan (Bd. I, 771) ist gemeint, sondern es 1st das 
Bergkloster bei Kalamun, jetzt Keneise, „Kircklein“, und der Brunnen 
Bir el Keneise, auch eine Eliasquelle. Geht man die Thalschlucht 
liinauf, so zeigt sicli liberall gelbweisse KreidebiIdling mil den be- 
kannen Steindrusen (lapides Judaici), Echiniten, Stacheln, linsenfor- 
migen Horn- und Feuersteinen. Man glaubt genau Gurken, Melonen, 
Cltronen, Aprikosen zu unterscheiden, selbst we nil man sie auf den 
Ivern spaltet, und ich besitze von da unter andern einen Eistein, der 
sicli in molds von der Form eines naturliclien HUlmereis untersclieidet. 
Aelmlieb wie am Weg nacli Bethlehem und in der Waste Jericho 
(Bd. I, 537, 735) kehrt liier die Sage von den verwtinschten 
Friichten wieder: der arme Lazarus soli von Hunger und Durst 
gequalt ein Weih in der Gegend um eine Frucht gebeten haben, diese 
aber erklarte: sielist du nicht, dass es Steine sind? worauf er sprach: 
„es sei wie du gesagt hast!“ Ursprungliclier scheint die von mir ver- 
nommene Variation: Elias bat einen Bauer um Nahrimgsmittel (nacli 
langer Faste!). Dieser entgegnete: lch babe molds zu geben. Was 
ist denn das? versetzte der Prophet, auf die Friichte weisend. Ant- 
wort: Steine! „Nun, was Stein ist, soil Stein bleiben“, bekraftigte Elias 
und der Finch erfiillte sicli zur Stunde. 

Die friihesten latein. Eremiten bewohnten die Hob leu im Kreide- 
gestein an der Sildseite des Bergzuges und wahlten eine derselben, wie 
noch vorhandene Kreuzzeiclien und andere Spuren zeigcn, zur Kirclie. 
Icb verfolgte den Weg bis wo das Wasser laulicli a us clem Felsen 
dringt und in einem quadratischen Bassin sicli sammelt. Eine andere 
Quelle trit.t oberlialh rechts in einer Grotto zu Tage, und liier sab 
ich die Rumen des Klosters, wo St, Burkard lebte und nach der 
Sage 50 Bruder von den Tiirken Oder Sarazenen erschlagen wurden. 
Jakob von Vitry 1216 spriclit von einem grossen Kloster auf der 
von Nord nacli Slid gegen das Pilgercastell sicli hinzieliendeii Berg- 
kette. Wenige Beisende kommen liieber, nur Seetzen erreiclite meines 
Wissens vom Karmelkloster aus in 1 Stunde 40 Minuten den Anfang 
des Wady es Sziach, dessen andere Seite das Dorf Tire birgt. 
VvTc die Fenster eines Riesenpalastes, der sicli auf eine Stunde unab- 
sehbar erstreckt, tliun sicli bier der Bergwand entlang die Hoblen der 
Einsiedler auf: man glaubt, nur mit Vogelschwingen konnte man die 
Scbrage liinaufkommen. Obwolil in Keneise seit vier Jalirli. alles in 
Triimmern liegt, lialten sicli noch starke Gewolbe, unci gegen liber in 
der Grotte, die man auf einer Felsentreppe ersteigt, sind Sitzreilien 
an der Wand angehracht; ein Gang fiihrt weiter hinein, ich war aber 
durcli das eingesickerte Wasser am Vordringen gehindert. Von cler 
Staclt am Meere traf icb den Hiigel der ehemaligen Hocbburg, von 
wo aus die Staclt sicli ein paar Ackerlangen nacli Slid und Korcl aus- 

Karmel, VIII sodann bis Certlia und weitere VIII bis Casarea. Es gab auch 
ein Kalamos, jetzt Ivalamon bei Tripolis. 
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dehnte, dazu ein paar Colonnen und Piedestale in und am Wasser. 
Einige Gruben zcugtcn von eliemaligen Steinbriicben, von ein paar 
Felscngroften cnthielt eiucs sieben, das andere vier Leggraber, und 
letzteres eine schone Xuppel gleich einer Felscnbiase. 

Indess war das Meer wieder stiirmiscli aufgeregt, sodass ich, dem 
nocli das unlieirnlicbe Orgeln der Windsbraut von friiher in den Obren 
gellte, froh war am Lande zu sein, und, nacli Musclieln sucbend, wic- 
derbolt dem Wellenschlage ausweiclien musste. Umveit des Karmel an 
der Kiiste kennt nocli Eusebius einen Ort Mischal, d. b. Iloble, das 
Miseal oder Masai, die Levitcnst-adt (Jos. XIX, 26; XXI,30; I. Chron. 
VII, 74). Es ist die beutige Iluine Mis alii, eine Stunde nordwestlich 
von Athlit. Koch war die Luft so regenscbwer, dass Atlilit auf ein 
paar Flintensclmssweitcn nabe scliien, und docb bet-rug der Abstand 
eine Starke Stunde. 

Atlilit bildet ein gewaltiges Bollwerk, liegt auf einer vor- 
springenden Ilalbinsel, und die Burgmauern spiegeln sicli weitbin in 
der See. Die Citadelle ist von einer drcifaclien Mauer quadratiscb 
umzogcn, die siidwarts ihr Fundament ins Meer tauclit. Ein Marin or- 
monolith von 30' Ilobe un'd einer Dicke, dass drei Mann die Saule 
nicht umspannen, liegt hart am Meere und wird von jener im Kiisseii- 
qnartier zu Jerusalem nur um 6' ubertroffen. Sichtlicb bat man sie 
bier aus dem Felsen gcarbeit-ct, wurde sie unganz bcfunden oder 
warum hat man sie nicht an den Ort ihrcr Bestinmmng iibergefiibrt ? 
Dieselbe naturlicbe Felswand, w el die quer durch die Landzunge 
liiuft, bildet zugleicb die Aussenmauer der Fcstung und war einst mit 
starken Tiiurmen bewelirt, ivovon nocb Triiminerrestc Zeugniss geben. 
Zwei Tbore fuhren von der Ost-, eines von der Siidseitc liinein, an 
mehreren Stellen steigen Treppen cmpor. Diesc Aussenmauer schlicsst 
einen weiten Raum ein, wo vielleicbt die alto Stadt lag; innerhalb aber 
hat. nocli eine zweite Mauer von rnassiven Stcincn sieb erboben, deren 
untere Lagen Staunen erregen, docb von Alter oder dem Eiufluss der 
Seeluft bei der Weicbe des Sandsteins arg venvittert sind. 

Hier hat einst Magdiel, die „Burg des Herrn“, gestanden, das 
Onoinastikon gibt die Entfernung ausdriicklicli auf ftinf Miilien oder 
zwei Stunden nordlieb von Dora an. Die Luge der sttdliclien Bay mit 
dem Inselcben ail der Westseite, die strategisebe Wicbtigkeit dieses 
Kustenpunktes musste sebon ini Altertkum erkannt werden. In der 
Romerzeit fiilirte der Ort den Xainen Castra; so wenigstens deutet 
Schwarz (Das h. Land 129) Ecba rabbatbi 1, 17: „Immei*wabrende 
Feinde waren Kastera und Cliepha.“ Aucb bringen die Rabbinen 
Kozrim, Kazra in Verbindung mit Casarea. Der Pilger von Bordeaux 
nennt die Station zwiseben dem Kannel und Casarea — mutatio Certba, 
mit dem semitiseken Wort fur Stadt. Einst war der Pass durcli die 
Felsenwand gesperrt, welclie an die See auslief, bis man in unvordenk- 
liclier Zeit einen Gang gebrochen, breit genug, uni ein beladenes Kameel 
durcbzulassen. Derselbe Hess sicli nicht bloss mit Thoren abschliessen, 
wie die nocli an den Wlinden erkennbaren Angeln beurkunden, son- 

36* 
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dern eigens eingehauene Seitcnkammern dienten, dem vordringenden 
Feinde sicli entgegenzustemmen, und cin Rollgeleise am Fussl)oden 
zum Auslaufen dor Streitwagen.*) Willi, v. Tyrus, X, 20 erzahlt: 
„Als Konig Baidu in 1103 nacli der fruchtloscn Belagerung von Pto- 
lernais auf dem Ruckzug- nacli Oasarea an einen Ort kam, der am 
durchbrochcnen Felsen (Petra incisa) oder auch Engpass lieisst, 
zwischen dem alten Tyrus und den zwei Seestadten Kaphar- 
naum und Dora, stiess er auf Rauber, welclie die Landstrasse un- 
siclier macliten. Da er sie nun im Hinterhalte beftig angriff und die 
einen todtete, die andern in die Finch t trieb, schoss Finer zufallig 
einen Pfeil nacli ilim, der ihin durch den Rtickgrat drang, und zwar 
so in die Nahe des Herzens, dass der Konig an diesem Schusse bei- 
nalie das Leben einbusste.“ Nicbt unpassend nennen die Araber diesc 
Felsenenge Wady el Adschal oder Thai des Todes; der Feind, der 
sick hineinwagt, failt in kaudinisclie Piisse. 

Athlit bezeicbnet syrisch die Festung, arab. den Mauerbrecher. 
Der ursprungliche Name ist Sora, das Stephanus Byz. in diese Gegend 
setzt, das Sor „Fels“ im Buche Judith VII, 5, wo zugleicii der Pass 
durch den Bergkamm beschrieben ist. An dieser Atbletenburg zieht 
die Komerstrasse voruber. Josephus Bell. Ill, 3, 1 nennt den Karmel 
einst einen Berg der Galilaer, jetzt der Tyrier. Wir wundern ims 
mit Grund iiher die eben bezeichnete Lage des gefalirlicben Felspasses 
zwischen .Alttyrus und Kapliarnaum, wahrend dock jenes zwei Tage- 
reisen nordlicli, dieses ebenso weit ostlicb entfernt ist. Unter Tyrus 
baben wir nicbt an et Tire, „TIof£i, bci dem verlassenen Kloster Ke- 
neise zu denken, sondern an ein stidlicbes Sur oder Sora**), welches auch 
Strabo XYI, 2 meint, wenn er scbreiBt: „Zwiscben Ake und Tyrus 
ist ein diinenartiges Ufer, welches den Glassand liefertJ* Iliess doch 
auch in Periia ein Felsenpunkt Tyrus, das heutige Arak el Emir. Nacli 
den Inscbriften eroberten die Aegyptier Maka Tira, wobl unser Sur 
Magdiel oder Athlit. 

Bedenldicher stelit es um Kapbarnaum am Mittelmeer, wollen wir 
nicbt aus der missverstandenen urbs cavernarum am Karmel den Narnen 
herleiten. Auch Vinisauf IV, 12 f. meldet: „Konig Richard sei, 
nachdem das Pilgerheer die Stadt Kaiphas verwlistet gefunden (von 
einem Kloster auf dem Karmel ist noch nicbt die Rede), unter einer 
von Sarazenen zerstdrten Stadt, welche sie Capernaum nannten, vom 
Pferde gestiegen und das gauze Ileer babe seinem Beispiele folgend 
ausgerubt und Speise zu sicli genommen. Yon da setzten sie den Weg 

*) Kembbley, Die Streitwagen. Fine Gescbicbtsstudie. Berk 18G4. 

**) Tobler riitli statt juxta antiquam Tyrum liebe-r turrim zu lesen. Aber 
XIII, 1 erldart der Gescliiclitscbreiber der Kreuzziige nocli: Sor beisse bebr. 
Pels, ,,Tyrus scbeine auf griecb. Ursprung zu deuten, denn in griecb. Sjiracbe 
beisst dieses Wort ein Engpass“. Tyrrlia in Siidlydien, im Mittelalter Tyria 
die Metropole, vielleiebt Ausgangspunkt der Tyrrhener (Ott-f. Midler I, 79), 
ist das heutige Tireb oder Tine nordlicli von Ephesus. Tyrrhener sind die 
Burgenbauer mit polygonem Gestein, die Burg, v.s, der Eels; cf. Ps. 
XXXI, 22. Tzetlzes Lykopbron 117 xupor; to 
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fort ad casam dictam angustarum viarum. Hier war es, wo der Konig 
befalil, es solle jcden Abend, bevor das Heer sich zur Rube begebe, 
der Herold die auf dieser Meerfahrt angenommene Parole: Hi if uns 
Gott und das heiligc Grab! dreimal mit lauter Stimme rufen. 
Das gauze Heer stimmte in den Ruf ein und die Pilger lioben unter 
Thranen die Hande gen Himmel, Gott um seinen Beistand anzufielten. 
Nachdem sie so den 28. und 29. Aug. 1191 vor dem Engpasse 
nacbst der Kiiste Bast gelialten, wo die Schiffe anlegten, uni sie init 
Lebensmitteln zu verselien, setzten sie iliren Weg liber Miriam und 
Maiacba nacli Oasarea fort.“ — Sclion aus diesem Heerzuge zwisehen 
der Kiiste und dem Karmel, Angesichts des Feindes, wobei die Pilger 
ebenso durcli die seitwiirts drangenden Tiirken in die Enge geriethen, 
als sie furchtbar unter den giftigen Stichen wiithender Insekten (tar- 
rentes) lit-tcn, die sie zuletzt durcli Zusammenscklagen der Schilde und 
Helme u. s. w. zu vertreiben meinten, ergibt sicb zur Geniige, dass 
Richard Lowenherz, wenn aucli personlich nocli so tapfer und dabei 
mehr Franzose als Britte, nicht der kluge Heerfuhrer war. Bona¬ 
parte zog 1799 von Casarea weg die alte Strasse liber Sendiane, wo 
er am 16. Marz ein leiebtes Treffen best and, an der Ostseite des Kar¬ 
mel lierum vor Aka. 

Kapharnaum am Mittelmeere beliauptet alien Bedenken zum 
Trotz seine Stelle. Selbst im Pseudevangelium Mattliaei oder der 
Historia de nativ. Mariae et de infantia Salvatoris c. 10 lesen wir: 
Joseph in Capharnauin maritima erat in opera occupatus, erat enini 
faber iigni (vgl. Bd. I, 399). Diese Seestadt kommt neben Kaypbas, 
Kapharmazre (el Mezar), Dlrberham, Lens im Gebiete Soeth, Caccho 
(Kakun), Casarea, Pnzath im Distrikte Askalon, Betbamis, Sussia, dann 
den Ho fen Betbafava (Tuleil el'Ful S.l 1) und Hessilia *) im Bereicbe von 
Jerusalem zuerst in den Schenkungsurltunden an das Hospital unter 
Balduin I. 1110 vor. 

Daniel von Kiew reebnet 1113, p. 116, 137 von Casarea bis 
zur Stadt Kapharnaum acht Werste, und faud die Ruinen ansehnlicb, 
wie von einer ebedem stark bevolkerten Stadt; er sagt, die Franken 
batten sicb ibrer bemaebtigt und *sic zerstlirt. Hier solle einst 
der Anticbrist geboren werden. Dieses Kapharnaum theilt also 
mit Babylon und —■ Corazin die Eli re, der Geburtsort des grossen 
Widersacbers zu sein, der von einem Ileidcn und einer alien Jtidin 
stammen soil: in Apadno bei Enimaus aber scbliigt derselbe seine 
Zelte auf, wie wir borten, in Lydda wird er von Jesus am Ji'ingsten 
Tage bekampft; endlick ist die W als tad t von Mageddo der Ort der 
letzten Scklacht. Nach Daniel betrug der Abstand bis an den Kar¬ 
mel seeks Werste (zwei Stunden). Damit sebeint offenbar Atblit fur 
Kapharnaum erklart, wie derm aucli die Sage vom Antichrist, welcber 
zufolge Offb. XYI, 16 seine Anhanger in Armageddon versammelt, die 
Eriunerung an den friiberen Namen Magdiel entbalt (Bd. I, 43: II, 279). 

*) Ygl. Azela, Iluzel Bd. I, 699; aber wo liegt es? Pauli, Cod. diplorn. 
I, Nr. 2. . 
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I)cr Jude Carmoly I tin. verzeichnet auf seiner ICarto Palastinas 
riehtig castellum Peregrinorum sive Kefernabum. Er liat Benjamin 
von Tudcla 1160—1173 zum Yorgangcr, wclclicr den vicus conso- 
lationis liber den Kamel erliebt imd seclis Parasangen von Schizeria 

(Casarea) entlegen nennt, wosclbst er 200 Kuthaer nebst etwa zclm 
Juden traf. 

Jakob von Yitry 1210, 
Dora und Kaphariiainr. Es 
iSiamens am GalilaiscTien Meerc. 

p. 1071, nennt „Petra ineisa zwisclien 
gibt aber auch einc and ere Stadt dieses 
“ Will) r a n d v. 01 d e n b u r g 1212 Peregr. 
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II, 2 kennt diess Kapharnaum als kleines Cast ell bei Kaipha, welch 
letzteren Ort der Hohepriestcr gegriindet. Er kommt daliin you Hal- 
zon, d. i. Porphyrion, und naclieinander folgen Caiplia, Galilea, casale 
bonum 4 millia ab Halzon, Capharnauin, wo Jesus den Solin des Ee- 
gulus lieilte und durch seine Wunder die Nazaretaner eiferstichtig 
maelite. Yon liier erreiclite er „Sarepta in J u d a a zum Unter- 
schiede vom sidonisckcn so genannt — -Sarafend nordlich vor Kefr 
Earn, das uns am Wege liegt. Audi soil Matthaus in diesem Ka- 
pliarnaum den Zoll erhoben haben. Sckliesslich erfahren wir aus den 
gut unterricliteten Annalen von Schaftlarn *) zum Jahre 1229: „Im 
13 nude mil dem Soldan erlangte Kaiser Friedrich II. Jerusalem und 
alios, was vom h. Land uns geliorte, olme einen Schwertstreich. Die 
h. Statten werden gereinigt, die Stadt Kapharnaum und Nazaret 
wieder crbaut.“ Offenbar hatte es bei der Eroberung durch Sala- 
din stark gelittem Sollen die Matthauschristen von der Hebraer- 
fraktion nacli der Yerdrangung vom See Gennesaret bier am Mittel- 
meer ein anderes Kapharnaum (S. 246) aufgebracht haben, das die 
Kreuzfahrer kennen lernten, olme die Euinenstatte der ursprunglichen 
„Stadt ChristW naher zu erforschen? Die Wunderthaten sind zum 
Theil liieher, nacli Kaipha, Casarea und Joppe verlegt, nacli dem 
Meerfelsen des Keplieus, wo nach spaterer Uebertragung Kephas am 
Pctersstein den reichen Fischzug gethan, auch den Fisch erangelte, 
welcher den Fischerring im Maule trug (Bd. I, 9). Oder haben wil¬ 
es einfach mit jener klosterlichen Topographie zu thun, welclie Kama 
bei Bethlehem, Silo oder St. Samuel hei Jerusalem, und Arimathea in 
Ramie sucht.e? Zwar scheinen Wilh. v. Tyrus wie Yinisauf und Job. 
v. Yitry die Lage dieses zweiten Kapharnaums nordlicli vom Felsen- 
engpass, also ober Sora anzugeben, oder es scliwebt ihnen vielmehr 
in der Luft. Wie aber kami das von Friedrich II. auferbaute Ka¬ 
pharnaum gleicli Athlit sein, da die Templer ihn in diese Meeresburg 
nicht bineinliessen? Die Stadt am See Gennesaret lernten die Krenz- 
pilger nie kennen. 

In den Kreuzziigen tauclit an der Stelle Athlits ein Schloss, das 
zum Schutze der Wallbrilder errichtet war, unter dem Namen Pilger- 
castell auf.**) Die Bedeutung dieses schon von Katur festen und 
durch die noch erkennbare alteste Yertheidigungsweise hdclist interes- 
santen Kiistenpunktes tritt reclit hervor, seit Waltlier von Avesnes 
mit den Bittern des deutschen Hanses den Templern das verfallene 
Castellum Peregrinorum durch einen neuen Burgbau in eine gewaltige 
Festung umschuf und mit Mauern und Thiirmen bewebrte. Die erste 
bestimmte Kachricht bietet Olivcrins, Scliolastiker von Kohl, der 1213 
als apostol. Legat neue Kreuzfabrer fur das gelobte Land warb. Er 

*) Quellen und Erorterungen zur bayer. Gescli. I, 282. Ygl. Adrichom. 
in Manasse I, Hum. 23. 

**) Nicht zu verwechseln mit dem von Eaimund von St. Giles erbauten 
Bergschlosse Mons Peregrinus bei Tripolis, wo der Held bestattet liegt. 
Wilh. v. Tyrus X, 27. 
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schildert das „Pilgerschloss“ und keimt auch die Yia stricta oder den 
Engpass am Meere. Nach dcm Falle Jerusalems war bier der 
Haupfcsitz der T cmpelh errcii, wclclie 1218 die Burg als Boll- 
wcrk gegcn die von Siiden iierandringenden Fein.de aufwarfen, wobei 
Ritter des deutschen Ilauses [und andere Kreuzpiiger iliiien an die 
Hand gingen. Beim Grundgraben stiess man auf cine solche Menge 
alter Miinzen von unbekannfcem Goprage (also einen plidniz. 
Goldschatz!), dass Jakob von Yitry in seineni Sclireiben an Ilono- 
rius III. (1216 —1227) den gefimdenen Reich ( hum fur uuglaublich 
gross erklart. Man bestritt damit wesentlich die Kosten des Banes 
und nannte das "Werk, indem man den Finger Gofctes crkannte, Castrum 
filii Dei. So kam das eiustige Magdiel wieder zu Ehren und bildete 
die Yormauer von Ptolemais (antemuralc Accon). Der Ilafen wurde 
ziiin Sammelplatz der drei geistliclien Ritterorden und der deutschen 
und niederlandischen Elotte, die 1218 gegen Damiette ihren Lauf 
nehmen soRte. Die Sarazenen erkannten die Bedeutung dieses Festungs- 
baues, daher legte sich der iigypt. Sultan Muaddem iin Okt, 1220 
davor, konnte aber wahrend einer acht Tage und Nachte fortgesetzteu 
Bescbiessung mit acht schweren Wurfmaschinen den Mauern und Thttr- 
inen nicht das Geringste anhaben. Als dahor Raimund von Tripolis, 
Guido von Ibelin und seine Pullancn zum Entsatze heranruckfcen, ver- 
branntc der Sultan sein Lager und nahm im November seinen Abzug. 
Das Pilgerscbloss war fest genug, dass die Tempter dem Kaiser 
Friedrich II. Trotz bieten kormten, als er dessen Abtretung begehrte, 
1228. Yiele Ritter und Kreuzfahrer suchten hicr ein Asyl, bis aucli 
diesc fesfce Burg nach der Erstiirmung von Accon im Mai 1291 von 
den Christen yerlassen und durch Mclek el Aschraf im folgenden 
Julimonate geschleift wurde. Ottokar von Hornek sclireiht von dem 
Ungluck dieser Yeste: ,,Chast. pilgrim dat was auch eine schone StadtA 

Nach dem Falle Jerusalems fuhrten die Kreuzbriider bei der Heim- 
kehr Triiminer der Burg, worm der Heiland das Abendmahl gelialten, 
mit sich iiber das Meer und verbauten sie in den Grand ihres Haupt- 
baues, die Marienburg in Cstpreussen, wo durch dieses Haus, das 
schonste Denkmal der Yorzeit, der Unbill der Zeit trotzt.*) Bei 
Riesenburg in Ostpreussen befindet sich im Felde ein Labyrinth 
54' lang, 60' breit, Jerusalem genannt. Die Deiitschordensherren leg- 
ten solche in der Nahe fast alter ihrcr Burgen an mit einem Kreuz in der 
Mit-te. Nachdem sie gescliworen, die h. Stadt gegen die Feinde des 
ehristliclien Namens zu vertlieidigen. und als sie verloren gegangen, 
sie wieder zu erobern, suchten sie, so geht die Sage, sich ilires Eides 
zu entbinden, indem sie Gauge und Laufgraben anlegten und untcr 
dem Namen Jerusalem wie die dortigen Festungswerke zum Scheme 
vertheidigten. So ein Irrgarten sclieint ein Jerusalemweg im Grossen. 

Enter alien Rninen Palastinas gilt Athlit fur die festeste Burg, 
man mag an ihr die Befestigungskunst des Mittelalalters studieren. Ge- 

Bergenroth, Mai’ienb. 254. 
oben Bd. I, 504. 

Tettau, Yolkssagen Ostpreussens 213, 
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waltige Gebaude mit starken Gewolben, ein Stuck kolossalen Thurms, 
ein grosser Chan, die Restc dor Kirche im Spitzbogcnstyl mit prach- 
gcn S&ulenstfickcu und bombenfesten Wolbungen, dazu die kolossalen 
Grauitsaulen, die ins Meer gcsttirzt und dadurch gcborsten sind, iiossen 
Bewunderuiig ein. Das Castcll 1st ein imiohtiger Ban in der Form 

Ed. I, 385). eines Zelinecks, woven noch fttnf Wando 
Ao 

dehen (v gl. 
Aneh bier, wie in Aka, springen noch, den Wassersp'eiern vergleieh- 
bar, versehiedenc Thierkdpfe, Widder, ein Menschenliaupt mit Lowen- 
leib ii. s. w. vor. Die Architektur ist leicht und elegant, zvvei Beihen 
sarazen. Bogen fiber einander ge.stel.lt durchsetzen die Aussenmauer, 
die untere ist von grosserer Brcite, urn deni Ban inohr Festiglceit zu 
verleihen. Leider miissen auch diese massenhaften Wcrke dazu dienen, 
als Steinbruche von zweiter Hand Material zum Aufbau von Aka zu 
lieferu. Uebrigens beweisen die zahlreiohen Latoniien mit den alien 
Grabern in der Nahe von der chcmaligen Starke der Bevolkerung; 
das heutige Dorf Athlit ist von wenigcn turkischen Familien bewohni, 
die gleieliwohl die Wege unsichcr machen. 

Fine Stundc dstlich liegt Ain Ilaud, das alto Enhada Jos. XIX, 21. 
Am Seeufer bin trift't man die Wanderheusehrecke, die das Land 
oft myriademveise fiberzieht und verhecrt, ihr Gegner ist unter den 
Yogeln der Samannar (turdus scleucis). Der Kfistenpfad nach Dor 
gestattet durch niehrere Felslueken einen Ausblick auf das Meer; zu 
beiden Seiten des Weges aber gewalirt man in den Steinkluften zahL 
reiche Felskammern mit Cisternen und Treppenfiuchten, alte Stein¬ 
bruche und Behausungen der kananaisclien Urhewohner. Deutlich 
unterscheidet man die in Fels cingeteuften Kornmagazine, deren Kranz 
oben nur 2—4/ Weite hat, wahrend in der Tiefe sieh die Hohlung 
his zu 40; Durchmesser ausbaudit. In Palastiua trift't man diese ur- 
alten Granarien*) nicht seiten, vvie auch in Grieclienland, z. B. am 
Hafen Munychia. Zwanzig Minuten sudlicli von Athlit zeigt sich ein 
ktinstliclicr Durchschnitt der Hugelkette mit Mauerresten. Eino Stunde 
weit oder halbwegs Dor erreicht man das Dorf Sara fend, wo Pro- 
kesch in der Moschee ubernachtete. Es ist ein siidliches Sarepta, mit 
welchem im Yergleiche das nordliche I. Kon. XYII, 9 „die Schmelz- 
hfitte der Sidonier“ hiess. 

Eine Yiertelstundc weiter liegt Kefr Lam. Im Castell Carva¬ 
sal im, richtiger Caphar Sal am, waren 1065 Erzb. Siegfried von 
Mainz und die Biscli6fe G ii n tli e r v o n B amb erg und Otto von 
Regensburg am Tage vor Ostern von einem rauberischcn Emir ein- 
geschlossen, als der ebenso schone als starke Gunther den Emir, der 
ihm schon die Binde urn den Hals geworfen, mit einem Faustschlagc 
zu Boden streckte, dann hand und auf der Manor den Geschossen der 
Araber aussetzte, bis der Statthalter von Ramla sic befreite. Der Ort 
wird kein anderer als Kefr Lam sein; wir bemerken, dass Gibbon 

*) Silos lieissen in Apulien die Korngruben, Maks on ist unser von den 
Arabern aufgenommenes Wort fur Magazin, wie Burdsch fur Burg, Kasr 
fur oastrum. 
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IS. 2171) die Begehenheit von liapnarnaum aa erza 

st-igte w 

Kapharnaum da erzahlt. Pane alte 
Ortslage vcrbirgt sicli ebenso im nalien II a da r a, woliin man durch 
prachtige Garten von Oelbaumen geht. Abermals fallt mis einc llalb- 
insel wie bci Athlit in die Augen, wo ran f zur Strandbefestigung ein 
Bundthurm sieb erliebt. Die natiirliche Golfbildung zu beiden Seiten 
in Yerbindung mit drei siulwarts anftaucheuden kleinen Eilandcn begtin- 

eine Stadtanlage. 
Tantura bezeichnet arab. das Horn oder einen Htigel, mid ist 
leutige Benennung fur Dor oder Naphot Dor, die Meerstadt, die, 

von Dor, dem Solm Neptun’s, gegriindet, von mythiscbem Alter gait. 
Nacli Hekataus von Milet bei Steph. Byzant war Dora cine plioniz. 
Anlage, Scylax neniit sie eine Stadt der Sidonier, sodass nicht entfernt 
an eine Grundung der Dorier zu denken ist. Hier gab es so viele 
Purpursclineeken, dass die Phonizier Hut-ten bauten und sie mit Gra¬ 
ven umzogen, wie Gl. Julius Phoenic. 1. Ill berichtet. Die Punier 
waren die Erfinder der Buntfarberei, und rotbfarbig biess nach ihnen 
ootvt$. Homer ruhmt bereits IL YI, 289 Tcow'Xa >rjposi§^, „Gewirke 
sidonischer Frauen14; und ebenso pries man nach Tyrus die sarani- 
seben Stoffe. Wie weit sicli diese Fabriktbatigke.it im Umfangc des 
Mittelmeeres erstreckte, zeigt Movers (Plioniz. II, 2, 176, 265 f., 336, 
356). Wir erfahren bier, wie Pkonizierinen die llunst der Buntwir- 
kerei auf Thera (Santorin) zuriickgelassen; die theraischen Gewander 
prangten mit babylonisch-phoniz. Thiergestalten. Zahlreiche Colonien 
in Griechenland (Gythere, Kos, Ainorgos), wie auf Malta und Sizilien 
bin gen damit zusammen. 
haren Saft ist kaum eine 
Hohenpriester in Tyrus, die rom. Imperatoren und Senatoren die kost- 
baren Purpurmantel trugen (Bd. I, 20, oben S. 496). Audi bei Joppe 
wirft das Meer nocb fort und fort die Purpurmuschel aus, ja mein 
friih verlebter Freund Dr. Both sammelte deren und farbte damit ein 

Das Gefass des Thiercliens mit dem kost- 
se gross, daher nur die Perserkonige, die 

grosses seidenes Tuch. 
Indem die Sidonier bier Felsen sprengten und den Ort ummauer- 

ten, nannten sie die erste Anlage zur spateren Hafenstadt in ihrer 
Muttersprache Dor, d. b. Wohnung. Nap bat Dor konnte wirklich 
an den Sobn Neptun’s erinnern, der Ort am Meere ist eine der kana- 
naiseben Konigsstaclte und vvurde von Josua (XI, 2; XII, 23) iiber- 
wunden. Dor sollte gleich En Dor mit seinen Filialen dem Stamme 
Manasse zufallen, der aber die Ureinwohner nicht zu vertreihen ver- 
mochte (Jos. XYII, 11; Biclit. I, 27), dock wohnten nocb spater 
I. Chron. YII 29 die Kinder Joseph's darin. Unter Salomon war Ber- 
Ahinadah, des Konigs Schwiegersohn, bier Amtmann I. Kon. IY, 11. 
In der Makkabaerzeit 134 v. Chr. helagert Antiochus Sidetes 
Dora zu Wasser und zu Land mit 120000 Fusssoldaten und 8000 
Beitern, nachdem der Usurpator Tryphon sicb in die Festung gewor- 
fen (I. Maldi. XY, 11, 25); hierauf legten zuerst die Bonier sicli ins 
Mittel. Nocb Polybius Y, 66, 1 nennt sie eine feste Stadt. Gahinius 
richtete 54 v. Chr. Dor von neuem auf und setzte den Hafen in Stand 
(Ant, XIY, 5, 3). Die Scipionin Paula kam auf ihrer Pilgerreise bier 
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durch, und „bcwundertc die vorlassene, einst machtige Stadt in ihren 
Ivuincn. Auf Mtiuzen fiuirt sic cine Trireme mit der Inschrift Aooa 

fIspa. Unter den Biscliofcn ersclieint erst Fidus, welchcr deni 
Begrabniss dcs Euthymius 20. Jan. 473 bciwohnte; dann Barocbius, 
der 518 nachtraglich mit nock 32 Biscliofcn die ConcilbcschlUsse von 
Konstantinopel unterscliricb. Johannes imcxcKoc Aoapwv war 536 
auf der Synode m Jerusalem, Stephanus unter andern auf der La- 
teransynode 649 anwesend. Zacharias fallt bereits in die Zeit des 
erwachenden Islam. In den Krcuzztigen spielte Dor keine besondere 
Rollc. Ein mittelalterlielies Castell erkebt sick iiber alien 
Strukturen nock auf dem Felsenvorsprung oberhalb der von Eiffen 
eingeengt-en sudlichen Euclit, auck gewahrt man den Rest eines statt- 
licken Bauwerks, das zu Magazincn diente, nebst Felsenkammern, Stein- 
bruehen u. s. w. Auf der Seeseitc liegen eine Menge San leu, woriiber 
die Brandling wegspiilt. Die Stadt zog sick einst bis zur nordlichen 
Bay kin, wo nock ein mit Musckelkalkstein gepflasterter Qua! iiimitten 
der Felsen, aber weit iiber dem Meeresspiegeb besteht. Der gauze 
Hokcnzug ist mit Saulenfragmenten, verwitterten joniseken Kapitellcn 
und anderen Trfimraern bedeckt. 
; , Weiterkin auf dem Wege naeli dem drei Stunden fernen Casarea 
bud el: man die sekonsten bunten Muscheliu. Strabo XVJ, 2 gedenkt 
naeli Aka und dem Ivarmel gen Joppe der Stadtchen Sykaminonpolis, 
Bultolonpolis und Crocodilonpolls, dann des grossen (Karinel-) 
Waides. Es bleibt Aingewiss, welches die Kukhirtenstadt war. Prokesck 
denkt an eine agypt. Colonic; aber schon 20 Minuten von demselben 
Tantura, wo jetzt vielleicbt 50 muhamed. Familien wohnen, liber- 
sebreitet man den Nakr Ch o rad sell e Oder alten Chorseus, einen 
Crokodilfluss. Zu der auffallenden Aelmlicbkeit, welclie diese llfer- 
strecke mit dem gegeniiberliegenden Nillandc hat. gekort die Anwesen- 
keit des Crokodils, das nock keute zwiseken Dor und Casarea. ia bis 
Joppe bin im Rabr Ckoradsclie, Zerka und Dike baust. Sclion Pli- 
nius V, 17, 5 erwaknt des Crokodilflusses, sowie eincr Stadt Croko- 
dilon. Ptolemaus V, 15, 5; 16, 2 lasst am Chorseus Syrien enden 
und Palastina angelien. Spater ist lange nicht davon die Rede, bis 
Yinisauf 1192 erzahlf: zwei Kriegsleute seien beim Baden von den 
Crokodilen verscklungen wor den. Dass diese im Fluss von Casarea 
wie im Nil sick an illicit on, sebreibt Jakob von Yitry 1210, und Thiet- 
mar 1217 weiss, dass cs in dem vom Karmel kerfiiessenden Backe 
viele Crokodile gebe. Nock d’Arvieux 1660 erzahlt, im Mu jet el Tom- 
sab oder Crokodilsee babe ein Crokodil von ungeheurer Crosse einen 
beladencn Esel verscklungen. Nau 1674 erfukr, dass im Muklbacb, 
Naber et Temasieli, zwei Lieues sudlicli von Tantura Crokodile Ge- 
fabr drohen, welche oft sclion Ivalber fortgeschleppt batten. Po cocke 
meldet 1738, es seien Crokodile aus dem Choradsche naeli Aka ge- 
braclit worden. Audi Seetzen (Ileisen II, 73, 84) sebreibt: „Die 
Crokodile, die im Arabisclicn Temszacli beissen, findet man etwa 
% Stunde stidwarts von Tantura im Flusse Serka, worm sick vielleicbt 
kundert und mehrere aufhalten durften. Eine uralte Sage vcrsichert, 
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einst sei ein Paar you Aegypten hieher gebracht worden, and diess 
habe sick bier so vermebrt. I)a man die Gefohrlichkeit dieses Thieres 
keimt, so maclit man erst ein grosses Geschrei, bevor man den Fluss 
passirt, welelier nahe an seiner Mundung seickt ist mid keine Briicke 
kat. Ein Bauer tried) einst einen mit Getreide beladenen Esel durcb 
den Fluss, welcher von einem lauernden Crokodil ergriffen und ver- 
zehrt wurde. Der Matrose versicberte, er habe ein erscliossenes Cro¬ 
kodil am Ufer dieses Flusses gefunden, welches 21' lang und so fett 
gewesen, dass sein Fett den Boden trankte. Man glaubt dort, diess 
Thier falle alle Thiere der dortigen Gegend an, den Buffet ausgenom- 
men, den es nicht bezwingen koimeA Bergliaus liat darum den Cro- 
kodilsee langst wieder auf seiner lvartc bei Arsuf verzeichnet. Die 
Eingebornen haben fur diess Unthier nock keute den Namen temsak. 
Gewohnliek sind es Crokodile ltleincrer Art von Armcslange, wic ieh 
mumisirte aus Aegypten heimbrachte. Der Nalir Zerka oder blaue 
Fluss, eine Stiinde von Casarea, sekeint das eigentlielic Crokodil wasser 
der Allen zu sein. Dr. Both fund 1857 den Abdruck einer solchen 
seeks Fuss langen Bestie im Ktistensande, und brachte selbsfc die Ge- 
keine eines an der Zerka gefundenen Crokodilcadavers mit nach .Jeru¬ 
salem. Thompson bestatigt, ein Fellah habe in einem Ei ein bereits 
ausgebildctes Crokodil gefunden. Mir selbst aber theilto der Grieche 
Zipkos, deutseker Yiceconsul in Kaipka mit, die Bauern beklagten 
sick, dass die Crokodile ihre Heerden angriffen, und schliigen sie im 
Marz, wo sie zuiri Briiten ans Land kommen, todt. Him batten die 
Fellahs vor wenigen Jaliren ein Ungetkum von 25' La’nge auf vier 
Kameelen vor das Ilaus gebracht, (lessen Knocken lange im Garten ge- 
legen, bis sie zuletzt Beinsammler fortgenommen; iibrigens sind die Natu- 
ralienkabinete von London, Konigsberg und Miincken bereits mit Sen- 
dungen von hier aus versorgt. 

Hack Josephus Bell. Ill, 2 besass Judiia den Landstrich langs 
der See bis Ptolemais, sodass Samaria vom Meere ausgescklossen war. 
Oberhalb fiihrt fiber den Crokodilfluss oder Wady Zerka eine ruinose 
Romerbrucke. Endlicli erreicken wir am musckelreicken Strande die 
Tri'unmer von Gebauden und eines Castells, woran der Fame ei Me- 
lit baftet. H. Denial 2, 2 erwaknt eines Thurms Malsa bei Casarea: es 
ist der S ckiffertkur m (ckald. nb^), der heutige Strandthurm — ebenso 
der Hohlen vom Taliman (Neubaur, Geogr. 268). Begleitet von 
den Bogenresten eines Aquaduts, der hier selbst fiber eine kleine 
Meeresbuckt setzt, gelangen wir nach Casarea Palastinae, dem alten 
Stratonsthurm. 

Zwisclien Athlit und Casarea erwaknt Bicoid*) 1294 der cavea 

*) Itin. VI, 26. Die Mytlien von der irrenden Isis oder Demeter und 
der nordischen Freya-IIolda, welcke inn ihren verlorenen Gemahl in Tlira- 
nen zerfliesst, sind kaufig an die Fluclit nach Aegypten geknupft. Baker 
ziekt die Madonna aucli naeli Borden, wie Ckristus in deutseken Landen 
den Kampf mit dem Versucher bestekt. Der Hollstein im Wald bei Fulda 
ist von den Thranen der Gottin erweickt, und der Goldstein zwiseken Rim- 
back und Wegfurt daselbst zeigt die Form der Lagerstatte der Jungfrau, 
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vjrgims, einer img am Mecr, wo der Eels sicli erweiebte und 
Joseph nebst Maria bci ’der Rtickkehr von Aegypten einscliloss, dass 
sie ihren Yerfolgern unsichtbar warden. 

44. CSisarea. Philippas der Evangelist. 

Iteland fiihrt p, 670 aus Praef. Novell. 103 die Sage an: Ein 
gewisser Straton babe, von Griechenland ausgewandert, znerst die Stadt 
gegrundet. Es gab aber auch am Burgkugel Baris in Jerusalem emeu 
Stratonsthurm, in dessen dunklen Gan gen der Asmonaeer Aristo- 
bnl 107 v. Chr. seinen Bruder Antigonus umbringen liess, der zuvor 
durcli einen Essener vor dem Ort dieses Namens gewarnt war, aber 
nur an die Stadt am Meere dachte (Jos. Bell. I. 3, 4 f.). Alexander 
der Grosse entsetzte Strato, Kdnig von Tyrus, der es mit Darius hielt, 
und bestellte den Abdalonymus vom Pfluge weg zmn Fursten. 

Beide Stratonsthurme sclieinen aber von einem syrischen Feld- 
berrn den Namen zu tragen. Auf den Festungstlmrm am Meere be- 
zieht sicli die Thatsacbe: „Den Tag, da die Konige aus dem Plause 
der Chasmonaer zur Herrschaft gelangten, nannte man den Erobenmgs- 
tag des Stratonsthurms.“ * *) Eine sehr alte Quelle, Megilla Taanitb, gibt 
c. 3 kund: „Am 17. Si wan wurde Migdal Sor, d. i. Kisri in Edom 
erobert, welches zwiscben den Dlinen thront. Diese Stadt war zur 
Zeit der Griechen ein boser Pflock. Als jedoch die Macht der Chas¬ 
monaer obsiegte, eroberten sie die Festung, und erhoben jenen Tag 
zum. FesttagA Kisri in Edom biess Casarea bei den Rabbinen wegen 
ihrer neuen Erbauung durch den Idumaer Her odes (Megilla c. 2). 
Aber ob die Stadt mit Migdal Sor, der Felsenthurm, d. i. mit Mag- 
diel, welches im Mittelalter als Alttyrus vorkommt, identisch, beruht 
auf Interpretation. In Hieronymus’ Tagen stand fest, Magdiel liege 

aueb gewahrt man daneben das Wasclibecken fur das gottliche Kind (Wolf, 
Hess. Sagen 10). Odilia, Patronin des Elsass, Hliclitet vor ihrem erziirnten 
Yater Eticho, als die Felswand sick auftliut und sie entriickt. l>er noeb 
offene Eels ist jetzt eine Waldkapelle mit einer keilkraftigen Quelle: der 
Stein vor dem Altar auf der Holienburg triig’t auch die Spureii ihrer jung- 
frauliclien Kniee. Yor dem Angriff der Scbweden Hliclitet eine Orber-Maid 
iu einen Stein, der sie umscbliesst, bis der Feind voriiber ist (Ileerlein, 
Sagen des Spessart S8). Die Leiche der li. Christina wird von einer Eiche 
umsehlossen, die sicli freiwillig offnete. 

*) Dieselbe sehr alte Quelle meldej c. 2: „Am 23. Ijar zogen hinaus 
die Sohne der Akra aus Jerusalem, woven cs in der Sehrift lieisst: David 
eroberte die Burg Sion. d. i. die Stadt David’s, welche die Bewohner Jeru¬ 
salems bedrangten, sodass die Israeliten am Tage vor ihnen niclit ausgelien 
konnten, sondern bloss in der Naclit. Doch als die Macht der Chasmonaer 
obsiegte, verbannten sie sich selber von dort und machten den Tag zum 
FeiertagA Hier sebeint die Deutung der Metzuda auf den Stratonsthurm 
am Fusse der Akra zu zielen (vgl. Bd. I, 172, 213). Oppenheim in Fran- 
kel’s Monatselir. d. Judth. 1860, S. 227. 
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fiinf Millien von Dora in der Riclitung^ nach Ptolemais. Die Tosiphta, 
cine Urltunde alter als der Talmud, erklart Maaser scheni c. 2: 
„Schura di Kisri, Manor vor Casarea lieisst die Stadt Migdal Schar- 
schinaV IT. Scheviith 6, 1 wird Sc liar sc liar on wegen seines Ge- 
treidereichtliums gertilimt. id stelit niclit sclten fur n (wie Pileser 
fur Beletar) mid Heclo Scliarton bezeichnet dann eben die Syrte; 
haufig genug 1st von der Sandbank die Rede, worauf Kisri erbaut 
sei. Demnacli bliebe der Personennamen aus dern Spiele, und IL'jovqq 

NApaTwv liiesse einfach der Tliunn der Syrte. Der Talmud nennt die 
Stadt in Anselmng des Hafens aucli Lem in a (XljjltJv 7 Gittin 1, 5), er- 
klart jedocli die Kiiste fiir unrein (Kiphta di Kisre, IT. Nazir 9, 1) 
uud will die Heidin niclit langer zum Judenlande gezahlt wissen. Galt 
docli das Spricliwort: „So oft Casarea jubelt, trauert Jerusalem!“ Das 
Klaglied: „Jauchze Tocliter EdomsF erklaren die Rabbinen davon, weil 
Casarea liber den Fall Jerusalems siehfreute. IT. Kctuboth 12. 3. R. Si¬ 
meon ben Lakscli sagt zur Stelle: „Icb will vor Gott wandeln im Lande 
der Lebendigen.“ Es gibt kein Land der Lebendigen, als Sur, Casarea 
und die Genossen, denn dort ist alles in Ueberfiuss, H. Gittin 1, 5. 
R. J. ben Abraham spazierte an der Branching des Meeres von Kisri. Was 
ist Scliunitha? Der Ort, an deni das Meer in seinem Zorne ansclilagt. 

Die Samaritan. Cbronik meldet: „In den Tagen Hires Holien- 
priesters Elischama kam Espasian der rom. Konig und erneuerte Ba¬ 
ron, d. irCesarea, Dicss ist die Stadt, welclie Seth erbaute. 
Er scliloss und dainmte beim Ban die Wasserstrdme ein, sodass das 
Wasser wuchs und die Stadt uberscbwemmtc; und nannte sie Daron, 
nach dem Namen seines Solmes.“ Belli ist das aus Aegypten ent- 
stammte Sclieltwort in der Bedeutung Satan (Schaitan). 

Audi im Stratonstliurm gab es cine mensa Oder Tabula Domini, 
wo Christus mit seinen Jiingern speiste (Odoricli 1330, c. 55). Diese 
wiederkolten Tisclie des Herrn: bier wie in Nazaret, zu Karim Haitin 
und ober Kapharnaum scheint legendare Uebertragung und gemalmt 
an alte Grenzsteine, wobei die Nachbarn zu Friedens- und Bundes- 
malilzeiten zusammenkamen. Besteht dock sogar ein Ort Mansef, nacli 
arab. Auffassung, nordlich bei Byblos (vgl. S. 122—182, 255, 265). 
Aus Phokas XXX er belli, dass man missverstandlieb von Casarea 
Philippi nach Casarea am Meere die Szene vcrlegte, da Jesus fragte: 
„ Wo fiir halten die Leute den Menschensolm?44 und dann das Tu es 
Petrus sprach. 

Die Fundamente der Burgruine am Lido zeigen die nur in Ka- 
naan bekannten geranderten Quader, die Stadt ist also uralt und 
von phonizisch-kananaischer Grundung. Strabo kennt sie XVI, 2 un- 
ter dem Namen Stratonstliurm milt einem Landungsplatze; bertihmt 
wurde sie erst seit dem Neubau miter Konig Her odes 10 v. Cln\, 
der ihr den Titel Kaiserstadt schenkte. Josephus meldet Bell. I, 
21, 5 f.; Ant. XV, 9, 6: „Da er den Verfall der Seestadt Stratons- 
thurm vernommen, liess er sie wegen ihrer gtinstigen Lage aus weissem 
(Kalk) Gestein wieder aufbauen und mit prachtigen Paliisten schmiicken. 
Weil die gauze Seekiisto zwisehen Dora und Joppe ohne Port und bei 
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Sturmwetter aus Siidwest fiir die nacli Aegypten steuernden Scliiffe 
ausserst gefahrlich ist, bezwang er hier die Natnr und liess einen 
Hafen, grosser als der von Piriius, und in dessen Golf nocli weitere 
Rheden fiir die Scliiffe anlegen. Damit die Festigkeit des Baues dem 
Meere Trotz bot, liiess er nacli Aussteckung des Hafenraumes Steine 
von 50' Lange, IS7 Breite und 9' Holie, wo niclit nock grossere, 20 
Ellen t-ief versenken und nacli Ausftillung der Untiefc die Manor liber 
dem Meere gegen 200/ breit ausdelinen; 100' davon ergaben einen 
Yorbau miter dem Nanien des Wellenbrechers. die. ubrigen bildeten 
den Qiiai dem Ilafen entlang, und liier standen sebr grossc Thurme, 
woven der bocliste und sebonsfe nacli dem Stiefsolme des Kaisers 
Drusium liiess. Dazu waren melirfacbe Arkaden fiir die Gelandeten 
angebraebt mit einer Esplanade davor. Die Einfabrt war auf der 

TTafen vou CUsarea. 

Nordseite, bier standen auf beiden Seiten drei Ivolosse auf Saulen: 
jene zur Linken trug ein massiver Thurm, die reclits rubten auf zwei 
Sfceinen, die mit einander verbunden nocli grosser waren, als der Thurm 
gegeniiber. Bund um den Hafen liefen die Hauser in Einer Reilie, 
von da zogen sick in regelmiissigen Abstanden die Gassen in die St-adfc 
liinein. Angesichts der Mtindung erbob sicli auf einem Hiiael der 
Temp el des Caesar, ausgezeichnet durch Griisse und Scbonbeit. 
Darin stand eine Kolossalstatue des Kaisers, welche der des Zeus 
Olympius niebts nacli gab, ja nacb diesem Yorbilde gefertigt. war; ein 
anderes Standbild, der Stadt Roma, glicb der Juno in Argos. Dem 
Casar sebrieb er die Elire des Baues zu und nannte die Stadt darum 
Casarea. Unter andern Werken liess er aucb nocli ein Amphitheater, 
ein Theater und ein Forum, das dieses Namens niclit unwertli war, 
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anlegen, dazu stiftctc er ftinfjakrige kaiserliche Spielc, und vertheilie 
clal)ci in der 192. Olympiade personlich die Preise.“ 

Der Sckiffsanker auf kerodischen Miinzen bezieht sicli auf diesc 
Anlage ties Seeliafens. Die Stadt trug somit von vornherein emeu heid- 
niselien Char ale ter, und der Praclit der gescliilderten Bauten sind 
die noch lieute erhaltenen Buinen angemessen. Herodes batte bier 
seine Yorliebe fur griecliiscbe Kunst bethatigt, und im stattlicben 
Augustustempel der Hafeneinfahrt gegenuber die Copie des kolossalen 
Olympism lien Zeus als Bild des Kaisers, die argivische Juno 
aber als Figur der Boma aufstellen lassen. Sofort nach Arebelaus’ 
Yerbannung 759 u. c. wurde sie die politisclie Ilauptstadt Pa- 
las tin as, Besidenz der Landpfleger. Nennt sie docli Tacitus Judaeae 
caput, und als Landungsplatz unter den Bomern war sie von un- 
gleich hdherer Bedeutung, als lieute die Hafenstationen an der Kiiste 
von Jaffa bis 'Beirut. Es 1st, als ob ein Orkan all die Hunderte 
von Saulen der Beibe nach in den Hafen und das Meer ge- 
schleudert batte, die einst die Zierde dieser Metropole bildeten. 
L eider musste dieses Casarea sebon im vorigen Jahrhundert Steine zur 
Errichtung der Festungswerke von Jaffa liefern, wo namentlicli die 
Granitkolonnen am Quai von bier stammen; nocli mehr ward es von 
Dscbezzar Pascba zum Bau seiner Moscliee und Kaserne, und wird es gegen- 
wartig zum Neubau von Aka gepliindert, Darum lasst sicli schwer 
unterscheiden, wo das Stratageion oder Pratorium, wo die Arena ge- 
standen, womit sicli so merkwlirdige Erinnerungen fur die Anfange 
der christlichen Kircbe verketten. Im grossen Cirkus war es, wo 
Pilatus auf seinem Bichterstulile sitzend durch seine Legionssoldaten 
die Juden von Jerusalem umringen und umbringen lassen wollte, nacli- 
dem sie fiinf Tage und Hachte obne Speise und Trank iim uni Ent- 
fernung der Feldzeicben mit dem Bilde des Kaisers an der Erde lie- 
gend angeflebt und zuletzt noch die liaise freiwillig vor den Scliwertern 
der Bonier entblosst batten — wie die Hindu, wenn sie sicli den 
kartnackigen Britten gegenuber auf das Dharnasitzen verlegen (Ant. 
XVIII, 3, 1). 

Iiier war es, wo Petrus den Centurio Cornelius taufte. Hier 
veranstaltete Herodes A grip pa I. nach der G-efangensetzung des 
Petrus und der Hinriebtuiig des alteren Jakobus in Jerusalem die 
Spiele zu Ekren des Kaisers, und schritt in seinem silberstrotzenden 
Gewande nach dem Theater, wo die Menge iim im Glanze der Mor- 
gensonne als Gott begrtisste, als er dieselbe Eule, die ihm einst seine 
Erhohung verkitndete, jetzt als Todesvogcl liber seinem Haupte er- 
blickte, und von heftigen Leibschmerzen ergriffen sich sofort nach dem- 
Palaste bringen liess, um nach fiinf Tagen zu sterben (Ant. XIX, 8, 2). 
Panlus kam Apstg. IX, 30; XVIII, 22 wiederholt durch; zum dritten- 
male traf er- von Lukas begleitet ,, Philippus den E van gel is ten*)Ci, 

*) XXI, 8, cf. VIII, 40. Vgl. Sepp, Die Markus- und Matthausfrage, 
Munch. 1870, mit dem Beweise, class der Diakon zugle.icli Matthaus liiess, 
und als wirklicher Evangelist das Leben des Herrn in Casarea gesebrieben bat. 
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der als Grtinder der Gemeinde anzuseheii 1st. Die Tradition bewahrte 
nur so viel, dass in Casarea Matthaus an der Zollbank berufen 
ward, wie Wilbrand yon Oldenburg 1212 schreibt. Dass hiemit, wie 
In Atlilit, Eine Person mit dem Evangelisten Philippus gemeint sei, 
und keineswegs der Apostel, kam in Yergessenheit. Den Weltapostel 
warnte Agab bier vor der sicheren Gefangenschaft, und bald sail man 
Paulus zu Pferd von 70 Reitern und 200 Lanzentragern von Jerusa¬ 
lem nach Casarea eskortirt und im Richthause des Herodes einge- 
scblossen XXIII, 35. Nun folgt das Verhdr durch den Prator Felix 
(am Elide seiner zweijahrigen Amtsfiihrimg, die irrthumlich auf eine 
zweijahrige Haft des Apostels gedeutet worden), sodann durch Festus 
im Beisein Agrippa’s des Jtingeren und seiner Schwester Berenice, wo- 
bei der Apostel eine seiner gewaltigen Ileden liielt, und kraft der 
sofortigen Appellation an Nero durch denselben Hafen liinaus nach 
Italien gefiilirt wurde. Yon der rom. Via militaris, die zwischen Ca¬ 
sarea maritima und Jerusalem liber Antipatris fiihrte, gewalirt man 
noch bedeutende Strecken gepflastert. In Casarea brach unter dem 
Landpfleger FT or us zuerst der Rachezorn der Juden in belle Flam- 
men aus, die schliesslicli ilire Hauptstadt und das gauze Reich ver- 
zelirten. Sie besassen nehmlich eine Synagoge; die Griechen, von der 
Regierung begunstigt, verbauten aber den Platz nebenan, der einem 
der l'hrigen gehorte, bis auf cinen engen Durchweg, richteten bier mit- 
tels eines umgesturzten Topfes einen Altar auf und opferten jencn zum 
Holme Vogel. Yergebens bestachen die Besclmittenen durch den Zoll- 
einnehmer Johannes den Landpfleger mittels acht Talenten; er nahm 
das Geld und Hess die Hellenen schalten, bis es zum Auflaufe kam 
und die Hebraer nach dem 60 Stadien entfernten Narbata (dem noch 
heute stehenden Flecken 3 Stunden ostwarts) auszogen. Die Erinne- 
rung an die Bestechungssumme wurde sehr ungnadig anfgenommen, das 
Yolk zu Jerusalem gerieth dariiber in Gahrung und der Aufruhr brach 
los. Die Griechen zu Casarea empflngen das gegen Jerusalem vor- 
uberziehende Romerlieer mit Jubel, und bier erfuhr Vespasian Nero’s 
Tod, worauf die Legionen ihn zum Imperator ausriefen, und er liber 
Aegypten nach Rom zog. Hier und in Berytus veranstaltete Titus 
Thierhetzen und Gladiatorengefechte, wobei die gefangenen Juden, in 
Casarea allein 2500, das Opfer warden (Bell. II, 14, 4; YII, 1, 3). 
Auch wurde hier Simon Giore dem Sieger zum Triumplie Iilierliefert, 
um auf dem Forum in Rom beim Triumphzug des Titus enthauptet 
zu werden. Vespasian erklarte Casarea zur rom. Colonie unter dem 
Namen Flavia Augusta Casarea, welchen sie auch auf Miinzen flihrt. 
Nach Jerusalems Zerstorung erhob sie sicli zur Metropolis Palaestinae 
primae, welche 20 Bisthtimer unter sich liatte. Zwischen 195 und 198 
wurde hier eine Synode abgehalten, wahrend Theopliilus den hohen 
Kirchenstulil einnahm, und so behauptete sie 400 Jalire lang den Yor- 
sitz vor Aelia Capitolina. Ilier starb Origenes’ Besclititzer, Jerusalems 
Bisehof Alexander, wahrend der Decianisclien Yerfolgung 250 in Ketten. 
Die Sitze von hier und Jerusalem standen auch in spaterer Zeit innner 
in Wechselbeziehung. Yom Concil zu Nicaa wurde der Bisehof von 

Sepp, Palastina, II. 37 
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Casarea so fort, zum Metropoliten von Jerusalem erhoben. Ilier bliihte 
die ersie tlieologische Scliule unter Pampliilus (f 309) mid Euse¬ 
bius (f 340), und wurdc mit den Buchern des Pampliilus, Hand- 
scbriften des Origenes u. s. w. die erste eliristliche Bibliothek 
begriindet, woraus derselbc Vater seine Kircbengescbichte schopfte, wie 
sie aucli dem Hieronymus zu Gute kam. 

In Casarea liess sich der Pilger von Bordeaux 333 das Bad des 
Hauptmanns Cornelius zeigen, und drei Million davon den Berg Syna 
(•jo) mit einer Quelle, in quern mulier si laverit, gravida tit (vgl. S. 135). 
Die Sci]>ionin Paula trifft das Hans des Cornelius als christliche Kirelie, 
dazu die Wolmung des Pliiiippus und seiner Tdcliter, nebmlich 
des beriilimten Diakon, der zuerst den Samaritern predigte. Aber eben 
die benaclibarten Samar iter sucliten 484 unter Anfulirung Justn- 
sa’s die Christen aus Casarea zu verdrangen; im Juli 548 erhoben 
sie emeu morclerischen Aufruhr, verbrannten die Kirchen, brachten den 
Prafekten Stepbanus im Prat orium ncbst vielen anderen Christen um 
und vertheilten deren Giitcr, bis Justinian die Frevler durcli seinen 
Feldherrn Amantius ziichtigte. Dieser Ivaiser batte den Sitz des Pro- 
konsuls wieder liieher verlegt, zugleicli bestand ein Collegium von 
Sachwaltern, die der Kaiser selber zu Bathe zog. Von hier stammt 
aucli der zeitgenossisehe Geschichtschreiber Prokopius, gel), um 500, 
der 527 nach Konstantinopel herufen, den Belisar als Keicbsrath und 
Geschichtschreiber in die Kriege gegen die Perser, Vandalen und 
Gotli en begleitete. Bischof II eli as wolmte 536 der Synode zu Jern- 
saleui bei, ihm lolgte Sergius um 541, diesem Johannes, welclier 
553 das ffinfte okumen. Concil zu Konstantinopel besuclite. Von da 
verlieren sich die Bischofe bis ins 11. Jahrli., wo wieder ein Ana- 
stasius auftritt. Schon 636 beugte Casarea, von den Truppen des 
Heraldius verlassen, nach heftigem Widerstande sich unter das Sehwert 
des Islam, wobei die Burger 200000 Goldstlicke zu erlegen sich bereit 
erklarten: Moawija ibn Sofia zog als Sieger ein. 

Das erste Ivreuzheer kam am 28. Mai 1099 von Aka nach Casa¬ 
rea, wo man das Pfingstfest beging. Hier war es, wo Gottfried von 
Bouillon vom Emir zum Mittagsmahle geladen einen Cedernapfel 
kostete, nach dessen Genuss er sich sogleich unwohl fithlte und ver- 
giftet glaubte, worauf er in Joppe darniederlag und sich nach Jeru¬ 
salem binauftragen liess, um dort zu sterben (17. Aug. 1100). 

Balduin I. eroberte die St a* it 1101 mit Hilfe der Pisaner und 
Genuesen nach 15tagiger Belagerung zu Wasser und zu Land, wahrend 
welclier er sie mit Wurfmaschiuen beschoss. Alle Milliner bis auf den 
Emir und den greisen Kadi warden erselilagen und unermessliche Beute 
gemacht. Der Temp el des Casar, den Iierodes auf der Anhohe 
gebaut, war mit der Zeit in eine christliche Kirche und spater in 
eine Moscliee umgewandelt; darin wurden beim Sturme der Kreuz- 
fahrer alle Moslimen umgebracht — vielleicht gait es den am Herzog 
Gottfried verubten „Meiichelmord“ zu rachen. Die Sieger besuchten 
sofort das Haus des Evangelisten Pliiiippus. Bei dieser Gelegenheit 
erbeuteten die Franken den heiligen Graal, die sechseckige Schtissel, 
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worin Cliristus das Agnus Dei seinen Jiingern gereicht, Oder den Kelch, 
darin Joseph von Arimathia das Bint des Gckreuzigten aufgefangen 
hatte. Dieser Sacro Catino odcr kostbare Onyxbeclier (in Wirklichkeit 
von .Glasstluss), fiel den Genuesen als Beutetlicil zu, und ist noch im 
Kirchenschatz von San Lorenzo in Genua als unschatzbares Geschenk 
der Konigin von Saba an Salomo zu sehen. Diess wunderbar auftau- 
cliende Heiligtlium bildet den Mittelpunkt der unsterblichen Gesange 
des Kreuzritters Guiotvon Provins und seines Nachfolgers Wolfram 
von Esclienbach, der in seinem Parcival als cin deutscher Dante 
uns das erhabenste Dichterwerk hinterlassen hat. 

Der papstliche Legal, Mauritius und Patriarch Dagobert weihten 
hierauf die Moscheen der „Unglaubigen“ zu Kirchen, und der biscli. 
Stuhl wurde wieder aufgerichtet. Thietmar gedenkt 1217 noch der 
Peterskirche im Hause des Cornelius, dann der Behausung des Philip- 
pus mit den Kammern der vier prophetischen Tochter. Bei der Lehen- 
vertheilung war ein Landstrich bei Casarea einem westphalischen Rit¬ 
ter von Horn zugefallen, wie noch Ludolf von Suthem rtihmt. 
Edrisi nennt Caisariye cine grosse Stadt mit einer starken Festung 
nebst Yorstadt; Benjamin von Tudela besuclite den schonen Kii- 
stenplatz und fand neben zelm Juden noch 200 Samariter in ihm. 
Salad in gewann 1187 Casarea olme Widerstand, und die Schaaren 
der Moslimen verbreiteten sich wie Heuschrecken liber das Land. 
Richard Ldwcnherz traf am 30. Aug. 1191 die Thlirme und Mauern 
halb niedergeworfen und die Stadt zerstort, worauf er sich am Cro- 
kodilfiuss lagerte. Als die Sarazenen bier einen An griff wagten, wurde 
Ajas, der berulimte riesenhafte Mamluk, dessen Lanze starker war 
als zwei Ritterlanzen, bcim Sturze seines Rosses von den Christen er- 
schlagen. Die Listc der neuen Bischdfe ist: Baidu in I., f 1107; 
Ebremar 1128;* Gaudens 1136; BalduinIL 1147—1156; Ernest 
1157—1174; Ilerakles 1174, worauf derselbe 1180 den Patriarchen- 
stubl bestiegj endlicli Monachus 1187. Zweimal ward Casarea wiib- 
rend der Kreuzziige von den Muliamedanern zerstort und von den 
Christen wieder hergestellt; u. z. haute 1218 Johann von Brienne 
im Yerein mit Herzog Leopold (dem Jiingeren) von Oestreieh nebst 
mebreren cleutschen Biscliofen (u. a. von Bamberg, Munster) und zahl- 
reichen Pilgcrn die Burg; der Patriarch feierte im St. Petersmtili¬ 
ster das Fest Maria Reinigung. Aber sclion 1220 . hel die Stadt 
durch Haclilassigkeit der Ritter in die Gewalt Cor ad in’s. 1227 stell- 
ten die Pilger die Festungswerke von Casarea und Joppe wieder her, 
und noch zuletzt setzte Ludwig IX. die hohen Mauern und Thiirme 
von Casarea, wie von Joppe und Sidon in Stand (Febr. 1251). Indess 
kamen zu ihm die Boten der Tataren und veranlassten ihn zu einer 
eigenen Gesandtschaft an deren Chan, die jedocli mit schnoden An- 
tragen heimgeschickt wurde. Sclion wahrend der Konig in Cypern 
weilte (Dez. 1847) kamen Abgeordnete von Iltschi-kadai, dem mongo- 
lischen Feldherrn in Persien und Armenien, ihm Hiilfe gegen die 
agypt. Sultane, ihre gemeinsamen Feinde anzubieten, Ludwig erwiederte 
den Grass durch eine Gegengesandtschaft, an deren Spitze der Domini- 

37* 
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leaner Andreas von Lonjumeau stand (Jan. 1248), sie trafen aber 
den Chan Kujuk nicht melir am Leben. Endlich s chi elite der Konig 
nocli 1253 auf die Nachricht, dass der tatarische Prims Sartach Oder 
Sertak*), der Solm Batu’s, ein Christ geworden, den Franzikaner 
Rubruquis aus Brabant mit einern Sclireiben ab. 

Der gute Konig gab sich der festen Hoffnung bin, auf diesem 
Wege sich mit deni durchs ganze Mittelalter sagenberiibmten Priester- 
konig Johannes in Yerbindung zu setzen. Der den Mongolen ver- 
wandte Stamm der Keraiten im Nor den Chinas am mittleren Lauf des 
Iloango liatte nclimlich um das Jalir Tausend sich deni Christentlium 
zugeneigt. Abulfaradscli meldet: der Patriarch Joan der Nesto- 
rianer, welelier von 1001 —1012 den Stulil in Bagdad einnalim, babe 
dureh den Metropoliten der Stadt Merw in Korasan die Nachricht 
erhalten, der Konig der Cher it im Innern der Turklander gegen 

Nordosten wolle mit 200000 seiner Untertlianen christlich werden, 
worauf der Patriarch uneesaurat Priester mid Diakone zur Lehre mid 
Taufe absandte. Um dieses Konigsgeschleeht, das den Ehrentitel 
Owang Chan fiihrte, nncl hei der Taufe wold den Namen des nestorian. 
Patriarchen angenommen, hat sich in der Dammerung der Ferae ein 
Mythenkreis geschlungen. Tuli, der jiingste Solm Dschingischaivs, liat-te 
eine Nichte To grit’s (Owang Chan’s) zur Frau, die ihm die spateren 
Chane Mangu, Ivubilai und Hulagu gebar und ilm zur Duldung der 
Christen vermo elite. Hulagu Chan, der G run der des tatarisch - persi- 
schen Reiches, liatte wieder eine nestorianische Christin, Enkelin TogriPs, 

*) Ilm besuchte auch der Armenierkonig, miter welchem die Thorfliigel 
der Basilika zn Bethlehem hergestellt wurden, Bd. I, 558. Hevd, Colonien 
der rom. Kirche in llgen’s Zeitschr. fur histor. Theol. XXVIII. 1858. 
S. 261 f. 
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cine zweite ebcnso Clian Abaka, Chan Argun cine Uronkelin zur Frau. 
Um 1170 begehrte der dortigc Konig sich mit der rom. Kirche zu 
vereinigcn. Alexander III. schickte an dicsen Indorum rex et sacer- 
dotum sanctissimum den Arzt Philippus uud weihte lctztern zurn Biscliof. 

Imrner kraftiger ruckten die Sultane nach, iimner heftiger cnt- 
brannte der heilige Krieg durch die Yertreibung der eingedrungenen 
Christen sich das Paradies zu vcrdienen. Schon am 26. Febr. 1265 
riickte Bibars init seinen Aegyptiern vor Casarea, erstieg ohne er- 
liebliehen Widerstand die Mauern, und zwang die Christen in die von 
Ludwig IX. erbaute Burg zu fliichten, die durch ihre gekreuzten Stein- 
lagen und Mauervorsprfinge den Stossen der Mauerbrecher und jedem 
Angriffe Trotz bot, bis der Sultan, wclclier von der liohe der Kirche 
gegemiber sich selbst unter die Sturmdacher begab, durch personliche 
Tapferkeit. Belohnung und Ermimterung in demselbcn Maasse den 
Muth der Seinen hob, als jener der Christen sank. Xachdem sie freien 
Abzug sich bedungen, wurde die Stadt zerstort, dass kein Stein auf 
clem andern blieb, Bibars selbst legte dabei Hand an. Den abziehen- 
den Christen aber brack der grausamc Mamluk das Wort, indem er 
sie alle ermorden liess, wie Abulfeda, selber Moslem und Zeitgenosse, 
bezeugt, der die Stadt mu* melir als Buine kennt. Als letzter Erz- 
bischof von Casarea ging Socinian 1266 zu Grabe. 

Im Y erf alle ist Casarea bis auf unsere Tage geblieben. Jahr- 
hunderte long geschieht des Ortes gar keine Erwalmimg mehr; d’Arvieux 
land ilm 1660 nock von Fischern bewohnt, die stiindlich in Gefalu* 
schwebten, von Corsareu zur See oder Baubern zu Land iiberfallen 
zu werden. Der Umfang von Meer zu Meer betragt 3600 Schritte. 
Ein 36/ breiter Graben, der dem Hafen zurn Mittelpunktc dient, um- 
ziclit die grossartigen Buinen im Umkreis eincr Stimde. Die eigent- 
liche Stadt bildet innerbalb dieses Baumes an der Ostseitc des Ilafcns 
ein Bechleek von 540 Scliritt sud-nordlicher Lange und 350 Sellritt 
ost-westlieher Breite, und ist bis zur Stimde mil; 20 bis 30' liolien und 
67 dicken Mauern nebst Boschungen von sarazenischem Bau umgebeii, 
die in imgleichen Abstain]on von 50 bis 90/ mit Thiirmen untersetzt 
sind, u. z. zahlt die Stirnseite nocli zebu, die Nordmauer und die West- 
seite gegen die See je drei, die Siidseite vicr Thiirme. Hier liegt 
ein rom. Mcilenstcin mit dem Namen Sept. Severus, aucli gewahrt man 
die Umrisse eines Stadiums, wobei auf der niclit abgebrochencn Be- 
kleidung Fibianus Candidus zu lesen ist. Die Buinen bestehen in 
Mauern, Bastionen und einem rundumlaufenden Tiefgraben, sammtliche 
Werke aus behauenem Sandstein. Alle Bingmauern der nun ausge- 
storbeneri Stadt vvaren von massiver Struktiir mit Boschungen, die 
Sudmauer dazu in regelmassigen Ahstandcn mit Saulen durchsctzt, wo¬ 
ven einzelnc Schafte sich crhielten. Yon den drei Thoren nach der 
Landseite bestehen nocli zwei: das an der Ostseite ist so im Yerfall, 
dass man, wie in Tiberias bcim Siidthore, daruber hinwegreitet; das 
Hafenthor ist mit der Mauer versunken. Das Bassin hat an der Xord¬ 
inal Siidseite bei 200' Durchmesser. Dieser Stadttheil liegt der Ein- 
fabrt des Hafens, weleher westlich wie cine Zange sich verengt, gerade 
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gegcniiber. Am Siidende springt ein Fclsenriff 400 Schritt weit in die 
See vor. Hi or auf dcr ansserstcn Spitze stand tier alto Stratons- 
thurm, und erhebt sieh noeli jetzt, 20' von dor Sec ein Scblossbau 
von GO' im Quadrat, aus clem ein holier Thiirm aufsteigt, und die wei- 
teste Fernsicht auf Land und See, nameiitlicli bis Atlilit gewahrt. Das 
Gebalk des Schlossthores ist von ICopfen getragen, was auf ein Work 
dcr Kreuzritter deutet; im Innern sind ein paar Gewolbe erhaltcn, da- 
vor liegt einc Cisterne und ein tiefer Schacht, und, sell on im Wasser, 
ein Sienitblock von 6' Breite, der einst zum Fussgestell diente. 

Triimmer vora Stiatonstlmrni. 

Grossartig erhebt sicli die Burg, liocli ragt ilir Thurni in die 
Landsehaft, aber in der Kesidenz des Herodes und Pilat-us und dem 
stolzen Bau der Kreuzritter hausen nun Schakale. Von diesem Schlosse 
aus ist ein 200 Schvitte langer Molo an dcr S.-W.-Seitc gegen die 
See gezogen, wobei cine Menge grauer und rother Granitsaulen, die 
Herodes zu den Prachtbauten seiner kaiserlichen Stadt ohne Zweifel 
aus Aegypten herbeischaffte, als Werkstticke benutzt sind. Dasselbe 
gilt von dem 25' breiten, 125' langen Quai, dor diese Thurmveste mit 
der Stadt verbindet, wie nicht minder von der Nordseitc des Hafens. 
Fine Masse Granitkolonnen sind liicr wie Bausteine tiber einancler 
gelegt, auch massenwei.se zu den spatcren Mauerbauten verschwendet, 
und-dock haben sic nicht weniger Worth, als die Saulen von Ra¬ 
venna, die Karl d. Gr. zu seinem Dombau naeli Aachen bringen liess! 
Man legte sie, wie im Inselschloss zuSidon, horizontal in die Mauer- 
tiefe, uni dem Festungsbau mehr Halt nach Linen zu geben. 

Welchem Gebaude luiben jene drei ungeheuren, fast kegelformigen 
Saulentruminer von rothem polirten Granit angchort, clereii Basis van 
de Velde I, 256 bei 9' in der Diagonale mass? Wie bewalirheitet 
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sicli bis heute die Schilderung des Josephus von don Stcinkolossen, 
die Herodes rait ungeheurem Aufwande an Ort, uiid Stelle hracht-e, 
wenn man nocli ein Stuck desselben Granits von prismatischer Form 
zu 31' Lange, o' Breite und 47 Dicke Oder Ilobe vor Augen hat! 
Vier nocli aufreclite, gewaltige Strebepfeiler bezeichncn die Metro - 
politankirdie, welche die Stelle des Angustus-Tempels auf der 
Ilohe einnalim. Yon den Resten eines liber alle Masson kostbaren 
Prachtbaues an der N.-W.-Seite barren nur nocli wenigc kolossale 
Quader und Saulen ihrer weiteren Yersclileppung. Daselbst bcfindet 
sick auch eine un te r ir d is ch e Kir ch e. Pococke erwalmt. zweier 
lminoser Gottesluiuser, wovon das eine klein und interesselos, das an- 
dere gross, ein langliches Dreischiff mit drei Apsiden und starkcn 
Strebepfeilern iiber einer alien Krypte, offenbar im 12. Jahrb. von 
den Kreuzrittern erbaut ist. Mit der Zeit wird die Sage von der 
Kapelle Oder dem alien Wohnhause des Cornelius wicder an eine die- 
ser Statten sicli hangen. Die ausscrst massiven Mauern daneben sind 
vielleiclit die Ruinen des alien erzbiscli. Palastes. Dumpf liallt der 
Scliritt des Wanderers durch die mensclienleeren Gasscn (wie in Ne- 
groponte), wobei man nur besorgt ist, rcchts oder links ini Sclilupf- 
winkcl einen „Ilirten“ Oder ein wildes Tliier lauernd zu trcftbn, sei es 
zwischen den von Grasung und Blnmen uberrankten Scliuttliaufen in 
die verborgene Tiefe eines Gewolbes oder Brunnens zu stiirzen. Eigent- 
lich diirfte man Page auf die Untersuchung dieser Ruinen verwcnden; 
denn sclbst das Pratorium ist nocli niclit bestimmt ausgemittelt. Die 
Cidatelle zeigt Masson umgesturzten Mauerwerkcs, dazu eine Rcihe 
von dunklen Granitsaulcn, vielleiclit von einem vormaligen Marstalle. 
Mitunter brechen sarazenische Bogen durch. Das Castell auf dem 
sudwcstlichen Felsenriif war nocli im vorigen Jahrb. bewohnt. Die 
Yortheilhafte Lage des Hafens und der UeberHuss an Baumatorial bur- 
gen dafiir, dass aucli diese zur Stunde vollig verodete Stadt einst 
wieder aufleben wird, wie Tvrus und Joppe, die ebenso lange aus- 
gestorben warcn. 

45. Ueber Arsuf uaeli Jaffa. Migdal Jaba. 

Der Mensch lasst niclit vom kecken Wagon und unternimmt immer 
von neueni, was ihm friiber misslungen. War mein Yersueb von Bei¬ 
rut gen Joppe hi nab zu fahren, libel abgelaufen, so fuhr icb zum 
andernmal den 11. Februar, ein lialbes Jabr nacli dem Antritte mei- 
ner Reise, in einer Nussschale von Scliiff, das nur 6' breit und 30' 
lang war, diese Ktistenstrasse seewarts binauf. Sicbzehn Personen 
sassen darin wie eingepockelt, was namentlicb wegen der nioht mit- 
gezablten Insekten auserst lastig war. Der Moslem riistet sicli nocli 
dazu auf seineni Teppicb zum Salali oder Gebet, seine Frommigkeit 
iiberbietet die der Frankcn, wclcbe die nacli dem Stande der Sonne 
vorzunehmende Andacbt niclit kennen. Das arab. Kiistenscbiff (Zambuk) 
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von 15 bis 20 Tonnen Gchalt ist oh no Ausnalimo often und olme Deck, 
unci von derselben unbeliolfenen Ban art, wie im grauen Altertbum; cs 
bietet gegen Regen keinen Scliutz und die Fiihrer entbeliren der nau- 
tisclien Keimtnissc. Mit einem solclicn Ktistenfahrer (Sachtur) war 
auch Seetzen 30. Mai 1S0G von Jaffa nacli Aka an Kaisserie und 
Tantura vorubergefahren. In der Nacli t meiner Abfahrt "begann es zu 
tropfeln, aber die aufgehende Sonne sog schnell den Wolkenschleier 
auf und bis Mittag befanden wir uns auf der "Kobe von Casarea. 
war mir lieb, class wir bei der unruliigen Jahreszeit nalie am 
hinfuhren. Ein Blick aufs Land zeigte den ganzen Mauerring am 
Hafen, vom Thurmwerk am Yorhtigcl bis zu den Linien der alien Gas- 
sen und Thore ocler zu den Scliuttdainmen an der Nordseite. Wir 
fuhreii bei gutem Winde gen Tantura weiter und erkannten dessen 
Thurni- und Mauerreste; cla legte sich cler letzte IJaucli eines Luft- 
cbens, wir griffen zum Ruder und kamen so an Hadeir oder Hadara 
und Sarafend voriiber. Yor Atlilit liess der Scliiffer den Anker fallen, 

grosse Tiefe sank; wir liorten die Frosche vom Lande 
Der Kahn war so leek, class wir fort und fort Wasser 

der in keine 
ber quaken. 
aussebopften, 
werfen. flier 

uni nielit zu versinken, ein Windstoss konnte uns um- 
sollten wir auf dem Me ere iibernaebten. Ich empfahl 

micli der Yorseliung und sell lief in Gottes Kamen ein. Gegen Mitter- 
naebt begann das Meer wiecier unruhig zu werden, wir scbaukelten wie 
in einer Wiege, viele waren schon zuvor seekrank. Da bob sich der 
Anker, wir sollten beim Scheine der mattuinfiorten Sterne das Vor- 
gebirge umsteuern und dumb den Golf von Aka segeln. Kaum aber 
passirten wir das Cap, so blies der Wind mit vollen Baeken aus den 
Bergen Haurans heruber, class unsere Nussscbaale sieb auf die Seitc 
legte. An Umkebr war nicht zu denken, Todesschrecken maclite alle 
Gesicbter erblasscn; der Scliiffer, fur dessen erprobtc TUchtigkeit sieb 
der Klost-erdiener von Jaffa mir verbilrgt batto, liicss uns auf die 
Windseite setzen, uni das Gleicligewiclit lierzustcllen: angstlicbe Stitle 
folgte, nur cler Pulsschlag des Herzens unci des Mceres maclite sieb 
fiiblbar, inclem Welle auf Welle lieranwogte, class die Planken krach- 
ten. Franken wie Grieclien, Turken und Araber beteten in dicscn 
Augenblicken jeder zum Hcrrn cler Welt, und aucb ieli schickto pia 
vota nacli clem Heiligtlium auf clem Karmel. Da kelirte das Yertrauen 
zuriick: nein! bier kann deine Pilgerfahrt unmoglieb enden, die, im 
beiligsten Forscherinteresse unteriiommen, nicht ohne wiebtige Ent- 
deckungen fur die bibliscbc Gescbiclitc abgelaufcn. Da sebien mir, 
als nalierten wir uns plotzlich dem Lande, nacli welcbem wir fubren. 
Job. YI, 21. Dumpies Britten batte sicli der muhamedan. Scbiffsge- 
nossen bemaebtigt, die mit fatalistiscber Resignation, wie sic der Ko¬ 
ran vorsclireibt, sicli in ihr Schicksal ergaben. Aber cler Christ welirt 
sieb gegen alle Elemente fiir scin Dascin, Bereits tonte der Gebetsruf 
des Muezzin vernehmlich in cler Morgenktible von Aka her, dazwiseben 
Hornmusik mit Trommeln und Pfeifen aus der Kaserne; der feicrlich 
sicli wiegende Klang fand seinen Weg zum Herzen, der Meerbusen 
war melir als zwei Drittbeile durebsebnitten, wir erreiehten nacli 
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36stflndiger Falirt den Hafen, und sehritten, sclig der Gefahr ent- 
ronnen zu sein, zwei Stundcn spater dtirch das endlich gedffnete 
Hafenthor. 

Yon Casarea ist cine starke Tagrcise bis Jaffa. Willi, v. Tyrus 
erzahlt VII, 22, die Kreuzfahrcr scien unter Herzog Gottfried, indem 
sie zwischen deni Meere mid Karmelgebirge vorriickten, nach Casarea 
gelangt, wo sie am Flusse der aus den benachbarten Snmpfen cni- 
stebt, kaum ein paar Meilen von der Stadt zwei Tage Lager schlu- 
gen, um das Pfingstfest (29. Mai 1099) zu feiern. Her Weg fiihrt 
mis zunaclist eine liaibe Stunde siidwarts ztim Nahr Akdara. Von 
da sind anderthalb Stunden zum Flitsschen Zalnira, und ebenso weit 
bis Mukalid, von wo man noch seeks Stunden bis Joppe zahlt. Wenn 
die Rabbinen Midrascb sebir f. 18, 2 angeben: ,,Yon Gebatk bis An- 
tipatris lagen 600000 Stadte (i. e. sexcenti), aber keine war so ver- 
odet wie Bethel und Jericho, Jericho, welches Josua verflucht hat, 

Bethel aber, wcil dort die beiden goldenen Kalber des Jcrobeam stan- 
den“ — so werden wohl auch die obigen Namcn unter dor Stadte- 
summe begriffen sein. Has naehste Wasser vom Crokodilliusse Nahr 
Zerka ab nannten die Kreuzschaaren unter Konig Richard 1191 den 
todten Bach, das folgendc den Salzfluss. Her Bach en Iladar, zwei 
Stunden siidwarts von Mukalid, ist der Rochetaille odor Klippen- 
fiuss der Wallbriider, und der an Cliorbet Falaik anstossendo See 
wird der altc Crokodilsce, jener Birka sein, wo das letzte Lager der 
Christen vor dem Treffcn bei Arsuf sick befand (Wilken V, 411). Yon 
dem eine Stunde langen Sumpf Falaik, der von Blutegeln wimmelt, 
fiihrt ein nun verstopfter F el sen tunnel dem Meere zu, wie der 
Emissar aus dem Albanersee. Hier breiteten in der Kreuzritterzeit 
sick die Garten von Arsuf aus. Yom Fusse des Karmel an gehort 
die gauze Kiistenfiache zur Ebene Saron. Indem wir mis dem Nahr 
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Arsuf mit seincu ausgedehnten Siimpfen naliern, glauben wir darin den 
„Bohrbaeh“ (Jos. XVII, 8) zu erkennen, welcber die Greuze zwi- 
schen Ephraim und Manasse bildete, uiul den noch Bohaeddin Nahr 
al Kassab, fluvius arundinis, nennt. Nur die Geschichtskunde maclit 
diese ode, traurige G eg end ertraglich. 

Arsuf mit seinen nicht unbedeutenden Buinen, die vor andern 
Scliolz 1821 besali, nimmt die Stelle von ApolIonia cin, welclie Stadt, 
clem Namen nach eine macedon. Grundung, durcli die Makkabaer aus 
den Handen der Syrer erobert wurde (Ant. XIII, 15, 4). Naclidem 
sie im Kriege viel gclitten, haute Gabinius sie nebst vielen anderen 
St-adten des Landes ncuerdings auf (Bell. I, 8, 4). Wahrend Gott¬ 
fried von Bouillon 1099 vor dieser Seestadt lag, karnen Ilaupt- 
linge aus dem Gebirge von Samaria ins Cliristenlager, urn ihm Ge- 
sebenke von Brod und Wein, Datteln und trockncn Trauben zu 
uberreicben. Als man sie vor den Konig fiilirte, fanden sie ilin auf 
eincm Strohsack sitzend, der Riickkehr seiner Bitter gewartig, die um 
Fourage ausgezogen. 

O c-.s 
Die Sarazenen verhehlten ihre Verwunderung 

nicht, einen Fiirstcn, welcber das gauze Morgenland erschuttertc, so 
einfach obne kostbare Go winder und den seiner W iirde angemessenen 
weltlichen Pomp sitzen zu selien. Gottfried aber erwiederte: einein 
sterblichen Marine mtisse auch wolil in seinem Leben die Erde zum 
Sitzen geniigen, worin or naclr dem Todc eine bestiindige Behausung 
linden worde. Da pricsen diese Orientalcn seine Demutli und hielten 
ilin fur wtlrdig, alio Yolker und Lander des Erdkreises zu beherrsclicn. 
Wilb. v. Tyrus IX, 20 versichert, die Erzahlung von dieser Szene babe 
sick bis an die aussersten Grenzen des Morgenlandes verbreitet. 

Dock konnte Gottfried Arsuf nicht gewinnen, da Raimund von 
Toulouse wie ein zttrnendcr Achill sick von ihm entfernte. Es gait 
Mauern und Tliurme zu brecken; als man aber die Stadt zu beschiessen 
anting, kreuzigten die Sarazenen den als Geissel zuruckgekaltenen Bitter 
Gerhard von Avesnes an eincm Mastbaum und stellten ihn am 
gefakrliclisten Punkte der Mauer aus. Da ermalmte ilin Gottfried an 
die Seligkeit des Martyrtkums mit der Versiclieruug, dass or seinen 
eigenen Bruder so zu Gottes Ehre sterben selien. konnte. Der Bitter 
bereitete sick zum Tode, und ward darauf von zekn Gesckossen zumal 
getroffen. Bald darnacb erbot sick die Stadt zu bleibender Tribut- 
entricktung. Wie staunten jedock die Bitter, als nacli Yerlauf einiger 
Zeit der Bitter Gerhard, den alle langst in Abraham’s Scboosse glaub- 
ten, von seinen Wunden gekeilt auf stattlickem Bosse eintraf. Gott¬ 
fried sehenkte ihm zum Lokne fur sein Dulden das Cast ell Abraham 
zu Hebron. Die Stadt Assur*) ergab sick endlick an Balduin 1101 
nacli dreitagiger Belagerung, wobei die Pisaner und Genuesen die 
Einsckliessung von der Seeseite bewerkstelligten; die Einwokner durf- 
ten mit soviet Hab und Gut abzieken, als jeder tragen konnte. 

D Willi, v. Tyrus IX, 19 schreibfc Arsur, wje aucli ein Ort bei Gibeon 
keissfe, Tkietmar c. 8 Assur, Arsuf Jakob von Vi try; dagegen Fulclier und 
die Gesta Dei Bongars 401, 409, 415, 589 sogar Arsutli. 
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Im Blachfelde von Arsuf cntspann sicli am 7. Sept. 1191 jene 
Volkersclilacht, worin nach Vinisauf IV, 16 hunderttaiisend Krcuz- 
fahrer aus alien Nationen in zwolf Heerschaaren gegen die dreifaehe 
Zahl Moslimen: Tiirken, Arabcr, Aegypter, Mauren und Negcr stritten, 
die unter Saladin’s Fiihrung mit Heerpauken, Horner- und Trompcten- 
scliall aus den Eieliwaldern von Saron hcrvorgebrochcn, auf zvvei 
Hasten weit mit ihren flatternden Standartcn die Ebenen bedeckteu 
und den lialben Tag den IJecrzug der Hitter neckten, sie zur Schlackt 
herausfordernd, bis die Hospitaliter die Geduld verloren. Es war an 
den Fusstruppen,\beimuAngriffe des Sultans schnell eine Linie zu bilden, 
wobei die Filzjacken (womit auch Cortez seine Schaar versah) die 
Pfeile niclit durckdringen liessen — dahinter sainmelte sicli die Rei- 
terei. Plotzlich offneten sick die Reihen, vor stitrzte olme Kainpf- 
signal die Rosse schwenkend, die franzos. und engl. Rittersehaft, Lowen- 
herz an der Spitze, und legte, mit Einem Stosse sicli auf „die Heiden“ 
werfend, 7000 Mann mit 32 Emiren und 1100 Rossen und Kameelen 
in den Staub. Die gauze Ebene war mit feindlichcn Schwertern und 
Keulen, Bo gen und Standartcn bedeckt, walirend das Kreuzlieer kaum 
den zelinten Tlicil verier, daruliter den Abt von Clairvaux und den 
Ritter Jakob von Avesnes. Nur vier Schaaren liatten diess vollbrackt; 
hatte der Melek Rie, wic die Sarazenen den geftirchtctcn Kbnig 
Richard nannten, mehr die Tngend eines Feldherrn, als des Ritters 
besessen, die Schlaclit ware von nachhaltigen Folgen gewesen, und Sa- 
ladin, der nur nocli eine Lcibwachc von 17 Mann um sicli hatte, und 
den ganzen Tag die grosse Hecrpauke schlagen liess, leicht gefangen 
worden. Andern Tagcs fand man den Lciehnam des Holden von Aves¬ 
nes unter einem Haufen crsclilagoner Feinde, und erst nach der Be- 
stattung feierte man das Fest Maria Geburt. Darnach zog das Heer 
ohne Yerlust liber den Fluss von Arsuf. Am Schlachttag busste zu- 
gleich die Besatzung dicser Stadt don Ausfall mit einer Niederlage. 
Nach der verlorcnen Sclilacht befalll Saladin die Zerstbrung von As- 
kalon, Stadt Guadres, Darum, Galatia, lUancheward, Joppe, Casellum 
de Planis und Maen, St. Georg, Ramula, Bcllum Montem, Toron, 
Castrum Ernaldi, Beanvcriae und Mirabell zu schleifen (Vinisauf IV, 23). 

Drei Leuka von Gasarea gegen Siiden ist Assur odor Antipatris (?), 
schreibt 1283 Burchard X, 5, von da acht bis Joppe (umgekehrt!). 
In Assur waren einst die besten Soldaten der Welt, will Thiet- 
mar 1217 c. 8 wissen, jetzt lag die berulimtc Stadt verodet. Im Juli 
1253 traf Ludwig IX. in der festeu Burg Arsuf ein und hielt mit 
seinen Baronen Kriegsrath; 1257 linden wir Johann von Arsuf als 
eypriseken Statthalter in Ptolcmais. Die Veste war im Besitz der 
Hospitaliter, und 1262 baut.cn die Eranken die Mauern von Arsuf 
auf, obwohl sie im Waffenstillstand mit Sultan Bibars keine neue Be- 
festigung anzulegen versprachen. Balian von Ibelin gebot in der 
Stadt; clock selion am 15. Marz 1265 riickte der schwarze Mamluk 
davor, liess alle Baume der Umgegencl in die Stadtgraben werfen und 
aiizundeii, diese mit Erde ausfullen, und trug eigenhandig Steine und 
Ercle herbei, kampfte auch wie ein gemeiner Krieger, und eine Menge 
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Dcrwischc entllammten mit itim don allgemeinen Wetteifer, bis am 
vicrzigsten Tag, den 25. April, die Stadt in Sturm genommen ward, 
worauf nach wenig Tagen die nocli ubrigen Hitter, deren 90 in dor 
Yertheidigung gefallen, die Burg iibergaben. Tausend geistlichc und 
weltliche Bitter warden gefangen abgeftihrt und nacli der Theilung dcr 
Beute auch diese Stadt der Zerstoning preisgegeben, so zwar, dass 
jeder Emir eiiien besfciimnten Thurm Oder cine Strecke der Manor 
niederwerfen, und selbst die mit Fesseln beladenen Christen dabei mit- 
helfen mussten. Hierauf fuhrtc der Sultan die Christen bei umgekehr- 
ten Fahnen in Triumplizug durcli die mit bunten Gewandern gesclimiick- 
ten Strassen von Kahira. 

Seitdem ist von der altcn Stadtfestung fast niclit inehr die Bede, 
die Ruinen liegen vollig ode, wie die gauze Kiistenstrecke bis Kaiplia. 
Bewolmt ist dafitr das benachbarte I)ori Ha ram ibn Elim, dessen 
Kinder, Bene Elam und Bene Harim (I. Esra II, 31, 32) mit aus dem 
Exit zuriickkehrten. Hier befmdet sicli in einem prachtvollen Gebiiude 
der grosse Grabstein des Hohenpriesters Eli, der auf eincr 
Scite cine hebraische, auf der andern eine Samaritan. Inschrift tragt. 
Legende und Denkmal stutzen sicli, wie bei rnanehen Heiligen, wolil 
mir auf den verwandten Ortsnamen, Eine solche spatere Namensdeu- 
tung aus el Harani Ali ibn Aleini ist Ali ibn Harami. Urn die Mo- 
sebee „Ali’s, Solms des Dicbes“, liaust ein Araberstamm in seinen Zel- 
ten, das Minaret zeigt von altem Bau und ist ausserst zierlieh. Zahl- 
reiche 1 leer den bedecken die Ebene Saron, am Fuss der Felsenwand 
lungs des Meercs stosst man auf viele Cisternen. 

Von Arsuf oder el llaram Ali in gerader Linie drei Stunden ost- 
licli liegt an dcr alten Romerstrasse Kcfr Saba. Ilerodes baute 
IvapHarsaba, wo sein Yater begraben lag, zu eincr Stadt aus und Mess 
es ihm zu Ehren Antipatris. Der Platz liegt von Wasscr umilossen 
X Meilen von Lydda, XVI von Oasarea (Ant. Xill, 15, 1; XYI, 5, 2). 
Alexander Jaimai zog von Kapliarzaba einen tiefen Graben bis any 
M'eer von Joppe, d. h. cr vertlieidigtc mit aufgeworfenen Schanzeu, 
nun Tolls, den Wady el Audsche, von Ras el Ain an, dessen Castell 
(Kalaat) der Schilderung bei Josephus entspricht: das alte Antipatris 
war an den Quellen gclegen. 

Nacli dem ersten Pascha kchrt Christus liber Samaria zurtiek, 
niclit so spater, nachdem Er auf dem Festwege zu Giuiia durelt Sa- 
mariter insultirt worden war (Luc. IX, 52). Da selling er wohl fiber 
Emmaus und Beeroth (Kubeibe) die Strasse nacli der Ktiste ein, und 
spater scheii.it Er sogar durcli Peraa nach Jerusalem liinaufgezogen zu 
seiu (Matth. XIX, 1). 

Theoderich von Wirzburg, De locis s. 1172, riennt von Lydda aus 
Kaphar Gam ala oder Kaphar Semala und Castell Kaclio (Kakun) 
an dcr Kustenstrasse bis Ciisarea Stratonsthurm gelegen. So ware 
hier der Ort wieder namhaft gemacht, wobin die ersten Christen zu- 
folge der Legende den Leichuam des h. Stephanus gebraclit; denn in 
Kaphar Gam ala, 20 Millien von Jerusalem, erhob der Patriarch Johan¬ 
nes (319 — 415) die Gebeine des Protomartyrs und sctzte sie in der 
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Sionskirche bei, wo man Antonin clem Martyr 570 selbst noeh die 
Steinc wies, unter deren Wurf der Diacon sein Leben geendet. 

Kapbar Semelia lernen wir im apokrypben Traktat des Pres¬ 
byter Lucian iiber die Auffindung der Relicpiien des Stephanus kennen. 
Ein Ivapkarsalaina kommt I. Makkb. VII, 31; Jos. Ant. XII, 104 
vor, und Reland vermutliet darin Kapbar Gamala. Zuerst. finde icli 
nach II. Avoda sara f. 44, 1 Kapliarsalein wieder gen aunt neben Ca- 
con und Casale Aldefie in der Scbenkung Graner’s, des Herrn von 
Casarea und Trip oils, an das Hospital zu Jerusalem 1131, wobei ancli 
Landereien in Sabulon vergabt warden.*) Cborbet I) sc be lame liegt 
nur eine balbe Stunde ostlich von Kakun. In fruherer Zeit war 

o 

die 

Ktistenstrasse luiufiger begangen. Wilbrand von Oldenburg 1211 Peregr. 
II, 2 faud Jaf sclireckliek zerstort; es giug 1191 den Christen fur 
iminer verloren. Nunmehr zog man die Strasse iiber Bettenobele (Bet 
Nuba) nacb Casarea. 

Diess Kapharsaba oder Kabarzaba bedeutet Heerlager, im 
Gegensatz zu Kapbar S a lam a, der Erie dens station, dcm Hoff 
der Hast. Bars abas wie Kapharsaba hangt mit Iieerschaar, zu- 

!?:) Pauli I, Nr. 11—13, der dabci aueli Casale Bethiba und Gendas bei 
Lydda, ferner Calanue bei Casarea auffiilirt, halt 440 Kapbarsaleina fur 
Assur oder (sic!) Astipatris. Seraala und Salema sind nicbt weiter ver- 
scbieden, als Yosegnus, Wasgau und Vogesen. 
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sammen. Dcr Sohn cles Krieges stelit i.111 Gegensatz zum Kinde des 
Friedens Luk. X, G. Vielleiclit batten Joseph und Juda Kriegsdienste 
geleistet (Apstg. I, 23; XVr, 22). Die Barsabas sind Kriegsmanner, 
wie Num. XXXI, 53. Die gut bezeugte Yariante Barsabbas biesse 
geboren an einera Sabbat, unser Sonntagskind. Auffallend bleibt 
Migdal Jaba, der Tempel im freien Felde sudlicli von Ras el Ain 
oder den Quellen des Audsche, obne Geschichte. Ilier riickte der 
Hellenismus mit seinen Tempeln dem Judenthum zunachst auf den Leib, 
kein Wunder, wenn die Rabbinen niclits davon wissen wollen. 

Sofort geht es an Edschlil oder Dscbilil, ein philistaisclies 
Galilaa, voriiber bis an den letzten Fluss vor Joppe, den Nalir cl 
Audsche, der auf seinem kurzen Laufe gleickwohl die Breite des 
Jordan bei Jericho erreicht und auf einer Brticke zu passiren ist. Es 
ist der ehemalige Strom Gaas (II. Sam. XXIII, 30; I. Chron. XI, 32), 
der vom gleiclinamigen Gebirge herkam, der arab. Eboda, d. i. Ab- 
grund, jetzt el Abde, gibt neben Abydos den Namen Augustopolis 
(August) wieder, oder es ist der krumme, der gewundene Fluss, der 
palastin. Maander, eine Stunde vor Joppe. Der Nalir el Audsche, bei 
Willi, v. Tyrus VII, 22 Eleutherus genannt, .liefert den Franziska- 
nern von Jerusalem die Fastenfische und treibt Muhlen, die allein das 
Mahlreclit geniessen und ein Monopol der Regierung sind. In seinem 
oberen Laufe heisst er nock Wady Kana oder Nadir und Wady 
Badrus, der Petrusfluss, wie schon Abulfeda gedenkt, sei es von 
einem unbekannten Ereignisse der Apostelzeit oder einer alien Kirche. 
Dem entsprickt we iter siidlich ein Wady Baulus, welcher von Chor- 
bet Baulus bei Jarmiik (Jermutha) herkommend drittlialb Stunden weit 
fortlauft, bis er zwiselien Timnath und Betliscmes in den Wady Sarar 
mundet. Ilier am Baclie Ebu Fotros oder Abu Petros siegtc dcr Tu- 
lunide Chumarawai mit den Aegyptiern liber das abbasidisclic Heer in 
entscheidender Scblaclit, und eroberte darauf Damaskus (uin 881. 
Kremer, Mittelsyrien 37). Am Flusse zwiselien Joppe und Arsuf 

Bald uin und Tank red eine Zusammenkunft 1101, 
in Kaiplia sein Lelien zuriickgab und nach Antiochia 

des 
der 
die 

erseus, 

hielten Konig 
worauf dieser 
aufbrack. 

Pausanias IV, 35 erzahlt: Rothes Wasser, das der Far be 
Blutes gleich kommt, findet man im Lande der Hebraer bei 
Stadt Joppe. Dieses Wasser entspringt ganz nalie am Meere, 
Umwolmer aber erzaklen von der Quelle die Sage, dass P 
nach dem er das Meerungelieuer getodtet, fur welches Kepheus’ 
To elder ausgesetzt gewesen, sick daselbst das Blut abgewaschen habe.u 
So wusch man jalirlicli zu Tarsus im Flusse Cydnus ein dem Apollo 
heiliges Schwert. Mar Girgis, der Drachentodter, lasst sick nickt bloss 
auf Perseus, sondern bis Ainun Ra zuruckverfolgen. Audi der agypt. 
Herakles, Horns, streitet, den Lowen zur Seite, gegen den Dracken. Es 
scheint, als ob die Hesperidensage an dieser Kliste spielte. Herakles 
erscblagt den Dracken der Finsterniss Ladon (so heisst auch der 
Nilfisch, der den kannu des Osiris verschlungen!) und lasst die Aepfel 
von den Hesperiden in das einem Stier abgebrockene Fiillkorn brecken; 
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Athene (Iduna) stellt sic den Hesperiden zuriick. Ramses II. Seso- 
stris erscheint auf agypt. Denkmalern im Ternpel zu Qurnah abge- 
bildet, wie dor Lowe neben ihm kampft (Diod. XLYIII); ist aber in 
diesem Bible imr an die Stelle des gottlieiien Horns Arueris getreten. 

Die Sagendiclitung gewinnt in den Kreuzziigen neue Form; denn 
walirend Wolf Dietrich, der deutsclie Herakles und Vater alter 
Welfen, vom nngethumen Drachen verschlungen, sicli mit dem Schwerte 
durchhaut und so siegreich aus dem Raclien des Todes liervorgeht, 
ist es der Welfe Heinrich mit dem Beinamen der Lowe, welcher 
1171 auf seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem liier an der Kuste den 
Kampf mit dem Meerdrachen besteht; als er aber zu Joppe sich ein- 
schifft, folgt der Leu, den er in jcnem Streit aus den Bingen des 
Ungethiims befreit liat, ihm auf dem Fusse nach und spring! in die 
See, bis er ins Schiff aufgenommen mit dem Helden nach Deutschland 
gelangt und sofort das Wappen des Bayerlandes bildet. Es ist die 
alte Lindwurmmythe, die schon im apokryphen Tlieile Daniel’s vor- 
kommt und noch in manchen Landessagen sich forterzaUlt. *) Heinrich 
der Lowe brackte wirklich 1172einpaar gezahmte Leoparden mit nach 
Hause, die er vom Sultan von Ikonium zum Geschenke empfangen 
liatte. Ebenso erhalt. im Ileldenliede von der Belagerung von Pto- 
lemais Landgraf Ludwig von Thiiringen von Saladin einen zahmen 
Leoparden zum Andenken.**) 

Im August 1101 star!) zu Joppe an eincm Fieber Wicker aus 
Schwaben, der Lowenwtirger. Er war der starkste unter alien 
Bittern des gelobten Landes und bei Sarazenen und Tiirken gefurch- 
tet. Bei Antiochia spaltete er mit seinem Schlachtscliwert einen Tiirken 
ungeachtet des starken Panzers, den derselbe anliatte, und bei Joppe 
ging er nur mit Schwert und Schild bewaffnet einem furchtbaren 
Lowen entgegen, welcher Menschen und Vi eh zerriss, und zerhieb das 
Untliier, das eben ein Boss erwiirgen wollte (vgl. S. 558. Wilken, II, 109). 
Es ist derselbe Held, der Arsuf belagern, Kalpha sturmen half, und 
neben Gottfried von Bouillon der Beisetzung in der h. Grabkirche 
gewiirdiget ward — der besungene Held der Schwabenstreiche. 

Die heutigen Deutsclien in Jaffa und der neuen Niederlassung 
Sarona bezeugen, es sei 1872 ein Knabe vom Hay verschlungen wor- 
den. Die Anwesenheit der Crokodile moclite liier an der Kuste das 
Weitere zur Sage beitragen. Diess ist der liistor. Hintergrund vom 
Kampf mit dem Drachen, den Schiller so herrlich besungen, in- 
dem der Ritter von Bliodus als neuer Trager der Dichtung dafiir 
eintritt. Ueber dem St. Katharinenthor in Bliodus sail noch Thevenot 

*) Rochliolz, Schweizersagen II, 1. Im 10. Jahrh. pilgert Herzog Ernst 
von Bayern mit dem Grafen Wetzel nach Jerusalem und alsbakl iibertragt 
das Volksbuch auf ilm die Ueberlieferung vom Drachenkampf, Magnet- 
berg u. s. w. Fur einen Fiirsten und mittelalterlichen Helden dichtete die 
Sage von selbst. 

**) Wilken V, Einl. 67 u. S. 6. 
eine Giraffe, die erste, die seit der 

Sultan Kamel sandte Friedrich II. 1229 
Romerzeit im Abendlande gesehen ward. 
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das Skelet eines riesigen Hayfischkopfes, das man als lleberrest des 
vom proven$alisclien Ritter und nachmaligen Grossmeister Dieudonne 
de Gozon 1342 erlegten Drachen bctracbtcte, dcr im siidwestlichen 
Sumpfe gelagert. Derselbe Drache war aber bereits in der Urzeit von 
Phorbas, Lapithes1 Solm axis Thessalien, erlegt worden, den die 
Rhodier bald nach Danaus’ und Cadmus’ Durchzug eigens beriefen, 
damit er die wegen riesiger Schlangen unbewohnbare Insel befrcite 
(Diod. V, 58). Perseus, der I)raehenkampfer, prangt auf den Miinzen 
von Sinope und IComana, wie zu Tarsus und Joppe mit der Harpe 
und dem abgeschnittenen Menschenliaupt in der Linken, wall rend cm 
Leicbnam ihm zu Fiissen liegt, und batte nach Herodot IV, 53; II, 91 
ebenso seinen Tempel in Chemmis nebst Festspielen. Bei Stadten 
assyrisclien Urspruugs versteht sieli das Denkmal vom Lowenkampfe 
von selbst. 

Hans Simon’s, des Gerbers zu Joppe. 

m begriff ich aueh den naturgcscliichtlickcn Im Anblielc der 
Sinn der Mythe: Jope sei eine Tocliter des Windgottes. Dieser Aeolus 
(oder Wielant, der Gott mit den Fliigelsolilen) ist ebeu dcr Ostwind, 
der die Biinen wie feste "Wellen ins Meer weld, und Perseus, die 
glanzende Friihlingssonne heraiiffiibrt, in dem er die Stiirme bescliwieli- 
tigt. Die Etymologic von Jaffa widcrstelil; der Sprachforscbung binge 
genug, wir diirfen sie wold docli als Hoclistadt erfassen, zumal 
Strabo XVI, 2, 28 sv uibsi erklart. 

1 J i 

In 
terland 

assyr. Keilinschriften heisst Kanaan stets mat Abarri, das Hin- 
oder Abendland, so bei Aufzaldung der tributaren Lander 

unter Ronig Binnirar: „Das Land der Chatti, Westland in seiner Ge- 
sammtlieit, das Land Surru (Tyrus), Sidunu, Omri (Samaria), Udumu 
(Edom) und Palaastav (Palusta) bis zum grossen Meere nach Sonnen- 

(I. Rawlinson 35). Hier bat Palastina erst die Ausdeh- 
Wir betonen diess engere Palastina als Land der 

untergang“ 
nung von Philistaa, 
Plulister, die bekanntlicli 
Ivonigssolmen bildeten, wie 

als Kreti und Piet Id die Leibgarde von 
spater die Schweizer, und fur Karer und 
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Leleger oder Pelasger gelten.*) Jiingst fand die Sclrnlc der wiirten- 
bergiscben Tempelclidsten eine Stunde stidwarts von Jaffa seitwarts in 
den Sandwellen auf andertlialb Morgen Landes eine Menge wohlerhal- 
tener Schiidel und Rippenknochen von Menscben und Thieren, und der 
Lehrer dachte gleich an eine Philisterschlacht, wir aber an ein Kampffeld 
wahrend der Kreuzesherrschaft. 

Die Inschrift auf den Stieren zu Ninive scliliesst den Bericht liber 
einen Scezug, den Sanlierib gegen die Chaldaer unternabm mit der 
Kunde: Die Seeleute und Handwerker von Tyrus und Sidon, sovvie 
von Yabna versammelten sick am obern Tigris, wo sie Flosse oder 
Scliiffe bestellten.**) Wiistenlufte atlimend verfolgt der Reisende die 
Kiistenstrasse von Joppe durch lauter Diinen nacli dem flinf Stunden 
siidlicheren Ibna, alt Jab no***), griech. Jamnia, der Pbilisterstadt am 
Wady Ruben, liber welchen liier eine Briicke Dschisr Ruben fiibrt. 

Hafen von Joppe. 

Ein Wcly Ruben liegt eine Stunde ndrdliclier und tragt auffallend, 
wie Boben ben Ruben (Bd. I, 838) vom Sobne Jakob’s den Namen. 
Jamnia bildet mit dem Wely Ruben und dem naben Akkaron, der 

*) Bias II, 867 nennt die Karer {Sap(3apo<ptovoi, Atbenaus IY, 7 xat Kapta 
4>ocvix.t) ly.rAz.ixo. Bd. I, 24. Pales finer und philistinisclie Teicbe und Kaniile 
kennfc Plinius III, 19,20 in den Po-Niederungen. rnfes ist Feminalbildung von 
At migravit, Pelasclii Auswanderer, atbiop, falasi, Pelasgi. exsul, 
der Verbannte, was also von exscindere, expelli. ‘rW, die Fluchtlinge, 
von 'At evasit, effugit. wenn es niclit aus ‘“^>5 zusammengezogen ist. 
Roth, Abendl. Philos. II, 5 f. Ygl. Justin, h. XLl, 1. Parthi exsules 
dicuntur. 

**) Gumpach, Babyl.-assyr. Gescb. 34. Ist dieses = Jos. XIX, 33? 
***) Jos. XV, 11 Jabneel, wofur Hieronymus Jamneel scbreibt, vgl. Jipb* 

tael, Arbeel, Migdalel oder Magdiel. Bd. I, 32,42,347,487. TJnten 612. Not. 
Sep p, Palastina. IT, 38 
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Stadt des Beelzebub, ein Dreieek, und es feblt nicht an solchen, die 
den Islamen mit Jamnes und Mambres, den Magiern in den Tagen 
Mosis in Yerbindung braclitcn (Plinius XXX, 1). In den Makkabaer- 
kriegen vielgenannt, gelangte diese Grenzstadt Judas, welclie Pompejus 
nebst Maressa, Gaza, Asdod, Joppe und Dora der Provinz Syrien ein- 
verleibte, in den Tagen Christ! • sogar in Besitz der Kaiserin LI via 
(Jos. Bell. I, 7, 7; Ant. XVIII, 2, 2). 

Der Hauptruhm Jabnes sclireibt sick von dem hohen Syne- 
drium her, das nacli Jerusalems Fall bier mit Titus’ Genehmigung 
seincn Sitz aufscblug. Die Akademio battc die Form ciner Rennbahn, 
und auf einern Steine sitzend bielt der Patriarch Eliezer ben Azaria, 
der sckon im Alter von sechzehn Jabren auf den Leucbter gestellt 
ward, seine Lebrvortriige (Roscb kasch. f. 88). Daber siebt man nock 
das Grabmal Gamaliel’s des Jiingercn, der ein Enkel des Lelirers 
Pauli war. Enter Justinian wurde Jampnias zum bisclidflicben Sitze 
erlioben. Benjamin von Tudela besucbte auf seiner Rundreise 1172 

Gamaliel’s II. Grabmal zu Jabne. 

Ibenum Ibenin! und traf nock drei Juden. Der kleine Back von 
Jebna in einer grasreicben Ebene versorgte die Armee Bonaparte’s am 
25. Februar 1801 mit kostlicbem Wasser. Gegen Siiden liegt der 
Ueberrest des rom. Aquadukts mit eincm giftigen Brunnen. 

Die Landscliaft inzwisclien hiess Gadaris, und aus diesem siidlichen 
Gadara, Gederoth, nennt Strabo (S. 215) vier Gelcbrte. Nocli liegt an- 
derthalb Stunden flussaufwarts Getbra ocler Katlira, das Acbasvon den Phi- 
listern eroberte (Jos.XV,41; II.Clir.XXYIir, 18). Hier in der Gegend muss 
die Danitenstadt Elteke (Jos. XIX, 44; XXI, 23) gelegen haben. Im 
Sehlaclitfeid von Altuku riibmt sick Sanberib die Aegypter be- 
siegt, bald darauf diesen, nock inimer nicbt aufgefundenen Ort nebst 
Tamna vollig zerstort zu baben, worauf er nacli Amigarrun oder 
Akron zog mid clen von den Einwobnern verjagten Koni'g Ekron wie- 
der einsetzte. In diesen Keilannalen wird claim Col. II, 66 aucb 
Banal Barak oder Beneberak bei Joppe gcnannt (Bd. I, 25). Each 
dem Midrasch Lev. rabba 21 lebrte R. Akiba bier wenigstens 13 Jabre; 
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gegen Endc des 3. Jahrh. docirten aucli Babylonier daselbst, wie 
Kami, der Sohn Ezeckiel’s und Semuol bar Sileth (Cbetub. Ill, 2). 

Clermont Ganneau entdeckte jiingst*), eine Millie ostlicli von Abu 
Schuscbe, nalie an der Pilgerstrasse zwisclien Kamlc und Patron, vier 
Inscliriften im Felsen. Dieselben bestehen je aus zwei hebraischen 
Worten dfin, Greuze von Gezer, und dem griecli. AAKIOY. 
Sie fallen nur dem auf, der vom Lando in die Stadt geht, nicht um- 
gekehrt. Tedium bedeutet talmudiscb liaufig die Sabbatgrenze. Gezer 
war eine Levitenstadt, und die Inscliriften bezeichnen zugleieh die 
Grenzen seiner Yorstadte, wie Hum. XXXY, 4, 5 sie wolii mit der 
Sabbatgrenze von 2000 Schritten zusammenfallen (vgl. S. 266). Das 
griecli. Wort ist wolii der Name eincs Priesters oder Stadtvorstandes 
und datirt ins 2. oder 1. Jahrh. v. Chr. Audi Abu Scliusclie zeigt 
Ueherbleibsel einer alten Stadt (vgl. S. 235). Felseinschnitte deuten 
auf die Stellung alter Bauten, Aquadukt und Nekropolis, die Page 
ernes Kerkers und eine Keilie isolirter Hausergruppen sind nocli von Gezer 
erkenntlich. Es war ein strategischer Punkt und spielte eine bedeutende 
Kolle in den Kriegen David’s gegen die Philister (I. Chron. XIY, 16), 
sowie im Makkabaischen Befreiungskriege. Anfangs der Salomonisclien 
Kegierung von den Aegyptern eingenommen, bildete es einen Theil der 
Mitgift der Pliaraonentochter, welche der Judenkonig heimfiibrte. Es 
scheint das Azuru in Sanherib’s Annalen (Col. II, 66). 

Die Araber gebrauclien von einer Erholiung bei Abu Schuscbe 
nocli den Namen Tell el Jesir. Das Onomastikon kennt Gazer, 
vier Million von Emmaus Xikopolis. Die Grenze Epbraims zielit von 
Xieder-Bethlioron nach Gazer (Jos. XY, 5), das also bier in der 
Nahe, nicht in Dsckasur bei Joppe zu suchen ist. Die Stadt verblieb 
zum Theil nocli den Kananaern (Kicht. I, 29). David schlagt das 
Philisterheer von Gibeon bis Gazer (I. Chron. XIY, 16). Diess lag 
also in der Kichtung ilirer Pentapolis gen Ascaron bin — ergriffen 
sie den Ktickzug gen Joppe, so wurden sie abgeschnitten. Audi der 
Zug des Stadtkonigs Horam gen Pachis (Jos. X, 33) ist von hier 
nalier, als von Dscliasur. Diess ist gleichwolil eines der vielen Hazor 
oder Hazar**), wenngleich nicht das neben Gazer von Salomo be- 
festigte (I. Kon. IX, 15). Die Grenzen von Asdod erstreckten sich 
gegen Gazera (I. Malik. XIY, 34) und offenbar eignete sich dieses 
besser zur Befestigung im Makkabaerkriege (II. Makb. X, 32), als der 
Flecken in der ungewissen Ebene. 

An einem der vielen Nebv Yunas voriiber gelangen wir, das 
schon von Eusebius gcnannte Barakai, jetzt Barka, und Asor, nun 
Yasur, ostlicli lassend, auf der agypt. Karawanenstrasse iiber die Stein- 
briicken des Wady Samt und es Safiye in drei Stunden nacli der 
nachsten Stadt der philistaischen Pentapolis, Azot oder Asdod, deren 
Grtindung in die kananaische PTrzeit fallt, so zwar, dass sie mit Hebron 

*) The illustrated London 7. Nvb. 1874, p. 441, mit Bild. 
**) Jos. XY, 23 f. Bd. I, 25. Z. 2 von imten, bis 26 Z. 5 lies Bschasur, 

wo Saladin langere Zeit Lager selling. 

38* 
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fur gleicli alt gait. Arbaa, der als Flilclitling vom erythraischen, 
d. k. persischen Meerbusen zuerst ans Mittelmeer kam, soli sie an- 
gelegt und nacli seinem YYeibe Aza (Gazelle) benannt haben. Viel- 
melir keisst sie die Freistadt. *) Die Tafel von Karnak 83 liest 
Ashatbata. Asdod war gleicli Gaza ein Sitz des Riesengeschleehtes 
der Enakim, und wie Askalon ursprhnglich miher der See gelegen, 
wo von beide Stadte jetzt ein kalbstundenbreiter Sandgiirtel trennt. 
Hier stand in alter Zeit der bertilimte Tempel des Dag on, in wel- 
cben die Philister die entfuhrte Bundeslade bracliten; nachdem aber 
die Statue des Fiscbgottes in Trttmmer stiirzte, aucli das Yolk mit 
Seuclie und Hamorrhoiden gescldagen ward, schickten die funf Stadte 
Asdod, Gaza, Askalon, Gath und Ekron auf den Rath ihrer Priester 

Asdod, 

ftlnfMause und Ilintertlieile von geschmolzenem oder getriebenem Gokle 
als Weihgeschenke zur Stiftsbutte und liessen diese sammt der Lade 
durch ein paar Kfilie nacli ihrem Instinkte wieder ins Land Israel 
ziehen. Wir kennen zwar gewisse siSuXa p.op^aL av^pLirciv dx.a.6- 
p.sva im Tempel zu Epidauros, und die sacra argeorum, sonstige 
YYaclisbilder im Heiligthum des Aesltulap auf der Tiberinsel zu Rom, 
sowie man an ckristlichen Wallfahrtsorten noch herkommlich Brtiste, 
Augen, Anne und Filsse, auch Wickelkinder von Wachs sieht, aber 

*) Ygl. pers. azad, frei. Azotus hiess auch eine Stadt in Achaja. Bd. I, 
39, 265, 545, 594 f. Sepp, Heidenth. II, 128 f. 
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obigc Weihcfigurcn sind doch das Pikanteste, was je ex voto vorge- 
kommen ist. 

Der Fiscli mit seinen reicben Eierstocken ist das Symbol dor 
grossten Fruchtbarkeit. Im Sanchuniathon erscbeint Dagon zugleicli 
als Erfinder des Getreides und Pfluges, wie der etrurische Tages: 

lieisst ja Getreide. Die altbabyl. Inschrift des Hammurabi bietet 
Dagani, in Keilinsclirift lautet der Stadtname Bit Dak an, d. i. Beth 
Dagon. Er war Nationalgott der Pbilister und in seinern Tempel 
versammelten sick die Ftirsten der Pentarchie, urn fur die Gefangen- 
nehmung Si ms on’s cin Dankopfer zu bringen; der geblendete Held 
wird aus dcm Gefangniss von Gaza hcrbcigefuhrt, urn ibrem Muth- 
willen zur Zielsclieibe zu dieneu. Aber dem Sonnenmann ist mit den 
Licbthaaren die Kraft gewacbsen, er ergreift die beiden Tragsaulen 
des Gottesbauses und erscbuttert sie, dass der gauze Bail zusammcn- 
sturzt.*) **) Diess ist eine Handlung von svmboliscbcr Bedeutung, denn 
die beiden Colo mien bczcicbnen die Solstitialsaulen, welcbe den Gottes- 
tempel in der Natur tragen; einst aber kommt der Tag, wo dieser 
Ban cinfallen und alle Pbilister in den Kuinen begraben wird. 

(809 — 758 v. Chr.) brack die Mauern von Jamnia 
„verwusten“, den Namen ftihren koimte. etas so gar von ; j Wj 

Konig 
wie Asdod, 
Nebukadnezar’s Sobn, Sargina, 747—721, belagert Asdod (Jos. XX, 1), und 
besiegt die agyptiseben Yasallen zu Gaza und Askalon, wabrond Acgyp- 
ten dem Herrscber von Mirucba (Meroe) untertban war. Als Konige 
von Asdudu ersebeinen in assyr. Keilinscliriftcn: Azuri zur Zeit Sai¬ 
gon’s, dessen Feldherr Tartban die Stadfc einnabm, worauf dessen Bru- 
der Abimiti eingesetzt ward. Sanlierib gedenkt Mitinti’s in seinen 
Reicbsannalen, Asarbaddon aber des Konigs Numilku. Dock nur kurze 
Zeit blieb sie den Assyrern untertban, auf deren Religionsstufe das 
Yolk an der ganzen Kilste sick langst befand. Herodot nennt H, 157 
es die langste Belageruug, von der man wissc, dass Psammetich (671 
— 617 v. Ckr.) 29 Jahre vor Asdod lag, bis er es einnabm. Dass 
die Einwohner den Juden Fremdlingc waren und eine and ere Zunge 
spracben, bezeugt Neliemias IV, 7 f.; XIII, 24, daher ihre Feind- 
seligkeit wegen des neuen Tempelbaues auf Moria. Judas Makkabi 
riss ihre Gotzenaltare nieder und verbrannte die Bilder, ja die Briidcr 
Jonathan und Simon liessen die Stadt sammt dem Dagontempcl und 
alien, die hinein gefUicbtet, in Flammen aufgehen. Gabinius stellte 
sie wieder her, und Hcrodes vergabte sie nebst Jamnia an seine 
Scbwester Salome. Aus Servilismus ward Julia Domna als 
A^wtov verebrt. 

Ilieber gclaugte der Diakon Pbilippus (Apstg. VIII, 40), so- 
dass er als Griinder des Studies von Azot zu betraebten ist, wie es 
als Suffragansitz Ippus odcr Paralias, der „Seehafenu (S. 217), zu Casa- 

*) Merkwiirdig 1’iihrt Pausanias VI, 9 von der Starke des Cleomodes 
an : „Nach Astypalaa zuruckgekelirt, ging er in die Kindersehule, wo bei 
seebzig Knaben versammelt waren, und riss die Tragsaule des Daebes um, 
so dass die Kleinen erscblagen warden. o 
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rea gehorte. Silvanus wolint dcr Synode zu Niciia 325, Cliarisius 
der Ycrsammlung von Soleucia 359, Ilcraklius dem Concil in dial- 
cedon 451 bei, und Lazarus unterschrieb die Akten des Kirchen- 
tages von Jerusalem 536. Eusebius und Hieronymus lernten sie als 
eine nocli immer bedeutende Stadt kennen, dagegen trafen die Kreuz- 
falirer 1101 auf ihrem Zuge von Askalon nacli Joppe unter Balduin I. 
sie im Zustande der Yerddung, ebenso 1118, als Balduin II. den 
Feind bei Askalon aufsuchte. Ersterer iiberrasclite bier 500 Saraze- 
nen, indem die Christen sick der List bedienten, die Turbane ersclila- 
gener Feinde aufzusetzen, und ihnen so auf den Leib r tick ten. Es 
erseheint nieht einmal bewobnt, als Eustacliius bier den Sarazcncn 
eine Scblacht lieferte 1123 (Tobler, d. W. 29). Jakob von Vitry 

Askalon. 

nennt es eine Dorfscbaft; ein Mcnsclienalter spilter 1261 erlitt bier 
der Franziskaner Felix den Martyr tod. Ftirer von Haimendorf tiber- 
nachtete darin 1566. Troilo 1666 und Fan 1674 saben als sob one 
Keste des Alterthums einige Stiieke von Marmorsaulen in den wohl 
erkennbaren Festungsmauern, ja man wollte selbst die Fundamente des 
Dagontempels, und in den Trtimmern eincs Hauses die verfallene 
Kircbe erkennen. Nocli stebt ein aus Quadern erbauter Chan mit 
eisenbescblagenen Tbtircn siidlieb ausserhalb des Ortes, der ein offenes 
Yiereck mit einer gewolbten Saulenballe von fflnf Bogen zu jeder Seite 
und cinem oberen Stockwerk bildet, worin eine Kapelle eingerichtet 
vvurde. Fs zalilt jetzt drittbalbtausend Hauser, und liegt in einer an 
Pflanzemvuclis reielien Gegend zwiseben Oelbaumcn und Palmcn. 
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Yon dor lieutigen Karawanenstation Esdud sind drei starke Stun- 
den naeh Askalon, und man gelangt, Tell Yasin, und ein anderes 
Yasnr, naeli Hieronymus Klcin-Asor (vgl. Bd. I, 25), assyr. Azuru, 
ostlieli lasscnd naeli ciner dcutschen Meile zuerst bis Idamame. Es 
ist Kariath Amaum bci Asdod*), welches naeli Epiphanius Vit. pro¬ 
phet., p. 246 fur die Ileimat des Jonas ausgegebcn ward, wozu das 
vorangchcnde Wcly Yunas stimmt. Salome crliob ncben einander 
I-Iazor, Mcgiddo und. Gazer zu Festungen (I. Kor. IX, 15). Im letz- 
teii Drittel des Wages errciclit man el Mcdsclidcl, das alte Migdal 
Gad (Jos. XY, 37), welches als jenes Magdolos in Fragc kommt, wo 
Xekao 611 v. Chr. die Syrer sclilug und Josias fiel, worauf de'r Pha- 
rao Cadytis einnahm, aber bald an Xebukadnezar wiedcr einbiisste 
(Herod. II, 159). Her Fall von Gaza, der Yorveste Syrians, wtirde 
sicli bei der Nahe des Sclilachtfeldcs erklaren. Die Einnahine von 
Askalon unter Ramses II. ist in Karnak dargestelit. Gleich ausser- 
halb el Medsclidel, stklwestlich vor und hinter el Dsell ora nehmen 
die Schanzen ihren Anfang, worauf der Stadtwall, ein halbstuiidcn- 
langcr Kreisbogen, dessen Selme das Meer bildet, zur Ansicht kommt. 
Die Stadt fallt naeli der Secseitc amphitheatralisch ab, und ist so 
versandet, dass die Rumen auf der Hohe von feme sicli wie Stuek- 

m eines Linienschiffes ausehen. 
Der Name Askalon ist aus dem Semitischen nicht deutbar, wess- 
es Hit-zig aus dem Sanskrit, squal, wanken, fur aschkalan, „un- 

erscliiitterlicli1*, erklart. Auf der Sanheribinschrift erscheint ibr assyr. 
Name Iskaalluna, und als Konige Siidkaa, d. i. Zidka, oder Zedekia, 
damn Sarludari und Kukibti; die Asarliaddontafel nennt noeli Mitinti. 
Zufolge einer Sage bei Xantbus und Nikol. Damascenus hatte Aska- 
los, der Lyderkonig, Cruder des Tantalus, die Stadt gegriindet. Das 
Alter der Niederlassung erbellt aus Justin Hist. XYIII, 3, 5, wo die 
Sidonier naeli einer gegen den Konig von Askalon verlorenen Scblacbt 
1209 v. Chr. Hire Tochterstadt Tyrus erbauten. Ibr Heiligthum geht 
in noeli viel bobere Zeit zuriick. Herodot I, 105 fiilirt an, wie die 
Skythen auf ibrem Riickzuge vor Psammetich den Tempel der Urani- 
schen Aphrodite zu Askalon pliinderten und wegen ihres Yergehens 
mit den Priesterinen (vgl. I. Sam. II, 22) die Yenuskrankheit davon- 
trugen. Dabei bemerkt er, es sei der alteste alter Tempel die- 
ser Gottin, von wo erst der Cult naeli den Tnseln Cypern und 
Cythere ausgegangen. Es ist der babylon. Dienst, der bier unmittel- 
bar sicli fortsetzt, und Askalon geradezu eine Filialc von Babel. Diess 
lehrt sclion die gemeinsame Tempelsage, welche kosmische Idcen ver- 

*) Gegen Iieland, der p. 694 Kiriath jearim substituiren will. Unbe- 
kannfc sind noch eine Reihe anderer Orte, so z. B. tibergibt Johann von 
Ibelin, Graf von Jaffa und Askalon, 1256 den Hospitalitern vierzelin Flecken 
der Herrschaft Askalon, nehmlich Malaques, Saarctlie, Ileleiquat, Zeite, 
Amoulide, el Gedeide, Phetora, Semsem, Camsa, Beit dcras, el Roibeib, 
Ober- und Nieder-Agelen und Beze mit ihren Landereien. Pauli, Dipl. I, 
Nr. 128. 
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litillt. Die baby Ion. My the liisst im Anfang der Dingo ein wunder- 
grosses Ei vom Himmel in 'den Euplirat fallen, welches Fische ans 
lifer tragen, Tauben ausbriiten, worauf daraus die syriscbe Gottin 
ans Liclit- tritt (Hygin Fab. 197). Der Euplirat 1st bier an die Stelle 
des Urmecrcs odor Chaos getreten, welchem schliesslich die schaum- 
geborene Aphrodite entstiegen. Es ist Astaroth. die Obergottin, der 
darum das symbolische Weltei geweiht ist. Das Gleiche meldet Dio¬ 
dor II, 4, 20; III, 20 vom Fischweiher zu Askalon: hier sei Semi- 
ramis von Derkcto geboren, welcher Aphrodite Liebe zum schonen 
Jtingling Syrus einflosste, worauf sie aus.Scham liber ilir Yergehen 
sicli in den lieiligen See stlirzte. Nacli lydischer Variation (und 
hier sehen wir eine Bezichung zur obigen Griindungssage) war sie von 
Ivonig Mopsus sammt ihrem Sohne Ichthys, d. li. dem Fische liinein- 
gestiirzt, und wie Athenaus will, von Fischen yerschlungen Oder 
selbst in einen Fisch verwandelt worden. Diese Seegottin mit dem 
Fischschweife taucht auch ini Abendlande, u. z. zuerst bei Marseille 
auf, in der Gestalt der Mel us in a. Brachten die Phokaer bei der 
„Niederlassungc- (Masai) die kleinasiatisclie Astralgottin Melissa oder 
Mylitta mit, welcher ein Sterbliclier Liebe eingeflosst hat, dass sic dem 
Wasserreiche entstieg? Hire Tochter Semiramis aber setzte sie am 
Felsen aus, wo Tauben nisteten, die ihr Milch in den Schnabeln zu- 
trugen und sie mit Kasekrumen nahrten, bis Simmas, der Aufselier 
der k. Heerden, sie fund und zur Konigsbraut auferzog, indem Ninus 
in der Fischstadt Ninive sie auf den Thron erhob. 

Im indisclien Askalastan hat Parwati die Liebesgbttin als Se¬ 
miramis Taubengestalt angenommen und sich mit Schiva verbunden. 
Die Taube ist der Gottesgeist der Samariter. Derketo ist Tirgata 
oder Atergatis, die grosse Gottin der Babylonier, welclie selber zur 
Venus Athor oder Aphrodite wird. Syrus aber bezeiclmet Skr. Surya, 
den Sonnengott, neben der Himmelsmutter. Die Syrer sind Sonnen- 
kinder, ihr Dienst aber entspricht in der Naturreligion dem Schopfungs- 
momente der Fische und Vogel. Ab ovo gemino sind Sonne und 
Mond, die Getter des Lichtes und der Naclit, Pollux und Helena 
hervorgegangen, Leda oder Letho, die Urnacht, ist ihre Mutter. Der¬ 
keto in ihrem Temp el zu Askalon mit einem Frauenantlitz liber dem 
Fischleibe abgebildet, ist Venus sub piscc latens. Ovid*) **) liisst sie 
Fischschuppen, die Semiramis aber Taubenfiligel anziehen. Anderseits 
geht Dione im Titanenkriege auf der Flucht vor Typhon jenc Wand- 
lung ein. Nacli der heidnischen Gnosis***) ist diese mittlere Welt 

*) Derselbe Stadtname ist Asculum, Ascoli. As ki = Wasserland, war 
dor ursprimgliche, in den Keilinschriften vercwigte Name Ninive’s. 

**) Metam. IV, 3; V, 331. Oben S. 42. Mein Iieidenth. I, 44, 298 f.; 
II, 63. 

***) Die galische My the und darin wurzelndc bretonische Bardensage er- 
giinzt, dass Guion dor Zwerg als der himmlische Feuerdieb von Ceridwen 
verfolgt mit dieser a!le Wandlungen der thierisehen Welt in Fisch, Vo¬ 
gel u. s. iv. durchmacht, bis or als Weizenkorn von ihr aufgepiekt und sie 
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mit ihren Geschopfen in Folge dcs Kampfes dor Himmlischen mit den 
Machten der Tiefe entstanden, oder der Geist Gottes schwebte wie 
cine Taube briitend iiber den Gewassern, woraus der Kosmos sieli ent- 
wickelte. Einleucbtend ist die Creationstbeorie in diesen Tempel- 
mytlien, wahrend unsere Kircbenlegendc noch von Tauben wciss, die 
den Ort des Heiligthums ausgesteckt. 

Heben den Taubentempel zu Askalon stellt sich das Ileiligthum 
des I)agon oder baby^on. Fischgottes Odakon in Asdod, dessen Cult 
aucb zu Beth Dagon bei Joppe und naelist Sichem, wo die „Tauben- 
anbcter“ wolmten, d. li. weithin in Kanaan bestand, und durcli die aus 
Hochasien nacbgewanderten Stamme der Chutaer aufgefrischt wurde. 
Hier lernen wir den Weheruf der Apokalypse liber Babylon verstehen, 
das mit dem Zornweinc seiner Buhlerei alle Volker trunken maclite 
XIV, 8. Wie die Himmelsgottin nacli irdischer Liebe girrte oder von 
Sehnsucht nach dieser Welt der Feuclite in die Zeitlicbkeit einging, 
so mussten auch ihre Priesterinen dem Geschlechtsleben liuldigen, ja 
in Babel nach Herodot I, 105, 199 jede Landestochter der Gottin zu 
Ehren wenigstens einmal im Lcbcn einem Fremdlinge sich preisgebcn. 
Die Venus zu Askalon hiess sas^uov , vielleicht weil ihre Dienerinen 
Barmherzigkeit gegen Fremde iibfcen. Aber nicht nur dem aphrodi- 
sischen Culte ergab sich Syrien, sowie Aegypten und zum Theile 
Griechenland mit seinen Inscln an all den Cultusstatten der Venus 
Aphakitis, Amathusia oder Apaturia, sondern zu den Kedescben oder 
gottesdienstlichen Lustdirnen gesellten sich anderseits die priesterlichen 
Cinaden und Cinyraden, die das sodomitisclie Laster von Asien nach 
Cypern und Hellas verbreitcten (vgl. S. 285 f.). In Askalon kommt 
die Lustseuche (j-pXsta voaoc) als Strafe fur den Bubldienst am friilie- 
sten vor, und wie die Skythcn scheinen schon die Philister mit einer 
ahnlichen Plage heimgesucht (I. Sam. V, 6). Den unzuchtigen Dienst 
zu bekampfen dringt Perses an das Mittelmeer, ja bis Libyen vor. 
Es ist ein Religionskrieg, den die Perscr gegen die Babylonier 
und ihre Colonien flilirten, so historisch bedeutsam, wie der Iielden- 
kampf Karl Martell’s oder Gottfried’s von Bouillon gegen die Sa- 
razenen. 

Wir wissen aus Kuthami’s „Nabataischer Landwirthschaft“, deren 
Urtcxt Chwolson ins 14. Jalirh. v. Chr. setzt, vom Tempel el As- 
kul in Babel, wo jahrlich die Gdttervcrsammlung stattgefunden. * *) 
Babylon licisst die Stadt der Taube (Jcr. L, 16), von den Persern 
aber meldet Herodot, dass sic die Tauben vertrieben, ofienbar 
nicht wegen der Farbe des Aussatzes, sondern als Symbole der Ueppig- 

dadurch Mutter des Lichtkindes Taliesin wird. Es ist nach der indischen 
Vorstellung die Weltseele, welche vom irdiscben Verlangen erfasst den gan- 
zen Kreis des gescliopflichen Lebens durchwanclert und so alien Creaturen 
das Das ein gibt, bis sic ihre zeitliche Sehnsucht gebiisst und gelautert wie- 
der heimzukehren verlangt. 

*) Sepp, Jesus Christ, etudes sur sa vie et sa doctrine dans leurs rap¬ 
ports avec khistoire de rhumanite. II, 411. 
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keit, was Athenaus deipn. IX, daliin missvcrstand, als seien die Tau- 
bcn erst seit den Perserkriegen am Mittelmeere einlieiniisch geworden. 
Xenophon Anab. I. erfuhr, dass die Syrer Fisclie und Vogel fur Gotter 
hielten und als unvcrletzlieli betrachteten, und noch Tibull El eg. I, 8, 
v. 18 singt: Alba Palaestino sancta columba Syro. Philo bestatigt 
die grosse Anzahl von Tauben in den Hausern und auf der Gasse 
von Askalon (Euseb. praep. ev. VIII), was Lucian dc Do a Syra ebenso 
von Ilierapolis bezeugt. Semiramis sass bier in ihrem Tempel mit einer 
goldenen Taube auf dem Schcitel. Lebende Tauben flogen im Umkreis. 
Ein Fischteich bestand daneben (Plin.XXXII, 8), wic am Flusse Chalos bei 
Aleppo (X. Anab. 1,4), bei Tripolis am Libanon, zu Schiras, Ispahan, Kabul, 
Kaschmir oder zu Orfa (Edessa). In der Kaaba fand Muhamed ei]ie 
holzernc Taube, und wic uranfanglich eben am Mylittatempel in Babel die 
Tauben frei hausten, so bieten in hickka noch heute Freudenmadchen 
Gerste zum Futter dieser h. Vogel an.*) Tauben liisteten ebenso un- 
antastbar im Tempel zu Paphos und auf dem Bcrge Eryx in Bizi- 
lien am weltheruhmten Ileiligthum der Venus, eiiiem der wichtigsten 
heidnischen Wallfakrtsorto (Monte S. Giuliano hei Trapani), von wo 
sie nach lib yen hinuberflogen, dalier man dort liacli Aclian IV, 2 
sogar die Anagogien oder das Fest des Auszuges der Aphrodite naeli 
Libyen begiug. Lurch geminae columbae offenbart sicli die gottliche 
Mutter dem Aeneas (Acn. VI, 190). 

So ging der sinnlichc Dicnst der Himmelsgottin durcli alle Welt, 
und selbst die taubenfeindliehen Terser erlagen zuletzt der Verfuhrung: 
das Versinkcn in Wollust hat das Volk Zoroaster’s fur die Zuchtruthe 
des fremden Eroberers, Alexander des Grossen, reif gemaekt.**). Auf 
Miinzen erscheint die Got tin von Askalon u liter dem Xamen Adir- 
daga mit der Thurmkronc oder dem schwebendcn Monde liber dem 
Haupte, der Lanze in der Linken und der Taube auf der rechten 
Hand, wahrend sic auf cinem Schiffsschnabel steht oder zu ihren 
Fiissen ein Wcib mit dem Fischschwanze liegt. Hie Lanze bezeichnet 
sie zuglcieh als die Kriegsgdttin (Venus victrix), dalier hangen die Phi- 
lister im Ilause der Astaroth den Harnisch des Konigs Saul auf 
(I. Sam. XXXI, 10, vgl. Ilohel. VI, 3, 8.) 

Dass Sesostris gegen Lydien zog, und sein Xamensschild ebenso 
bei Smyrna wie am Xahr el Kelb aufrichtete, erscheint als ein Eaclie- 
zug, xvcil der lydische Herrscher frtiher bis Aegypten vorgedrungen 
war. Naeli Stephan Byzant. hat Askalos, Bruder des Tantalos und 
Sohn des Hymenaos, als Feldherr des Lyderkonigs Akiamos Syrien 

*) Der Tempel von Asalcusa zu Jeddo, eines der besuchtesten und prach- 
tigsten Baudenkmaler in Japan, ist umschwirrt von einer weissen Wolke 
von Tauben, nicht minder der Moscheehof der Bajesidje zu Stambul — und 
in unschuldiger Nachalimung der Markusdom in Venedig, wo eine beson- 
dere Stiftumr besteht. 

In Persicn schliesst man Zeitehen auf lji 
an der Thiir des bffentlichen Hauses und segue t 
zer ein. 

Sfcunde, der Mullah sitzt 
fiir ein paar Ivupferkreu- 
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tiberzogen, unci aus Liebe zu eincr Jungfrau bier cine Stadt seines 
Namens gegriindet. Askalos schcint ein Beiname <les lydisclien Hcra- 
kles Sandon, dor als Sonncnmann mit der Mondgottin buhlt, bis er 
ini Winter scin Strahlenhaar einbusst. Vor alien werden die Venus- 
dicnerinen als Lyderinen (Luder) bezeiebnet. Auf Miinzen von Aska¬ 
lon*) ersebeinen Zeus Nikephoros, Poseidon mit Drcizack und Dolphin 
auf den Pels tretend, dann Apollo und Helios; das Heiligthum lag 
an (oder vor!) der Stadtmauer. Audi die Dioskurcn, Lcnker der 
Schiffahrt, batten bier ihren Cult, sowic auf Miinzen nocli ein paar 
weiblicbe Gottbciten mit clem Scbleier (Tycbc und Hera?) nguriren, 
wie niebt minder der Kopf der Athene und ilire Hcrme, nebst dor des 
Hermes. B. Avoda sara 11, 2 gedenkt des Serapisknlts in Askalon. 
Eigentliche Stadtgottin war Astaroth, Urania nebst Asklepios, dem 
Ldwentrager, wie Herakles als Stadtbescbiitzer ibn um die Burg der 
Heraklidenstadt Sardes getragen. Wir steben niebt an, Askalon und 
Asklepios als namensverwandt zu erklaren. Marinus aus Siclicm 
fiibrt im Leben clcs Proklus c. 19, p. 16 an, dieser babe Hymnen auf 
Manias in Gaza und den Asklepios Xsovtou/oc gediebtet. I)ie Chal- 
daer brauclien dicse Bezeicbnung fur das Sternbild des Ldwen im 
Hause der Sonne. 

Hier war es, wo Si ms on der ‘Lowemvurger zuvor 30 Philister 
erseblagen liatte, um mit deren Rockcn die Ilocbzeitsgaste abzufinden, 
die sein Rathsel von der Lcbensspeise, welcbe aus clem Racben des 
Tocles kommt, durcli Einfliistcrung der Dalila erratben batten.**) Der 
Lowe ist das Symbol des allversclilingcndcn Grades, die Biene das 
Tbicr des goldenen Zeitalters, der Ilonig die Speise der Seligen. Die 
Propheten weissagten gegen Askalon, und geschreckt durch clas Schick- 
sal von Asdod offneten die Burger dem Asmonaer Jonathan ilire 
Thore; docb uberdauerte der Venustempel das Heiligthum des Dagon 
in Asdod selbst um Jahrhunderte, sodass nocli die Gemara (Avoda sara) 
im 3. Jalirli. den Venustcmpcl zu Askalon zu den fiinf be- 
riilimten G otzenbausern der II ei den welt zablt. Die Umgegeud 
von Askalon ward nacb dem Talmud zu Palastina geziiblt, wenn auch 
naeh Maimonides Mcinung bile. Trumoth 1, 9 niebt die Stadt; nacb 
B. Gittin 7, 2 war auch Acco nur zur Ilalftc zuin Lande gehorig. 
Plinius 5, 14 nennt Askalon cine Freistadt. Die Stadtmunzen mit 
rom. Gepragc laufen von 103 — 332; auffallend ist aber, class nacb 
Angabe cles Chronikon Paschale (Roland 594 f.), was Noris bestatigt, 
die Askaloniten cine eigene Jahrcsrechnung vom Consulat des Anto¬ 
nias und Albinus oder 650 u. c. 104 v. Cbr. fubrten. oline class die 

*) Vgl. Stark, Gaza, u. die pliilist. Kiiste 476 f., 518, 989 f. R. Avoda 
sara 12, 1 gedenkt in Askalon des Idols der Zarifa. Sollen wir da run ter 
das zu&ammengesetzto „Bild der Eiselivenusa oder die romisebe Sarapia 
erkeunen? 

**) Ricbfc. XIV, Bd. I, 524, 548, vgl. mein Heidenth. s. v. Biene, Honig, 
Stier. Die Biene ist nacb Virgil Georg. IV, 530 aus der Venvesung des 
Stierleibes entstanden; sie tragt davon ihren Namen apis. 
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Veranlassung ermittelt ist. Sic untcrschied sicli von der Gazaischen 
um einen Monat, indem sic mit clem Dios, statt Hyperberetaos begann. 

Askalon erhob sicli zwar niclit zur wissenschaftlichen Bedeutung 
wie Berytus, batte aber dock cine geistige Glanzperiode. Zu seinen 
klassisclicn Mannern zalilt der Pbilosopb Antioclius (f 69 v. Cbr.), 
der als Stifter einer Akademie die stoisclie und platonisclie Scliule zu 
vermitteln sucbte und den Strabo XVI, 759 als seinen Yorganger 
preist. Stephan. Byzant. nennt als Askaloniten den Antioclius Cyli¬ 
nns und Sosus, den Anti hi us und Eubius, die bertthmten Stoiker, 
den Gramrnatiker Ptolemaus (130 n. Chr.), einen Schuler Aristarch’s, 
einen Dorotheus, ferner jdie Geschichtschreiber Apollonius und 
Artemidor, der liber Bithynien sclirieb. Hiezu kommen Julian us 
und Eu to cli ius A s cal o nit a, dann der Sophist Zosimus, der unter 
Kaiser Athanasius (491 — 518) lebte. Das 1861 ausgegrabene Denk- 
mal des Anti pater von Askalon an der Piriiosstrasse zu Athen mit 
seiner griechischen und phonizischen Inschrift gibt von der Zweispra- 
chigkeit seiner Heimat Zeugniss. Schon Theophrast, gewissennassen 
der Yater dor Botanik, riilimt Hist, plant. YII, 4 die Zwiebelart, 
welche in Askalon wachse, und nacli Atlienaus, Plinius XIX, 6 und 
Columella bci den Griechen und Romern fur cine Delicatesse gait: 
es sind (S. 373) die noch heute an den Xamen Ascalonia erinnernden 
Schalotten, Scalogna, wahrend Ardiscbauki den Erddorn bezeiehnet. 
Daneben waren die Weine der Stadt gesuebt und Dioscorides lobt ihre 
Cypressen, die ja von der Gottin Cypris genannt sind. 

Den Juden blieb Askalon am lebhaftesten im Andenken als der 
Geburtsort des Her odes. Seine Mutter war cine Araberin, sein Ya¬ 
ter, der Idumaer Antipater daselbst Diener im Tempel Apollo’s (Euseb. 
Hist. I, 6). Zum Andenken sclimtickte der Konig die Stadt mit Sau- 
lenliallen, Badern und praclitigen Fontancn oder Ilainen und Garten 
mit Bewasserungsanstalten (Jos. Bell. I, 21, 11). Origenes (Cels. Ill) 
nennt die Brunnen daselbst (offenbar den li. Fiscbteich) in andcrer 
Form gebaut als jene, welche man sonst clem Abraham zuschrieb. 
Eusebius stellt sic gleichwohl mit denen von Gerar zusammen. Unter 
den Bischofen der Hafenstadt tritt Sabinus zu Xiciia 325, Auxen- 
tius zu Konstantinopel 381, Jovinus zu Lydda 415, Leontius zu 
Chalcedon, Antoninus zu Konstantinopel IT, Dionysius zu Jerusalem 
536 auf. 

Zwei voile Jahrtausende stand das hahyl. Heidenthum in dem 
philistaischen Centralsitze in Bliithe, bis es im Kampfe mit dem 
Christenthiim unterlag, nachdeni der altc Dienst bier wie in Gaza der 
Religion cles Krcuzes den wiithendsten Widerstand leistetc, aucli die 
R e ak ti o n u n ter Iv a is e r Julian zu grausamen Excesscn gegen die 
Getauften fiihrte. Zufolge dem Chronic. Pasch. I, p. 546 ad aim. 371 
wurden den christlichen Priestern und Jungfrauen die Leibcr aufge- 
schnitten, mit Gerste gefiillt und sie so den Schweinen zum Flitter vorgewor- 
fen. Sidonius Apollinaris melclet bereits wieder (Panegyr. Anthem.), auf der 
Pilgerfahrt nach Jerusalnm babe die Tochter des Kaisers Anthemius 
(467—472) wegen Sturmesgefalir einige Page in Askalon verweilt, in 
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alien Kirchen gebetet und zugleicli die Ivloster besclienkt — der 
friiliere Cult war um diese Zeit uberwunden. Antonin 570 Itin. 23 
sab den Frie dens b run lie n am Orte des Theaters, worm drei Mar- 
tyrbriider ruhten, die man im Yolke die Aegyptier biess. Es ist der 
umgetaufte Fiscliteicb. In der Umgebung liess er sieh Brunnen zei- 
gen, weiclie angeblich Abraham und Isaak gegraben. Ein Mensclien- 
alter spiiter, im siebenten Jahre des Khalifats Omar’s, wurde Askalon 
von den Arabern unter Maunie ibn Abu Sifan eingenommen. 

"Wahrend der Kreuzziige blieb diese Grenzveste der Zankapfel 
zwischen den Frankenkonigen und Sultanen Aegyptens. Yor ilirer 
ostlichen Pforte lagerte kurz nach der Einnahme Jerusalems Gott¬ 
fried von Bouillon mit 2000 Bittern und 3000 Fussern, um jeden 
Ausfall zu verliindern, wahrend das iibrige Christenheer, im Ganzen 
20000 mit deiu Marterholz und der h. Lanze gegen 300000 Sarazenen 
iiber den Bach Sorek vorriickten, ein Zelmtel derselben erschlugen, 
und naclidem Robert von der Normandie das Banner Afdal’s zum 
Falle gebracht, die iibrigen zur Flucht zwangen, sodass viele im 
Gedriinge unter den Tlioren umkamen, am 14. Aug. 1099. Balduin I. 
eroffnete seine Kriegslaufbahn 1100 mit einem Zuge gegen Askalon, 
aber zu einem Erfolge fehlte die Flotte, und als 1111 die Burger 
sicli zur Aufnahme ciner christlichen Besatzung unter der Bedingung 
freien Handels mit Jerusalem verstanden, geschah es nur, um die 300 
Ritter innerhalb der Mauern zu erwtirgen. Nach Wilh. v. Tyrus 
XYII, 22 war die Stadt in Form eines Amphitheaters erbaut, dessen 
Selme das Mittelmeer bildete, und lag ganz abschiissig gegen die See 
hin, wahrend die Ringmauern auf hohen Wallen mit zahlreichen Thiir- 
men und Mortel barter als Stein, clazu Yormauern von gleicher Starke 
sie zu eincr ansehnlichen Festung machten. Sie hatte vier Pforten, 
das Thor zum Meere ohne Hafen, das von Gaza, Joppe und das Haupt- 
thor nach Jerusalem genannt, welches mit zwei sehr hohen Thiirmen 
bewehrt durch vier kleinere Thore in der Vormauer mittels sclirager 
Umlaufe zugangig war. Wegen der weiteren Umsclianziing spricht 
Edrisi 1154 von einer doppelten Stadtmauer. Im Innern gab es viele 
Schopfbrunnen, ausserdern warden Cisternen angelegt, die Burger alle 
standen in des Khalifen Sold. So gait sie fur die stiirkste Festung 
in Syrien, und als Balduin III. am 24. Jan. 1153 nach einem 
Schwur, sie um jeden Preis zu erobern, eine ordentliche Belagerung 
wie vor Jerusalem begann, konnte sie docli erst nach ungeheuren An- 
strengungen zu Land und See in acht Monaten eingenommen werden. 
Nach dem Abzug der Besatzung und dem feierlichen Ein zuge der 
Christen unter Yorantragung des h. Kreuzes wurde dieses in der schon- 
sten, bisher zur Moschee gebrauchten Kirche der Stadt niedergelegt, 
welche man zum Danke dem Apostel Paulus weihte. Her Patriarch Ful¬ 
cher setzte den Stiftsherrn Absalon vom li. Grabe zum Bischofe ein, 
ordnete das Kapitel, das Land wurde in Lelien vertheilt, und Askalon 
sofort der Waffenplatz gegen Aegypten. Aber weil die gauze Kiiste 
siidlicli von Aceo bis Damiette keinen sicheren Hafen bot, ging davor 
1169 die grosse Flotte der Kreuzfahrer in wuthendem Sturme fast 



606 46. Kiistenweg iibcr Jabne (Gezer), Asdotl und Askalon. 

ganzlicli zu Grundo. Benjamin v. Tudela 1173 fand*) liier 200 Talrnud- 
juden, 40 Keraiten und 300 Saraariter. Leider dauerte der Besitz 
mir ein Menschenalter: dann erkaufte der bei Ilittin gefangenc Kdnig 
Guido sich und seinein Bruder Biscb. Gottfried von Lvdda nebst an- 
dern die Freiheit gegen die Abtretung von Askalon, deren Schliissel 
1187 am 3. Sept, den Tag nach einer Sonnenfinsterniss ausgelieferl 
warden. Ueberzeugt, die Stadt niclit gegen die Christen halten zu 
konnen, liess Sal a din wahrend der Belagerung von Ptolemais sie 
von alien Einwohnern raumeu und vom 14. Sept. 1191 an pinnen 
zwei Wochen die unbczwinglichen Thiirme, deren Mauerdicke fast die 
Lange einer Lanze betrug, unter allgemcinem Weliklagen abtragen, die 
Hauser verbrennen. Richard Lowenlierz versuchte zwar im nacli- 
sten Jalire ihre Wiederherstellung und 53 Thiirme erhoben sich von 
neuem langs der Mauer; aber nach erfolgtem Friedensclilusse wurde 
das Zerstorungswerk unter Leitung des Emirs Alameddin Kaisar im 
Yerein mit christlichen Arbeitern am 7. Sept. 1192 vervollstandigt. 

Seitdem hat Askalon die von Ibn Said ihr vindicirte Ehre, die 
Brant Syriens zu beissen, verwirkt; ihre Mauerkrone ist gefallen 
und im Laufe des Jahrtausends nichts zu ihrer Wiedererhebung ge- 
schehen. Tliietmar fand 1217 die Stadt ode und verlassen, und 
nennt VIII, 60 den Madchenthurm mitten unter Ruinen mit Mortel 
von Menschenblut gebaut. Die Kreuzfahrer verloren da 1240 gegen 
Sultan Eyub von Aegypten ein Treffen, indem sie walirend des Kam- 
pfes von ihren Bundesgenossen, dem Sultan Ismael von Damaskus und 
dem Fursten von Emesa, verrathen wurden. Gleichwolil bcscbloss Ko- 
nig Richard’s Neffe. Graf Richard von Cornwallis, in demselben Jalire 
ein festes Schloss aus den Trummern der Stadt zu bauen, und in 
wenig Monaten stand es mit einer Doppelmauer aus Quartern und 
einer Anzahl durch Marmorsaulen verzierter Thiirme da; doch nach 
der Unglucksschlacht bei Gaza 1244 beliaupteten die von Friedrich II. 
dazu hineingelegten Johanniter sich zwar bis 1247 gegen die sarazen. 
Feldherren, und die Flotte von Cypern verjagte deren Scbiffe; nacli- 
dem jedocli der Emir Facbreddin, welcher frulier als Gesandter des 
Sultans am kaiserlichen Hole wohl gelitten war, die Mauern unter- 
graben und Brescbe gelegt hatte, kamen bei dem allgemeinen Wtirgen 
nur wenige Ritter auf der See davon. Die Yenetianer zalilten bis 
dabin kraft Verleihung Balduin’s II. ein Drittel der Stadt und ibres 
Gebietes zu ibrem Besitzthum, es umfasste aber das Weichbild nicht 
weniger als 20 Ortscliaften und 72 Casalien mit je 200 Bauerfamilien. 
Endlich 1270 liess Sultan Bibars aus Furcbt vor einer neuen Landung 
der Franken seinen Zorn an den nock iibrigen Festungswerken aus, 
die Steine wurden ins Meer geworfen, anch der Hafen verschuttet, 
und seitdem geben nur Graben und Scliutthaufen melir Zeugniss, wo 
die reiche und prachtige Stadt gestanden. Abulfeda nennt sie (1330) 

*) p. 51. Der alte Fiscbteicli gait bei 
Abraham’s, dazu fa self, er, der Priester Esra 
gegriindet, das zuvor Benibera geheissen. 

den J uden fur den Brunnen 
babe Neu-Askalon am Meere 
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cine der machtigsten Trutzwarten des Islam, die nun viillig verwiistet 
sei; bcim Nachgraben an der Siidseitc der einstigen Moschee wxxrde 
man an zwei Stellen Schatze linden. Neben Saulenresten imd Triim- 
mern ragte damals noch sichtbar die Gebetniscbe axis dem Sande, ein 
moslemitiscber Einsiedler hutete das Mesched, wo nacli Angabe eines 
barbareskisclien Pilgers fr fiber nichts Geringeres als das Haupt IIu- 
sein’s, des Sobnes Airs, aufbewalirt war, jene kostbare Reliquie des 
gefeierten Martyrs, die dann nacb Ibn Batuta (1349) gen Kairo ge- 
braebt wurde, wo wir das beruhmte Heiligtimm Hoseinije noch kennen 
lernen werden. Breydenbach sab 1483 das sehr wehrhafte Aska¬ 
lon, wo die Barazenen eine grosse Festung batten, ja im 17. Jabrb. 
sollen die Tiirken bier noch eine Besatzung gebalten haben. d’Arvieux 
1660 war niclit weniger als der Guardian Mariano Morone iiber die 
gewaltige Dicke der Mauern and ibre amgesturzten Tbiirme erstaunt. 
Sie bilden einen Kern von fiinf bis secbs Fuss, imd sind axis den 
festesten Quadern mit einem Mortel von Kalk und Meeressand ver- 
bunden, der noch weniger als der Stein zerstorbar ist, dazwiscben 
sind viele Granitsanlen befestigt. Sieben oder acht nocb aufrecbt 
stebende Colonncn schienen die Stelle eines Tempels zu bezeicbnen. 
Troilo fand 1666 am Meeresstrande auf Finer Stelle 22 weisse und 
rotbe polirte Saulen von grossem Kaliber im Sande oder Wasser 
steckend. Nau traf 1674 auf dem bocbstenPunkte derStadt die zwei- 
stockige Eremitage eines Dcrwisch mit einem Brunnen im Hofe. 

Nacbgrabungen liess erst Lady Esther Stanhope, die aben- 
teuernde Konigin der Wiiste, 1815 anstellen, veranlasst durcb die Ab- 
schrift der alten Urkunde aus einem syriscbcn Kloster, vermoge wel- 
cher an drei Orten Syriens grosse Schatze vergraben liegen sollten, 
namenilicb zu Askalon. Man begann an der Nordwestecke der Stadt, 
und nachdem durcb 100 bis 150 Arbeiter 14 Page lang Schutt iiber Scbutt 
weggeraumt war, stiess man in der Tiefe von 20' auf massive Grund- 
mauern eines pracbtigen Gebaudes, der vormaligen Moschee, liefer 
aber auf eine cliristliche Kirche und nocb tiefer auf einen Edmer- 
bau, ein Palatium oder einen heidnischen Temp el. Taglicli wur- 
den Marmorfragmente, Saulenstiicke und Capitelle, ja gauze Granit- 
colonnen beransgearbeitet, endlich die kolossale, sehr sebone Marmor- 
statue eines Imperators oder Kriegsherrn in reicber Kiistung entdeckt. 
Wei ter binab folgte das Piedestal von weissem Marmor obnc Inscbrift, 
dann wiederholfces Marmorgetafel, fast ktinstlich iiber einander gelegte 
grosse Granitsanlen, die auf eine frlibeste Zerstorung und sclion in 
alter Zeit vorgefallene Plilnderung sebliessen liessen — nur vom Schatze 
war keine Spur. Da aber das einfiUtige Yolk die Sage verbreitete, 
das gefundene Standbild enthalte Gold, liess die berrische Brit tin sic 
in Scherben zerscblagen, urn das Geriiclit zu widerlegen. Das Ko¬ 
los salbi Id erinnerte an rom. Sknlpturen im besten Style, und lconn- 
ten diese Praclitruinen wobl von Herodes seinem Gonner Augustus 
oder wem sonst? bcim Bau dieses Elirentempels gesetzt sein.;,r) Ausser- 

i}:) Ritter, Erdk. XVI, 1, 73 f. Tobler, Dritte Wander. 41. 
S. 80, 171. Bd. I, 830. 

Vo’l. f » 0 ben 
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dem cut deckle man nichts, als in der Rake drei Cisternen und wild- 
wachsende — Schalottenzwiebeh Diese Aufgrabungen der pbantastiscli 
exaltirten Nichte des Ministers Pitt lieferten Muhamed Paseha von 
Aka willkommene Arcbitekturreste und Quadersteine, Saulenfragmente 
und scheme Marmorkarniese, dergleicben sclion Dschezzar Pasclia zu 
Schiffe fortsckaffen wollte, wobei er an dem Widerwillen der Umwoh- 
ner scbeiterte. Eli Smith, spater Robinson’s Begleiter, besuchte 1827 
die furclitbare Triimmerstatte und nennt sie einen der traurigsten 
Scbauplatze der Verwiistung, die er je geseben. 

Ibrahim Paseha liess in der Folge den Treibsand beseitigen, 
aucli einen Chan oder eine Caserne, Askalan el Dschedid, Neuaskalon, 
eine Viertelstunde von der alien Stadt erbauen. Aus den blossgelegten 
Saulen, deren meiste von grauem Granit, grobem Marmor, ein paar 
von schdnem Porphyr, ja Fragmente von korintb. Gebalk und Kapitell 
sind, kann der Reisende im Geiste den Pracbtbau des alien Yenus- 
tempels wieder aufrichten und sicli uberzeugen, dass neben Casarea 
das von Herodes verherrlicbte Askalon unter alien Kustenstadten die 
stall!ichsten Ueberreste des Alter!hums aufweist. So 1st die heutige 
Stadt nach der Aufgrabung, wie das Bild sie zeigt. Man erkennt 
nocii das grosse Dreieck der unverwtistlichen Stadtmauern, in den 
Sandbiigel sind zumeist Rumen eingebetlet, auch ein Theil des Stadt- 
grabens 1st ersichtlich, so wie Mauern vom Molo des alien Ilafens 
oder „Meerhauses“ Majumas. Kinnear sail 1839 inmitten des Ruinen- 
feldes den Tempel von sebr grossen Dimensionen aufgedeckt, dessen 
Saulen zwar umgesturzt, aber noch ganz waren, indem jeder Schaft 
aus einem einzigen Granitblock bestand; der Grundbau lag- vollstandig 
frei. Nalie dabei stand eine sehr sclione weibliche Figur von 
weissem Marmor, Friese und Fragmente von Marmorstatuen lagen nach 
alien Richtungen zerstreut. Ferner erkannte man die Ruine einer 
kleinen Kirche aus dem 4. oder 5. Jahrh., wie auch Barclay 
daftir halt. Die Mauern, das Fussbodengetafel, die Sockelstellung der 
Saulen lassen den Plan genau erkennen. der von den altesten Kirclien- 
bauten des gelobten Landes nicht abweicht. Das Material 1st weiss 
polirter Marmor, und die Kapitelle sehr fleissig gearheitet, auch zeigte 
ein Ornament das acbtspaltige Kreuz von einem Lorbeerkranze ein- 
gefasst. Den Ruf ibrer Fruchtbarkeit bebauptet die Gegend bis lieute, 
seit einige Araber liinter altem Mauerwerke wieder Hire Haus’chen auf- 
richteten und Aupfianzuugen vornahmen. Das W e 1 y steht noch auf 
der Hohe von Rehen umschlungen und von einer stattlichen Sykomore 
besebattet, wahrend den Fuss des Hiigels die Meereswellen bespublen: 
das ist AlleSj was von der weltberiilimten Heidenstadt lib rig geblieben. 
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47. Ueber Gath, d. i. Eleutheropolis, die Gihelinenstadt, 
nach 

Wir baben bereits so viel geseben, dass die Dorfer unterwegs 
wenig Interesse ein fids sen, ob wir nun vom Philippsbrunnen bei Bettir 
ausgehen (Bd. I, 648), von wo die Strasse bis Gaza noch heute wiiste 
liegt, wie Apstg. VIII, 26, d. li. dureh eine wenig bewohnte Landschaft 

die Richtung nach Bet fiihrt — oder ob wir von Hebron westwards 
Dscbibrin einschlagen, das, sieben Stunden von der Yaterstadt des 
Taufers entfernt, direkt in Einer Tagereise von Jerusalem aus er- 
reiebt wird. 

Hebron. 

Betogabra oder Eleutheropolis liegt ziemlicb inmitte dieses Weges. 
Auffallend kommt diese in der Folge so wichtige Stadt im alten Bunde 
niclit vor. Selbst Josephus nennt BaLToyajSpoc, das Haus der Hiesen, 
keineswegs, wenn nicht etwa mit Reland Bell. IV, 8, 1 Bifyappis statt 
B^vaptc in derselben Gegend zu lesen 1st; erst bei Ptolemaus und in 
der Tab. Peuting. taucht es auf. Auf Miinzen der Julia Domna, Ge- 
mablin des Sept. Severus, welcher selber in Palastina war und unter 
verseliiedenen Stadten aucli die in Bede stehende mit Freibeiten be- 
gabte (202), erscheint zuerst der Name Eleutheropolis, der auf Miin¬ 
zen des Caracalla sich wiederholt. Dass bier nur ein Namenswechsel 
vorliegt, erbellt aus den Martyrakten des Ananias von Damaskus, 
derselbe babe aucb ev BT^cyaupv} tyjs ’EXetfirspoTCoXeoc Wunder ge- 

Sepp, Palastina. II. 39 
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wirkt, his er nack Jerusalems Zerstdrung auf Befelil des Licinius (Lu- 
cilius Bassus, dcr die ubrigen Festungen Judaas unterwarf, Bell. VII, 
6, 1. 6) kingerichtet wurde. In den Acta Sanct. von Assemani, die 
me die Kreuztafel Christ! zugleick syrisch, griecli. und latein. publicirt 
sind, stelit nocli vom Martyr Peter Abselana im Syrisclien gesclirieben, 
er sei zu Anea im Distrikt Beth Gubrin geboren, wlikrend es in der 
latein. Version keisst, im Distrikt Eleutheropolis. Amm. Marcellin XIV 
nennt sie in alter Zeit von den Trogiodyten erbaut, und Hierony¬ 
mus bestatigt in Obad. I: „In der Gegend von Eleutkeropolis kaben 
friiher die Ckoraer gehaust, die sicb Freie nannten, sie keisst 
auck Gebalena. Diese Hohlenwohnungen erstrecken sick durck das 
Land Edom bis Petra und Aila.“ Es sind die schon bei Hebron 
(Bd. I, 596) erwahnten Gebaraer, welcke Gebalene und Beth Gabara 
den Namen geliehen. Der Kirckenvater verdankt den Aufsckluss wokl 
seinem judischen Lekrer, denn Beresckitk rabka sect. 42 stekt, zur 
Zeit der Volkertlieilung unter Peleg batten die Ckoraer in diesen er- 
wahiten Sitzen ikre Freikeit bekauptet; darauf bezieke sick der grieeh. 
Name Freistadt. Riikrt dieser niekt von ikren kaiserlicken Privilegien 
ker (vgl. Bd_. I, 60), so bezeicknet er als Uebersetzung aus Betk Gabara 
— die „Heldenstadt“. Anea ist wo hi zu Mar Hanne geworden! 

Die „Stadt der Starken“, wofiir der Grieche ,.Stadt der II el den 
oder Freienu setzt, kann nur ein sekundarer Ortsnarne sein, der pri- 
mare ist Gatb, woker der riesenkafte Goliath stammte, welchen 
Elckanan, der Sokn Jair’s, ein Betklehemite erscklug, bis dessen Helden- 
tkafc zur Verherrlickung des Konigs auf David iibertragen ward.*) 
Einen abnliclien Kecken erlegte Jonathan, der Sokn Simea, des Bru- 
ders David’s. Es waren vier von den Riesen von Gath, die so im 
Zweikampfe fielen, leider feklen uns aber die Nackricbten von der 
Gegenseite. Der Sobn Isais war zum Pbilisterkonig Acbis nack Gath 
gefiuchtet und weilte bei ihm Jalir und Tag in der Yerbannung, in 
der Folge aber nabm er den Pkilistern Gath ab und brack dessen 
Mauern. Diese Stadt der Repkaim ist mit Betk Gibrin identiscb, 
Neuerdings riss Usias die Mauern von Gath, Jabnia und Azot ein und 
haute Stadte fmter den Philistern (II. Cbron. XXVI, 6). 

Das Andenken an das urspriingiicli in Hohlen sessbafte Gescblecbt 
der Riesen lebt nocli immer; denn nack Bet Gibrin verlegt die Legende 
bei Fabri 14 83, II, 356, welcher den Ort richtig fur Gath nimmt, 
die Heimat des Cbristopkorus, den die Kreuzritter nebst Onupkrius 

*) L Sam. XVII. II. S. XXI, 16, t. I. Chron. XVIII, 1; XX, 4 f. 
II. Oh. XXVI, 6. Die von den Kindern der Rapka erwahnte Sechszahl der 
Finger und Zeken ist nach Maltzahn nock in der Furstenfamilie Fodli in 
Arabien erblich, und die Erkaltung dieses stolzerweckenden Stammeszeichens 
wird durck Geschlecktskeirathen sorgfaltig iiberwackt. Dsckalud, Goliath, 
ist bei den Berbern Konigsname (Movers, II, 2, 421). Nack Gath kam die 
Bundeslade, aber die Philister lieferten sie durch Obed Edom den Gathiter 
wieder an Israel aus (I. Sam. V, 8 f,). Wenn das Onomastikon Gath V Mil- 
lien nordwestlich von Eleutheropolis setzt, so liorten die Verf. wokl lauten, 
aber niekt die leiseste Spur findet sich dort von soldi einer Hauptveste. 
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nach dem Abendlande brachten und gerne an Pilgerhausern anbraeh- 
ten. Christop horns, welcher als der Mann des Ueberganges aus 
der Heidenwelt zum Christenthum statuarisch am westlichen Eingang 
der Kirchen stelit, ist selber als symbolische Gestalt aus dem Alter- 
tbum heriibergekommen, wie der gleichfalls riesenhafte agypt. Onu- 
phre (der Wohltbater, suspysVqc Bd. I, 392), dessen Grab man in 
den Hinnomsgrflften zeigt, und der Draehenkampfer Georg zu Lydda. 
Interessant ist die Riesengrotte Arak el Chel mit ihren liohen Pfei- 
lern und leuchtenden Gewolben in Kreidefels. An der Ost- und West- 
wand fesseln ausgehauene Ornamente den Blick, die Lickteffekt-e sind 
von uberraschender Wirkung. Diese glockenformigen, kuppelartigen 
Holden mit ihren labyrinth. Giingen in der Umgegend des heutigen 
Bet Gibrin geben nock Zeugniss vom Dasein der alien Hohlenbewohner. 

Christus selbst hatte diese Umlande betreten (Bd. I, 633), auch 
die Apostel kamen (Luk. IX) bereits zu Lebzeiten des Herrn als 
selbstandige Glaubensboten in das jiidische Land, und so ist diess 
Gebiet eines der ersten, welche fur das Evangelium gewonnen warden. 
Dorotheas, Bischof von Tyrus, welcher in den Tagen des Licinius den 
Martyrtod litt, beglaubigt, dass Simon Judas in (dem spater sogenann- 
ten) Eleutheropolis, unci von Gaza bis Ostracine predigte, auch in 
letzterer Stadt begraben liege. Er meint den Zeloten, Zenon’s Sobn 
aus Salim bei Aenon (Bd. I, 637). Als ersten Bischof von Eleuthero¬ 
polis aber nennt er Jesus mit dem Beinamen Justus aus der Zahl 
der 70 Jtinger (Reland 751). Es ist Joses Barsabas, der Mitbewerber 
des Matthias (Apstg. I, 23) gemeint. In Bezanduke*), nur drei 
Millien von der Stadt, ist als der Sohn eines jiidiscken Landmannes 
Epipkanius, der Kirckenvater, geboren. Derselbe gedenkt des Me- 
lotius, der hier Cleriker einsetzte; spater gab es in der Nake ein 
Monasterium s. Papae Epiplianii. Bischof Makrinus von Eleuthero¬ 
polis besucht das Concil zu Nicaa 325, Eutychius war mit in An- 
tiochia 363, zu Diospolis 415 befand sich Bezenus, zu Jerusalem 
536 Gregorius und Anastasius. Unter Kaiser Athanasius (493— 
518) zieht der rum. Advokat Marsus, Yater des Richters Mari anus, 
sick nach Eleutheropolis zuruck und gelangt hier zu Ekren. Anto¬ 
nin, welcher 570 von Jerusalem nacli Askalon und Gaza durch Elio- 
tropolis kam, fand hier die AYunderquelle, die aus dem Eselskinn- 
backen entsprungen, womit Simson tausend Philister erschlagen ('?). 

Die Araber eroberten es 636 und deuteten den Stadtnamen Bet 
Dschibril, das Haus Gabriel’s, der in den Yisionen Muhamed’s die 
grosse Rolle spielt. Doch ging die Stadt gleich Gaza, Askalon und 
Sariphaa nach dem Berichte des gleichzeitigen Monches Stephan von 
Mar Saba in denKampfen unter den Sarazenen 796 zu Grunde. Zu Ibe- 
lim sammelte der Herzog Gottfried im August 1099 seine Streitbaren 
zum Kampf gegen die Aegyptier; 1123 siegten hier 8000 Christen 

*) Zandik, urspriinglicher Name, fur die Gegner der Mag’ier, ist in Munde 
des muhamed. Persers das AVort fur Ketzer, was Sadducaer den Juden, 
Bezanduke heisst „bei den Ketzern“ (vgl. S. 240). 

39 * 
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iiber 30000 Unglaubige, zerstrenten das Land beer und erbeuteten das 
ganze Lager (Willi, v. Tyrus IX, 12). 

Der Unterschied zwiscben Ibelin und Gibelin liegt nur in der 
Ausspradie, ebenso wie zwiscben Ebal und Gebal. Bald spielte Beth 
Gibrin Oder Gibelin eine bervorragende Holle. Urn den Einfallen der 
Sarazenen von Askalon ber zu begegnen, erbaute Kdnig Fulko 1134 
zelin Meilen davon, auf einem ziemlicb boben Hiigel, wo der Ueber- 
liefernng zufolge die Philisterstadt Gath gestanden, ebenso 
nahe bei Asdod auf tiefem Fundamente ein Festungswerk rnit vier 
Thurmen, wozu die rnassenbaften Ueberreste alter Gebaude die Steine 
licferten. Der Patriarch Wilhelm nabm in Gegenwart der Grossen des 
Reichs die Grundsteinlegung vor. Der Konig vertraute die Festung 
den Hospitalitern unter Dalian dem Aeitern, dem Yater Hugo’s, Bab 
duin’s und Dalian des Jiingeren, die alle den Beinamen von Ibelin 
fiihrten, denn so Mess dieser Platz schon vor Erbauung der 

nachsten Jabre beschlossen die Ftirsten, da die Be- T? ..IlR 
JJ 

r estung 
festigung der zwei Pliitze Berseba und Ibelin ilinen gegen Askalon 
grossen Vortheil gewabrte, acbt Meilen davon am Hiigel Tellesapbi 
nocb eine dritte Festung zu erbauen, nebmlicb Blanche Garde mit vier 
Thurmen auf Quadergrund.“ Es ist die vielgenaimte Burg Alba spe¬ 
cula. Wie aber Saladin Jerusalem nabm, gewaim sein Bruder Malek 
el Adel das starke Ibelin und zerstorte es mit Feuer und Sehwert, 
eroberte auch die Yeste Mirabel und erfullte die weite Umgegend mit 
Leicben. Der spatere Verweser des Kdnigreiclis Cypera, Johann von 
Ibelin 1228, war ein Verwandter Friedrich’s II. 

Richard Lowenlierz zog 1192 bis Ybelin, der Yeste der Hos- 
pitaliter bei Hebron, wo St. Anna in der Nahe geboren ist (Willi, v. 
Tyrus V, 44). Nachdem Hulagu, der Grosschan der Mongolen, dem 
abbasidiscben Khalifate in Bagdad ein Ende gemacbt, Damaskus, Ha¬ 
leb und Balbek erobert, nabm er 1260 Nablus im Sturm, Jerusalem 

/ 

fiel, von alien Einwohnern verlassen, ilim obne Millie in die Hande, 
und so ruckte er iiber Hebron und Bet Gebrin bis Gaza vor. Merk- 
wiirdig ist, dass die Araber und nach ilirem Munde die Italiener den 
Namen Gibelin, die Star ken, die H el den, auf die deutschen Kai¬ 
ser der Stautiscben Linie iibertrugen. So bezeicbnet auch Monte Gi~ 
belio, der Aetna, den Riesenberg. Die Namensassimilation war von 
giinstiger Vorbedeutnng, indem kein Hans mit solcber Kraft die Reichs- 
interessen vertrat. Die Gibelinen sind einfach die Hoben. die Grossen: 

/ * 

diesen Titel baben die Orientalen auch an Bonaparte vergabt, der nocb 
im Yolksmund als Sultan el Kebir fortlebt. Wie aber bei Yerstar- 
kung des Gaumenlautes Gebara in Kabara, Getbera in Katra, Genial 
in Kamel ttbergeht, so ist Gabriel eben der gottliche Kabir, Bet Gi- 

*) Wilh, v. Tyrus XV, 24 f. halt hiebei den Orfc der sieben Brunnen 
und Ibelin auseinander, confundirt dagegen XIV, 22 Bethgibrin, „das Haus 
Gabriel’s44, mit Bersabe. Er scheint auch zwiscben Gibelin und Ihnin bei 
Joppe zu schwanken; aber bier und bei Berseba kann dock nicht von un* 
iiberwindlicben Mauern, Bollwerken und Graben am Auslauf der Berge von 
Juda gegen die Ebene die Rede sein. VgL S. 594. 
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bril also eine bereclitigte Benennung fur den Sitz der Gebirim oder 
Gibelin. Gebaraer nennt der Targumist (Bd. 1, 596) die Repkaiin, aber 
eben die Riescn von Bet Gibrin waren Kinder der Kapha. Spater iibertrug 
sicb der Name anf das Yolk des rotben Esau, die Idumaer, und das 
Bergland bis Petra bin hiess Gcbalene (Roland 82 f.)5 die Heimat der 
Gibelinen. 

Bet Dscbibrin ist der Knotenpunkt der Strassen von Hebron, 
Bethlehem, Jerusalem und Lydda einerseits, und Gaza, Askalon und 
Asdod anderseits. Eine Inschrift tiber dem Thorwege bezeugt, dass die 
Festung zuletzt 1551 von den Tiirken next in Stand gesetzt wurde. 
Die Ruinen sind so umfangreich und massiv, dass Robinson II, 613 
nur durch den Unterbau des Haram zu Hebron und Jerusalem sie 
tibertroffen erklart — wie nicht minder die Trummer von Askalon 
(Tobler, D. W. 127 f., 142). Die Ueberreste der „ Riesenstadt“ be- 
stehen aus den Massentrummern der Festung von ungeheurer Starke, 
umzogen von einer unregelmassig abgerundcten, sehr alten und halt- 

rn olme Mortel aufeeflibrt noeh baren Maucr, die von grosscn 
mehrere Fuss hoch an der Siidseite des Wady Fer and sell verlauft. 
Auffallend tragt hie und da Furtli und Thai von den Fran ken den 
Namen (538. Bd. I, 832). Die Liinge dieser Nordmauer betragt 600', 
und so viel auch der ostwestliclie Durchmesser der Festungsdache. An 
der Innenseite zieht eine Reihe massiver Gewolbe mit schonen Rund- 
bogen sick hin, die, soweit sie nicht verschuttet sind, noeh den Dorf- 
bewohnern zur Bekausung dienen. Der gauze Charakter des Bauwerks 
zeigt rom. Ursprung. Mitten in diesern Areal steht ein unregelmassi- 
ges Castell mit einem hervorragenden Wartthurm, wobei die oberen 
Mauertheile einen jiingeren Aufbau beurkunden: die Nordseite misst 
192', die westliche 195' Lange. Das Thor ist verschlossen und der 
irmere Hof, soweit die Steinhaufen und zerstreuten Marmorsaulen es 
erlauben, mit Tabaek angebaut: man kann indcss olme Schwierigkeit 
tiber die vcrfallene Mauer klimmen. Im sudlichen Theile der Ruinen 
erhebt sicli eine hochgewolbte Halle in der Richtung von Ost nach 
West mit vier wohlerhaltenen Spitzbogen in tier Seitenansicht, die auf 
korinthisebe Sauien mit einigen nacligepfuscbten Knaufen gesttitzt sind. 
Diess nennen die Einwohner Kenise, die Eire he, und nach Hirer Be- 
bauptung sollen unter dem Scbutte noeh Gemalde sleeken. Im Tkale 
gegen Westen liegt ein offentlicher Brunnen, auch laufen kleinere 
Aquadukte zu Teicben und Trogen hin, wo man immer Ileerden bei 
der Tranke findet. Das eiarentliche Dorf besteht aus einer oberen und 
unteren, sudlichen und nordwestlicben Abtbeilung, wahrend das Castell 
jenseits der Thalmulde gegen Norden sicli erhebt. Yiele alte Bau- 
steine sind zu den elenden Htitten verwe det, die dnrcbweg platte 
Dacher zeigen. 

Nicht geringeres Interesse hat fur uns die nur 25 Minuten stid- 
ostlich gelegene Kirchenruine Mar Hanne, welche mit der eine balbe 
Stnnde mittagwarts befindlichen Trummerstatte Marascb einen reebten 
Winkel bildet. Diess ist das alte Mares a, das Rehabeam gleich Beth¬ 
lehem und anderen Nachbarorten mit Mauern umgab (Jos. XY, 44; 
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II. Chron. XI, 8). Gleich Bet Dschibrin liegt es auf den Yorhiigeln 
des Gebirges, einer sanft geschwungenen Hiigelkuppe; aber bei dieser 
Yorveste des Landes hat cs an Kampfen nie gefehlt Lesen wir doch 
II. Chron. XIY, 10, dass Kb nig Assa dem ungeheuren Heere der 
Aethioper unter Zara da cine Schlacht lieferte, auch scheint es als 
Grenzstadt sv •yjj aXXoquXwv (I. Makk. V, 65) neben Hebron unter 
Judas dem Makkabaer, der bier den Gorgias schlug, seine Mauern 
eingebusst zu haben. Hyrkan nahm die gegen Iclumaa hin gelegenen 
Orte Adora und Maresa den Syrern ab. Pompejus gab die Stadt den 
alien Einwohnern zurtick und Gabinius richtete sie wieder auf, aber 
durcli die Farther fiei die bereits wieder machtige der abermaligen 
Verwustung anheim. Indcss liegen nur wenig grosse Quader umher, 
die eine alte Ortslage andeuten, dagegen stosst man auf eine Reihe 

Beth Dschibrin oder Eleutheropolis. 

unverwiistlicher Cisternen, zum Theil mit Treppen und schonen vier- 
eckigen Zugangen. Robinson II, 693 vermuthet, dass Eleutheropolis, 
welches statt Maresa emporkam, zum Theil aus dessen Triimmern sich 
erbaute. Bern entsprache die Anfuhrung Benjamin’s von Tudela, Ma¬ 
resa sei Ein Ort mit Bet Gibrin. 

Bie Nachbarschaft der Riesenstadt verrath schon der Ztiname 
Morescheth Gath, ausserdem 1st es die Geburtstadt Michas’ (1,1,14- 

\ 1 3 7 

*) Die Karnaktafel 83 enthalt Ganaata, arabiscli-vorhebraische Form fur 
woraus nach Gesenius na entstand, wie nd fur rid Jahr, m&k fur rvA» 

„Wittwe“ steht. Ngbari vergleicht sich daneben mit Betogabris, Befcan- 
gabareim. 
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Jer. XXVI, 18). Eusebius nennt cs ausdrucklich ein kleines vervviiste- 
tes I)orf ostwarts von Eleutheropolis. Hieronymus bringt es in Ver- 
bindung mit der Quelle Simson’s, wohl dem heutigen Brunnen Um 
Jndeia von 52' Tiefe im barten Felsen (Robins. II, 616, 663), und 
versichert (Epit. Paul. ep. 86), dass bier das Grabmal des Michas 
gestanden, wo sich nun cine Kirche befinde, nehmlich Mar Hanne. 
Epiphanius, der nachste Landsmann, nennt (Vita prophet.) den Pro- 
pheten gebiirtig aus dem Stamme Ephraim in Morathi und begraben 
neben der Grab statte der Enakim (cvvsyyug too xoXvocvSpto'j ’Eva- 
xsip.), wozu Theophanes Chron. ad ann. 385 beifugt: Bischof Bezenus 
babe im Gebiete von Eleutheropolis in zwei Flecken die Reliquien 
des Habakuk und Michas aufgedeckt. 

Moses war mit seinen nomadisirenden Israeliten nach dem Wiisten- 
zuge bis Rithma, d. i. Baalath Beer Rainoth, der „KinnbackenquelIeu 
Ramoth Lehi (Tell Lekije), dann nach Rimmon Perez vorgeruckt, 
diess ist Ain Rimmon, der spatere Taufbrunnen Johannis (Bd. I, 634). 

Von da gelangte sie mit der Bundeslade nach Libna und Bess a (Ma- 
ressa), endlich nach Kehelatha Oder Kegila. Iieir, gleich westlich 
von Hebron, ein griin bewachsener Felskessel, mit alien Mauerresten 
ist wohl Bebir oder Kiriath Sepher, im Gebirge Scliapher (Num, 
XXXIII, 19, 23). Charada, wohin Moses sein Volk fiihrte, oder 
Charoda (II. Sam. XXIII, 25) ist Arad, jetzfc Tell Arad, stidlich von 
Hebron, die nachste Station Makhelot aber Molada (el Milli). Dann 
folgen T achat (Tocben I. Chr. IV, 32 oder Atach I. Sam. XXX, 30), 
Tarach (Ether Jos. XV, 42 oder Etar I. Chr. IV, 32) gleich Aroer, 
Mithka am Muzeikapasse und Chasm on a, nordwestlieh vom Salz- 
berg von Sodom, Chasm Usdum, der drei Stunden lang mit Salz und 
Asche iiberhauft sich hiuzieht. Idler ward die Rotte Korah von der 
Erde verschlungen, nachdem dieser wider das ausschliessliche Priesterthum 
Aaron’s mit den im Rechte der Erstgehurt verkurzten Rubeniten sich 
verbunden. Es geschah beim Wegzug aus dem Lande, das von Milch 
und Honig doss (Ex. XVI, 13). Als Ort der Verschlingung scheint 
Bala oder Segor gemeint (Bd. I, 820). 
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Maressa gestanden. 

Die von Moses errichteten Altare am Sinai, wie bei Kaphidim 
und Hebron, blieben fur die ganze Folgezeit in Ehren bestehen (Ex. 

15 1; XXIV, 4. Bd. I, 600). Her Ort, wo die Bundeslade bei 
scheinfc durch den eine halbe Stunde sudllelieren 

Tell Kubeibe bezeichnet. Her Araber iibersetzt Stiftshiitte durch 
Kubba alseman, und Estori Parelii kennt noch Kubba el Schukina, das 
Zelt der Scbechina zu Schilo. 

Tell Santa Hanne eleicht einem abgekflrzten Kegel und er- 
innert an den Frankenberg bei Bethlehem, Hier oben liegen nur 
Schutt und Ziegelbrocken: mehr Ucberreste gewahrt man an der Slid- 
west- und Ostseite. Das Bedeutendste sind die Columbarien, eine 
cisternahnlicke Rotunde mit 35 Schritten im Umfange und achi Reihen 
Xischen liber einander. An der Abendseite durchbricbt eine audere 
Todtenkammer in Form eines Doppelkreuzes die Kalkfelsen, vom 
Volke Suk, der Markt, genannt. Tobler (D. W. 130 f.) Hess sieh an 
einem Seile in diese liohen, durch Oeffnungen in der Decke erhellten 
Katakomhen hinab, und zahlte in dem vorderen Eingange durcli fiinf 
Wandpfeiler geschieden je fiinf Xischen funffach uber einander, od 
an Finer Wand 125 Xischen, im ersten Seitenarm zur Rechten be-m 
sich die Summe auf 500; dann nimmt die Zalil ab und der Hinter- 
ranm bleiht leer davon, was auf eiiien bedeutenden Ort in der Nalic 
schliessen lasst. Xordlich 1st eine ungeheure vielverzweigte Hohle mit 
Pfeilern fur Schafe und Ziegen emgcrichtet. Kunstrciclier ist ein nun 
zertriimmert.es Atrium zu einer Familiengruft gebaut, wo an der Nord- 
und Sudwand Troggraber vor den Kokim oder Ofengrabern, auch Ar- 
kosolien mit daruber constrnirten Giebeln sich linden. Ihre Anlage 
fallt jedenfalls vor die Zeit Konstantin’s. Xordwarts davon liegen die 
Rudera einer aus gewaltigeii Quadern erbauten byzant. Kuppelkirche, 
der von .den Franken benannten Santa Hanne, ahnlich der Kirche in 
der Stadt Emrnaus (Bd. I, 43). Es war ein stattlicher Dom von etwa 
140'' Lange, 170' Breite, vielleicht aus Justinian’s Zeit. Die Geschichte 
verlasst uns, nur der Baustyl entscheidet. Walirend der Kreuzztige 
gedenkt bloss Vinisauf, Kaplan Konig Richard’s 1192 (V, 44) auf deni 
Heerzuge von Ybelin eines nahen Thales, wo die h. Anna geboren 
wurde. Aus Jearim wird Jeremias (I, 48), aus Anea aber Anne (S. 910). 

Die Legende scliliesst sich, wie bei Sepphoris, an den Kirchen- 
patron an; daneben tout noch ein leiser Sagenklang von der Flucht 
der h. Familie liber Bet Dschibrin nach Gaza. Ein Tagesritt bringt 
uns liber es Sakkariye und die Ruine Adschlan nach Um Lakis, 
einem ebenfalls zerstorten Orte, das alte Lac his, welches zweimal *) 
als Xachbarstadt Eglons genannt ist. Nach Pseudoeccles. XLVIII,21 
suchte Sanherib’s Feldherr Rabsakes auch diese Stadt helm. Noch 
liegen als bewohnte Flecken an unserein Wege: Bureir, Simsim, Xid- 
schid, Bet Tima und Be than an (I. Kon. IV, 9), bis wir in Gaza die 
Strasse nach Aegypten erreichen. 

Yon Askalon aus gelangen wir zunachst an den Bach Sorek, 

9 Jos. X, 3; XV, 39. Lakisch heiest armenisch Lager, Verschanzung. 
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jetzt Simsim, wo Simson die Liebe der Delila gewann. Nach vier 
Stunden Weges stracks auf den Diinen zeigt sicli erst cin Wely, Schech 
Arduan, dartn ein Rundtkurm am lifer (cn Nekieli), endlick en Nesle 
an der Stelle der alten Uferstadt Majumas. Die Hafen von Gaza 
uiid Askalon fiihrten gleiclmiassig diesen agypt. Namen, von ma, der 
Ort, und join, das Mcer, walirend Hitzig (Philist. S. 62) das Sanskri- 
tische mai, Schitf, und uma, Quai, Landungsplatz, herbcizieht (S. 608). 
Hier an der Meeresanfurtli liess Alexander d. Gr. die Bclagerungs- 
maschinen ausladen, die von Tyrus zu Sekiffe hergebracht zum Angriff 
auf Gaza dienen sollten (Arrian II, 27). Die herrschenden Sturme, 
namentlicb das Toben des Afrikns machen die sclmtzlose Kiiste ge- 
fahrlich, was schon die machtige Flotte unt-cr Antiochus und Demetrius 
im Kriege gegen Aegypten 304 v. Chr. erfuhr (Diod. XX, 74). Aueli 
Majumas hatte in alter Zeit seinen Episkopos Oder Pfarrcr; ja weil 
der Hafenplatz sick dem Christenthum zuwandte, walirend die Binnen- 
stadt Gaza dem heidnischen Wesen treu blieb, verlieli Konstantin jenem 
das eigene Stadtreclit und nach seinem Soline den Namen Constan- 
tia. Kaiser Julian spracb ilir beides wieder ab, nackdcra Christen 
und Ileiden aneinander gerathen, sodass die Briider Zenon und Ajax, 
wohnhaft zu Majumas, die hartesten Kampfe gegen die Idolanbeter 
zu bestelien batten (Sozom. V, 3; VII, 15). Dorotheas griindete bei 
der Stadt ein Kloster, und die Monche Cyrus, Siridon und Irenaus er- 
warben si eh um das Werk der Bckehrung grosse Verdienste. Pau¬ 
li anus erscheinfc als Biscliof von Mjxloojj.gc Td^qc auf der Synode zu 
Ephesus 431, Prokop zu Konstantinopel neben Cyrill von Gaza. An¬ 
tonin besuchte 570 Mazomate, wo der Martyr Viktor begraben lag, 
und kam von da in einer Meile Weges nach Gaza. 

Gaza, hierogl. Gazatha, hebr. Azza, die Starke, mithin die Veste, 
gehbrt zu den altesten Stadten Palastinas, im Gebiete der Avim, die 
bereits Deuter. II, 23; Jos, XIII, 3 als ein untergegangenes, von den 
Kaphtorim aus Kreta halb ausgerottetes Volk vorkommen. Unter den 
Philistern gelangte die Stadt erst zur Wiciitigkeit und zu dem kreti- 
schen Namen Mi no a, woran sicli die Griindungssage von Ninos, Aeakus 
und Rhadamantlius kntipft, d. li. die Einwohner verehrten Baal Mein, 
den Herrn des Himmels, neben dem Herrn der Erde und Unterwelt; 
dock haftete Minoa mehr am Hafen (S. 218). Durch das Loos del Gaza mit 
den dazu gehorigen Orten bis an den Bach Aegyptens (Jos. XV, 47) 
dem Stamme Juda zu, und wurde wirklich (Riclit. I, 18) in Besitz 
genommen, konnte jedocli gegen die Philister so wenig behauptet wer- 

assyr. Chazita, wie Gabatha, Ramatha, Thamnata neben Ramabe steht. 
Gaza, armenisch Gazaka, war nach Rawlinson ein Beiname Ekbatana’s, des 
jetzigen Takt i Soleiman. Vgl. Ir Az. Is. XXVI, 1. Vaux, Niniveh und 
Persepolis, iibers. von Zenker, S. 216, 218. Alexander erobert Gaza in 
Sogdiana, nun Ghaz oder Gazna. Gaza oder Gazaka hiess die indische Som- 
merresidenz in Akropatene; ebenso ist Gazaka oder Gauzaka arn Hindu- 
kusch jetzt Ghazna genannt. Stepli. Byz. nennt Gaza nicht minder eine 
Burg in Thrazien. Stark, Gaza und die philist. Kiiste 42, 52, 518 f., 576, 
585 f. 



618 47. Ueber Gath, d. i. Eleutheropolis, die Gibelinen'stadt, nach Gaza. 

den, wie spater von den Kreuzrittcrn gcgen die Sarazencn. Simson 
maelite es zum Schauplatz seiner Tliaten, indem er die Stadtthore auf 
die davor iiegende Anhohe trug. Es ist der Dschebel Schech Mantar 
mit einera Wely, welcher die Aussicht liber das alte und neue Gaza 
beherrscht, aber auch Berg Simson’s heisst. 

Wir treten bereits in die mehr regenlose Zone liber, daber die Dacher 
der Kuppelwolbung entbehren. David gewann und binterliess Gaza 
seinem Sobne Salomon als Grenzstadt (I. Kon. IV, 24). Bis hieher 
scblng Konig Hiskias die Philister (II. Kon. XVIII, 8). Necho er- 
oberte es fur Aegypten (Jcr. XLYII) erst nach der bei Magdolos ge- 
wonnenen Sehlacht, wie Ilerodot II, 159; III, 5 von der Kiistenstadt 

Gaza mit der Simsouslidlie Oder deni Ilugei des Zeus Aldemios. 

Cady tis meldet, die an Grosse Sardes gleichkam, verier sie aber bald 
wieder an Nebukadnezar. In den assyr. Keilinschriften heisst Gaza 
Haziti, auch Ilaazzutu oder Ilazzat, was schon mehr an Cadytis 
mabnt; dabei wird in Sargon’s Tagen Hanunu oder Hanno, unter San- 
berib aber Ismibel als Konig von Gaza genannt. Cambyses brachte 
Gaza in die Gewalt der Perser, und hinterlegte, wie Pomp. Mela 1.11 

*) Das Thor von Gaza, tragt Simson nach der Anhohe vor Hebron, 
schreibt Jos. Ant. V, 8, 10 to uicep Xe^ptovo? opop — was noeh mehr sagen 
will. Ali hebt das Stadtthor von Cheibar aus und benutzt es als Schild. 
Herakles besteht die Kraftprobe mit den beiden nach ilim genannten (Sol- 
stitial-)Saulen. 
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fabelt, bier seineu Kriegsscliatz (gaza), daher sie (ex post) diesen Na¬ 
me n erhieit. 

In Gaza mid Askalon herrsclite das agyptisclie Sonnenjahr 
mit zwdlf oOtagigen Monaten und fiinf bis sechs Epagomenen; es be- 
gann aber mit Ende Oktober (niciit August). Hicr bestand aucli eine 
Munzstatte fur vielc Volker. 

In Gaza erwartete dor persische Commandant Batis (Abimases 
nach Josephus), ein schwarzer Eunuch, die heranziehenden Macedonier 
mit seiner arabischen Besatzung. Alexander Hess einen Hamm bis 
zur Mauerhohe fuhren, uni die Belagerungsthurme hinanzuschieben; aber 
die Rader versanken im Sand, die Maschinen wurden verbrannt, der 
Konig erhielt einen Katapultenpfeil in die Schuller, der ihn zu Roden 
streckte. Seine Beharrlichkeit siegte: ein 600' breiter, 250' holier 
Hamm erhob sieh liber die Stadt und nachdem die Mauern untergra- 
ben waren, Helen bei der Erstiirmung alle 10000 Yertheidiger, Phili- 
ster und Araber nach zweimonatlicher Gegenwehr unter dem Schwerte, 
Frauen und Kinder wurden zur Sklaverei bestimmt. Und wie Achili, 
den Hektor um Trojas Man erring, schleifte der 24jahrige Alexander 
den tapferen Batis mit durchbobrten Fussknockeln an den Wagen ge- 
bunden um die Stadt. 

I)och hob sieh Gaza neuerdings als grieeh. Colonie (Diod.XVII, 48), 
und wurde, well unentbehrlicli am Sauine der Waste (sv rfj dpy fj tov 
sp’iqp.ou Arrian. IV, 2), mit Pracht wieder hergestellt. Alle Sandmassen 
bewegen sicli von Ost nach West; in Kanaan wie in Airika und Neu- 
bolland liimmt so die Westkiiste zu. Aus dem Gange der Ereignisse 
erhellt, dass das Wort Jerem. XLYII, 5 „Gaza wird kahl werdenu, 
sieh nur zu sehr erfullte. So schreibt Plinius VI, 29: per continen- 
tem deserta, oppidum Gaza — zum Unterschied von Gaza in Ephraim 
I. Chron. VII, 28. 

Strabo XYI unterscheidet zwischen Alt- und Neu-Gaza, das letz- 
tere blieb verwustet, bis auf Hieronymus’ Tage, denn dieser schreibt 
He loc. Hebr., dass von der alien Stadt kaum einige Spuren mehr 
ubrig geblieben, wahrend die nene Stadt an einem anderen Orte erbant 
sei. Hoch erst unter Julian ward der Hafen Neugaza genannt. Poly¬ 
bius XVI, Fragm. 40 preist Gaza als Muster der Stadte, Bacchides 
der Syrer legte bier Festungswerke an, Jonatlias der Asmonaer ver- 
brannte die Vorstadte, worauf Simon triumphirend semen Einzug hielt. 
Alex. Jannans zerstorte 96 v. Ghr. die Stadt nach einjahriger Bela- 
gerung von neuem, bis Gabinius sie wie so viele andere Stadte des 
Landes wieder herstellte und befestigte. Her Stadtmiinzen im Verlaufe 
von drei Jahrh. gedenkt Reland 797. Unter Gessius Floras. 65, He¬ 
len die aufstandischen Juden liber die Romer her und verwusteten 
Gaza, wie Askalon und Anthedon mit Feuer und Schwcrt (Bell. II, 
18, 1); aber nach der Unterdrtickung dcs zweiten Judenaufruhrs 135 
liess Hadrian die Gefangenen auf dem Sklavenmarkte zu Gaza ver- 
kaufen (Chron. Pasch. I, 174). 

In Gaza bestand die Hadrianische Panegyris oder ein Volkstheater 
mit Wettkampfen, sowie auch vortragende Ktinstler im rhetorischen 
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Agon sicli horen liessen. Das Hafenfest Majuma mit Naumachien, 
Fischerstechen imd mytliischen Szenen m Aiifang Mai vcrbreitete sicb 
besonders nacli Antiochia und Ostia, Es war cin Iiauptfest der Pro- 
vinzialen*), und so volksthumlich, dass cs (inter Konstantin aueh in 
der Stadt seiner Griindimg fiorirte, ja trotz Konstantin’s Yerbot unter 
Julian mid Valens wieder auflebte, worauf es Theodosius gegen Ende 
seiner Regierung untersagte, aber Arkadius musste es 396 auf drei 
Jabre wieder gestatten. In Ostia aber wurde die ausgelassene 
Feicr erst von Anastasios II. (491—518) bleibend abgeschafft. Im 
6. Jahrb. taucht das Rosenfest auf, womit eine gauze Schule von 
Anakreontikern in Yerbindung stand. In Lain aka auf Gy pern gelit 
noeli jahrlich cine Lustfalirt im Hafen vor sicli, wobei die Gondeln 
mit Blumen verziert sind, in Erinnerung an die Cyprca. 

Auf der Strasse nach Gaza, die wiiste lag, kehrt der schwarze 
Eunuch, der unterwegs vom Diakon Philippus die Taufe nahin, nach 
Aethiopien zuriick (Apgst. VIII, 26). Es ist der verodete Landweg 
(lurch Oberjudaa gerneint, denn der Handelszug hewegte sicli von der 
Seekiiste nach Megiddo in der Ehene Jezracl. Dorotlieus von Tvrus 
hezeugt, Philemon (einer der Siebzigj?]), an welchen Paulas seinen 
Brief richtete, sei der erste Bischof von Gaza gewesen. Sylvan er- 
litt 285 unter Diokletian den Martyrtod (Euseh. H. YIII, 13), Askle- 
pab, treuer Freund des Athanasius, war zu Nicaa 325 und Sardika 
347, Irenion 363 in Antiochia, Porphyrins in Iliospolis 415, 
Naliras bei der Verurtheilung des Nestorius zu KonstantinopcI, dann 
451 zu Chalcedon anweseiid. Cyrillus von Gaza unterschreibt die 
Beschliisse von Konstantinopel, Marcian wohnt 536 der Synode zu 
Jerusalem bei. Gleichwohl erhellt aus dem Leben des genannten Por- 
phyrius, welches sein Schuler Markus der Diakon schrieb, c. 8 u. 9, 
dass zu seiner Zeit noeh acht Heidentempel in der Stadt hestan- 
den, u. z. zu Ehren des Sol, der Venus, des Apollo, der Proserpina, 
Hekate, dann ein Heraon und Tycheion, vor alien aber der Tempel 
des Mam ion, d. b. Unseres Herrn, welcher als der einheimische den 
Dienst der hellen. Gotter uberstrahlte (Movers I, 172, 662). Die 
Formel Maranatha, der Herr kommt, kennen wir aus dem Munde des 
Weltapostels. Mar war schon in Babylon die Bezeichnung fur Herr, 
und Martha die weibliche Form davon**): aucli der Name Maria 
hangt damit zusammen. Noch grtisst der Maronite mit Mar baba, der 
Herr mit dir! Maron oder Mama ist der Stadtgott, wie Melkart zu 
Tyrus, Dagon zu Asdod. Wir erfahren nichts vom Culte des letzteren 
in Gaza, also wird Simson (Richt. XYI, 21, 23) zu Gaza im Getting- 
nisse gelegen haben, aber zum Nationalfeste des Fischgottes nach As¬ 
dod gebracht worden sein. Maron, der Glanzende (?), ist zugleich Beiname 

Bereschith r. sect. 17 
Martha. 

Rabbini (Babyl.) heram vel dominam vocant 
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des Dionysos, aucli Tibull IV, 1, 57 nennt den Weingott Maraims, 
und es gab eine Stadt Maronaa in Thrazien. Der Gott von Gaza 
konnte mit dem arab. Bacchus Du Sara ubereinstimmen; docli ver- 
sicliert obiger Markus Diakonus, er sei mit dein kretischen Zeus 
(dXS^.paoc) Eins gewesen, also mit den Pliilistern eingewandert; aucli 
gedenkt Lampridius Yit. Seven p. 119 des Ausrufes: 0 Mania, o Ju¬ 
piter, o Dii immortales! Sein Heiligtlmm, das prachtigste von alien, 
war einfach unserem Herrgott geweiht, und zugleich arcliitektoniscli 
bedeutsam. 

Unter obiger Proserpina ist Jo gemeint; schutzt dock Stephan 
Byz. vor, die Stadt habe davon selber Jone, die Meeresbucht bis zuin 
Nillande aber der Jonische Busen geheissen. Als Hekate ergibt sich 
Artemis, das Hereion hiess auch Hiereion, dennHere ist rIspa und hatte 
ihren heiligen Monat r'Hgaioc. Aphrodite, die dem Meere entstiegene 
Anadvomene, hesass em Heiligthum in der Stadt und einen Altar mit 
Hirer nackten Statue am Tetramphodos, der Kreuzstrasse gegen den 
Ilafen zu. Die Tyclie von Gaza mit der Kuh zu Fiissen wechselt auf 
Kaisennimzen mit EJO FAZ A. Ilier traf Triptolem mit der kuhge- 
hornten Jo zusammen. Der Apollotempel ward schon von Alex. Jan- 
naus zerstdrt (Jos. Ant, XIII, 13, 3), kommt aber nock 401 n. Chr. 
vor. Miinzen mit I’AZA MAPNA gelten deni kretisch-philistaischen 
Jupiter Marana, dem Orakelgott und „Herrn des Regens“, dessen Cult 
als Aldemios Oder Aldos (ibn), d. h. Mehrer der Frtichte, auf dem 
Hiigel Aldioma bestand. Das grosse Etymologikon (Movers I, 254) 
meldet: „Aldemios Oder Aldos heisst der Zeus, welcber zu Gaza in 
Svrien verehrt ward.“ Auf der hierogl. Stele des Amenmes in der 
Paris. Bibl. heisst er: Ur chelt em sechem, „Chelt der Grosse in 
Sechem — es ist die Stadt im Delta gemeint. Es ist der Gott, der 
wohl den Kaldi oder Chaldaern den Namen verliehen. Nach einer 
Tradition bei Steph. Byzant. 5. v. gait Zeus fur den Stadtgrunder, 
der liier seine yaga am siclieren Orte zuriickgelassen, auch stellt eine 
Munze unter Gordian ihn mit gehobener Ileckten, den Blitz in der 
Linken, zu Fiissen den Adler vor. 

Das Marneion war eine Rotunde mit zweifachem Saulengang 
und ehernen Pforten: das Kuppeldach in der Mitte hatte eine Oeffnung 
zmn Rauchabzuge. Ein Altar diente zum Opfer, Nisclien far Statuen. 
Es ist die Bauform, deren Yollendung wir in der Felsenkuppcl bewun- 
dern. Sen on Konstantin hatte die heidnischen Ternpel zu schleifen 
geboten und sie zum Theil in christliche Gotteshauser umgewandelt, 
aber die alte Anhanglichkeit an den Stadtgott Mama war nicht so 
bald erloschen. Bischof Porphyrius von Gaza und sein Erzb. Johann 
von Casarea erwirkten 398 in Konstantinopel im Dez. 400 unter Yer- 
wendung der Eudoxia, Gemahlin Arkadius’ I., die Zerstorung alter heid¬ 
nischen Heiligthiimer. Die kirclilichen Wurdentrager landeten mit mili- 
tarischer Bedeckung in Majuma, aber nach Yerlesung des kaiserlichen 
Ediktes in der Yolksversammlung erhob sich lautes YAehegeschrei. 
Zehn Page dauerte die Yernichtung aller Statuen und Kost- 
barkeiten, bis die Eeike an das mit Steinen verrammelte Marnion 
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lcam. Hack erfolgtem Sturm mid der Fluckt der Priester und nach- 
sten Bewohner der Stadfc wurde das Innere mit Peek, Sckwefel und 
Fett erfullt und der Haupttempel an derpkilistaiseheiiKuste 
sank his auf die Saulenliallen in Asche. Beirn Niederhrennen 
gab es Massen edlen Metal Is zur Beute. Nur der Untergang des Se- 
rapeions in Alexandria und die Erstiekung des Sonnendienstes zu 
Baalbek durck die vereinigte Kirchen- und Staatsgewalt liisst sick mit 
dem Ruin des Marnion vergleicken. 

Gegenuber der iSaaiXsioc c~oa, offenbar auf der Agora inmitten 
der Stadt, war die Stadtukr, horologium, w el eke durck kunstreich 
bewegliche Erzfiguren zweimal seeks Tagesstunden anzeigte. Hier sail 
man Perseus die augendrekende Gorgo tddten. An zwolf Tkiiren in 
der Mitte, den tap at. entspreckend, mit dartiber tkronenden zwolf eher- 
nen Adlern mass Helios mit der Himmelskugel in der Linken die 
Stunden ab, bis sie zum Auslauf der Rosse sick offneten. Sofort trat 
Herakles mit den zwolf Tagewerken kervor, der entspreckende Adler 
bewegte seine Fliigel und liess cinen Kranz auf das Ilaupt des gott- 
menscklicken Helden fallen, worauf dieser sick wie ein Sieger im Sta- 
dion bewegte und ins Innere zuruckkekrte. Die Scklagukr hatte die 
Form eines Tempelckens, Herakles mit der Lowenhaut schiug bier mit 
der Keule auf einem Sckallbecken die Stunden, je seeks, dann von 
neuem begimiend. Ileber dem Tempel stand Pan im Kreise spotten- 
der Satyrn, bei jedein Sclilage sein Gesicht drehend, reckts stiess Dio- 
medes in die Trompete, links kam ein Schafer kervor, die Reekte 
kebend: unter Diomedes schnellte ein Bogensckiitze den Pfeil ab. Diess 
kunstreicke Ukrwerk ist das Vorbild des Orologio in Yenedig und der 
weltkerukmten Strassburger Munsterukr. Der pkilistaiseke Mania er- 
sekien als Herr der Zeit- und Weltordnung, der Fiihrer der Horen. 
Harun al Rasckid ubersandte ein aknlickes Meisterwerk mit zwolf aus 
den Tkiiren eilenden Reitern an Karl den Grossen; dergleicken Kunst- 
ukren befanden sick im kaiserlicken Audienzsaale zu Byzanz. 

Dass die Stadt reick an Kunstwerken war, zeigt die Besckreibung 
von einem der grossten Gemalde, welches Timotkeus, vielleickt der 
Dickter und Grammatiker, kurz vor Justinian, der Stadt zum Gesckenke 
mackte (Stark, Cit. 601, 620, 625). Es beliandelte die My the von 
Pkadra und Hippolyt mit der entsprechenden Jagdscene, Theseus’ 
Kampf mit dem Minotaur, die Bewerbung um Hippolyt. Dazu kamen 
vier Bilder aus der Iliatle: Priam’s Ausfakrt mit Antenor, Agamemnon’s 
Begegnung, Menelaos im Kampf mit Paris und die Zwisckenkunft 
Aphrodite’s, Odysseus, Diomed, Nestor und Ajas in voller Watfen- 
rustung. 

Als beriihmte Manner trugen den Beinamen Gazans: Aeneas, 
hervorgegangen aus der Pkilosopkensckule des Hierokles von Alexan¬ 
dria, ferner Commodian und Johannes von Gaza. Der eigent- 
liche Trager der Sckule zu Gaza ist Prokopius, der Rhetor und 
Lekrer des Ckoirikios; ihm folgen Zosimus unter Kaiser Zeno, der 
Naturkistoriker Timotkeus, nebst Ulpian, der Grammatiker Geor¬ 
gies und Isidor, ein Yertreter des Neuplatonismus, der als Gesandter 
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nach Thrazien ging. Hier lag Gregor der Tbaumaturg deni Reehts- 
studium ob, als Origenes ihn zur Tkeoiogie liiniiberzog und mit nach 
Casarea nakm. Am Friedensplatze, wo beim Sturm unter Alexander 
das Morden begonnen hatte, wurde die Kirclie Irenion erbaut. Gaza 
blieb auch nach der Verwiistung durch mdnchischen Fanatismas nocli 
immer eine Stadt von Rang, und Antonin 570 Itin. 33 rtihxnt ihre 
Reize und die Bildung und Gastfreundlichkeit. 

Im Innern des ausgebrannten Marnion sollte eine Kirclie in 
Kreuzform aufgefuhrt werden, die nocli kleine Christengemeinde zog 
mit Karst undllacken aus der Irenenkircke zwischen soldatischem Spalier 
an den Platz, wo der Architekt Ruffinus harrte. 30 Saulen, offenbar 
von Heidentempeln, langten dazu im Hafen Majurna an, nach fiinf 
Jahren war die Eudoxia nebst einem Xenodocbion vollendet, an 
1000 Monche stromten zur Einweikung herbei. Der Platz ringsum 
war mit den schonen Marmorplatten des alien Tempels geptiasterl, 
auch ruhren davon nock heute eine Menge Architektursttieke. 

Bischof Marcian, der Gazaer, Proko plus’ Schuler, begann die Stadt 
mit Mauern und Wallen, Stoen und Badern neuherzustellen; dabei er- 
stand die Apostelkirche an der Mauer. St. Stephan und Sergius 
war eine Kuppelldrcke mit Saulenhallen, Haupt- und zwei Nebenapsi- 
den und durch Bogen verbundenen Saulen (vgl. Bd. I, 515). Die Kreuz- 
ritter fanden hier flir ihre Dome an der Strasse von Joppe nach Jeru¬ 
salem, sowie in Samaria das rechte Vorbild. Sie strahlte von Gold 
und Silbermosaik und reichen Malereien; aus der Hauptnische leuch- 
tete die Madonna mit dem Kinde im Chor der Heiligen. Rechts 
wandte der Schutzheilige sick dem Stephanus {SaGiXixoc und Marcian 
ispsu£ Ms Donatorcn der Kirclie zu. Der Rhetor Choirikios schil- 
dert (540) in seinem Bericht nock die Reihenfoige biblischer Dar- 
stellungen an den Seitenwanden und der Decke, die fortan typisch 
geworden, nehmlich Gabriel’s Verkundigung, die Begegnung Maria und 
Elisabeths, Ckristi Geburt, die Engelersekeinung vor den Hirten am 
Felde, der greise Simeon oder die Prasentatio Ckristi im Tempel, die 
Hochzeit zu Kana, die Heilung von Petri Schwiegermutter, sowie der 
Mann mit der verdorrten Hand und dem Hauptmann von Kapharnaum, 
der Jiingling zu Naim, die Fusssalbung durch die Sunderin, die Stil- 
lung des Seesturms, die Rettung des sinkenden Petrus auf dem Meere, 
die Heilung des epileptiseken Knaben am Fuss des Tabor, dann der 
blutfiiissigen Frau, und endlich die Erweckung des Lazarus. Ander- 
seits begann die Leidensgesckickte mit dem Abendmahl, man sail die 
Umarmung Iskarioth’s und Gefangennebmung Ckristi, die ITaudewaschung 
des Pilatus, die Kreuzigung zwischen dem Rauberpaar, die Auferstehung, 
Begegnung mit den Frauen, und die Himmelfakrt. Den Mittelraum 
der Decke umgab die Reihe der Propheten. Nock urn ein Jahrh. alter 
1st allerdings die Bilderfolge in der Palastkirehe der Blachernen zu 
Byzanz. 

* 

Yon Wichtigkeit fur die Fortscliritte des Kirchenbaues ist die 
Stephanskirche nocli 
grossen, 

durch die zwei Tkurine 
von einer Saulenhalle umgebenen Atrium: 

am Eingang zum 
die ostliche Halle 
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iiberragte die andern und war mit Gemalden anf Goldgrund geziert. 
Sie stellt sicli als dreisehiffige Basilika ohne Kreuzsehiff dar, die vier 

■starkem von koniglichem Roth (Marmor!) schieden Chor vom Lang- 
haus. Die Emporkirche far die Frauen (yuvaixovt/us) offnete sicli 
durch eine niedliche Saulenreihe gegen das Mittelscliiff. Dartiber zog 
sicli ein hunter Fries mit Thiergestalten und die mit Bogenfenstern 
unterbrochene Wand bis zum kiinstlich geschnitzten Plafond. In der 
Apsis des Chores thronte Christus, ihm zur Seite der Taufer, gegen- 
iiber der Protomartyr mit dc-r Kircbe in den Handen. Darunter der 
Nil (als Taufstrom?) mit Vogeln und blumigen Wiesen. Festgesandt- 
schaften ersebienen zur Einweihung, Zelte deckten den Marktplatz und 
wie bei den Juden an der Tempelweibe erbellte aueb bier eine Lielit- 
messe die gauze Nacbt, wahrend ini Theater die Sell tiler sicb zu den 
Festreden der Rhetoren sammelten. 

All dieser Herrlichkeit machte der Islam ein Ende, und die Mu- 
liamedaner begegneten den Christen, wie diese zuvor den Hellenen oder 
Heiden. Schon 634 erlag Gaza den Waffen Amru’s, nachdem sicli 
Sergius, der Prafekt von Casarea, vergebens mit 8000 Mann bei Tadim 
in der Nahe ibm entgegengeworfen liatte. Zuvorderst wurde die grosse 
Kircbe in die Hauptmosehee umgewandelt. Ein furebtbares Erdbeben 
ersebtitterte 672 die Stadt und Kustenlandschaft. Gaza hob sicli jedoch 
in der Aclitung der Moslimen, denn niebt bloss halten sie bier das 
Grab mat Sim son’s in Ehren (Bd. I, 48), sondern auch Muhamed’s 
Urgrossvater, Ilaschem ben Abd Menaf, der auf einer Hanclelsreise 
daliin kam, soil bier hegraben liegen, dalier die Stadt bei spateren 
Autoren den Zunamen Gaza Haschem’s ftilirt. Ferner 1st767 der Imam 
Schafei, Stifter einer der vier recktglaubigen Confessionen des Islam, 
bier geboren (f 819). Diese Metropole litt ebenfalls unter den in- 
neren Kampfen der arabischen Stamme und wahrend der Ileeresziige 
der agypt. Ithalifen gegen die Ivreuzritter, sodass sie nach Wilhelm 
v, Tyrus XVII, 12 unbewohnt und zerstort lag, als Baidu in III. 1152 
sick Hirer bemachtigte und hier eine Yeste anlegte, welehe die Tempel- 
herren als Lelientracer zu vertheidigen unternahmen. Am 20. 
1170 legte sie Saladin abermals ode, nachdem er ein furchtbares Biut- 
bad angeriebtet, zog jedoch ab, ohne die Burg einzunehmen. Erst die 
Schlacht bei Hattin uberlieferte 1187 ihm auch diese Landesfestung. 
Hieher kam Sultan Kamel mit seinem Bruder Aschraf, als Friedrich II. 
1228 in Joppe eintraf. Palastina war noch niclit verloren, aber das Un- 
gluck von Hattin wiederliolte sicli in der Schlacht bei Gaza, Schon 
1239 stritten die franzos. Ritter und Pilger, verlassen von Templern 
und Johannitern, gegen die Ueberzahl des tiirk. Emir von Gaza und 
warden veraichtet. Am 18. Okt. 1244 rtickten die Christen und der 
mit iliiien verbiindete Ftirst Ismael von Emesa in drei Schaaren zum 
letztenmal gegen die Aegyptier und Charesmier; aber von den ver- 
hundeten Sarazenen im Stiche gelassen erlag die Bitithe der drei Ritter- 
orden in der Sandwiiste. Nur Askalon welirte sicli standhaft gegen 
den agypt. Feldherrn Bibars, Rokneddin: Neapolis, Jerusalem, Hebron 
und andere Platze iielen der Reihe nach ohne Scliwertstreich, und die 
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Maclit der Franken war fur imrner gebrochen. Edrisi (11G5) kennt 
Gaza nur als Station zur Zeit, wo sie noch ein Standquartier der 
Kreuzritter war. Abulfeda nennt es 150 Jahre spater einen kleinen 
Ort; aus Kalksteinen auf der Anliohe erbaut, liatte er ein Maristan 
und Hospital fur Reisende, eine starke Besatzung von Turkomannen 
und Arabern, aber keine besondere Citadelle. Er besass ein Relais 
fur die Taubenpost und den Selineetransport vom Hermon nach 
Kairo. Einer der Sultane erbaute das pracbtige Dschami, die Ilaupt- 
rnoscliee, welclie den Ehrennamen Dehliz al Mulk, Vorliof des Konig- 
reiches fuhrte, dazu noeli mehrere Medresen fur Faki’s und ein Schloss 
(Meidan): ein Emir griindete den grossen Chan vor der Stadt, den 
noch Makrizi 1343 sah. 

Inzwischen erweist sich unter den sieben Moscheen, welclie grossen- 
theils aus antiken Arehitekturstucken erbaut sind, der Haupttempel 
des Islam als eine dreiscliiffige Kirche von 130' Lange mit dem 
Altarraum gegen Siiden; in den Kreuzziigen dem Patron der Johan- 
niter geweiht, verdankt sie ihre zwei Reihen korinth. Saulen und schonen 
Kapitelle offenbar noch dem Ban der Eudoxia. Das erhohte Mittel- 
schiff wird von einer zweiten, oberen Saulenreihe gestutzt; das Gauze, 
obwobl durch gescbmacklose tiirk. Anbauten entstellt, gilt fur einen 
Tempel der Helena (?). Die weitere Annahme, weil die Ritter vom 
Seehafen von Gaza regelmassig die brieflichen Naclirichten ins Abend- 
land sandten, seien die ersten Zeitungen unter dem Namen Gazetten 
aufgekommen, ist der obigen Deutung des Stadtnamens durch Schatz 
wiirdig. In Fahri’s Zeit 1483 (II, 403) wallfahrtete man zu der griech. 
Kirche, deren schones Chorgewolbe von zwei kolossalen Marmorsaulen 
init korinth. Kapitellen getragen wird, als der Stelle, wo die h. Fami¬ 
ne auf der Flucht nach Aegypten geruht. Der Ulmer Pilgcr 
war so sehr von ihrem Wohlstande entziickt, dass er Gaza doppelt so 
gross und bevolkert nennt, als Jerusalem. Araber, Aethiopen, Syrer, 
Inder und oriental. Christen (Griechen) wohnten daselbst. P. Morone 
sail unter den Ausgrabungen Husein Pascha’s neben den schonsten 
Marmorsaulen und Architekturfragmenten einen sclidn gearbeiteten Kopf 
von Porphyr, dessen Krystallaugen mit untergelegtem Silber einem 
Spiegel gliclien, auch Reste von Gotterstatuen. Mit antiken Colonnen 
haben sich selbst die kleineren Moscheen bereichert, und die grauen 
Granitblocke an den Thurschwellen und Pfosten, sowie die Wassertroge 
deuten auf agypt. Herkunft. Morone’s Gefahrte d’Arvieux rtihmt 1660 
die schonen Pftanzungen am Meere mit Feigen, Citronen und Pome- 

. rauzen und einem reizenden Blumengarten, wobei uns uberrasclit, dass 
im Zeitalter Ludwig’s XIY. franzos. Kunstgartner bereits bis in den 
Orient verschrieben wurden. Icli traf ahnliche Anlagen im Lustsclilosse 
des Pascha von Aka. Gaza zalilt zwar eine Menge Dattelbaume, deren 
Fruclit aber schon Belon 1548 um mehr als drei Monate gegen 
Aegypten und Arabien zurflckgeblieben fand; damals waren auch 40000 
Maulbeerbaume zur Seidenzucht gepflanzt. 

Wie die Schlachten von Crecy 1346 und schliesslich bei Pavia 
1525, worin Franz I. von Frankreich gefangen ward, fur das Abend- 

Sepp, Paliistina. II. 40 
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land den Wendepunkt«der Kriegfiihrung bezeichnen, indem die alte 
Eitterlichkeit gegen die none Kampfweise mit Pulver nnd Blei sieh 
nicht melir behaupten konnte, so war fur das Morgenland eine andere 
Scblacht von Gaza zum Nachtheil der Aegyptier, zum Yortheil der 
erobernden Turken entscheidend. In ihr kampfte noch der Mamluken- 
sultan Taman. Bey mit Schwert und Keule 1517, und drang bis ins 
Zelt Selim’s vor, aber die Seinen wicben. Als der Osmaniscbe Pa- 
discha den gefangenen Kurt Bey fragte, wo 1st die alte Mamluken- 
tapferkeit hingekommen? versetzte dieser: „Wir kampften nach altem 
Herkommen, wie der Prophet und seine Nachfolger mit Schwert und 
Lanze, und verschmahten den Gebrauch der frankischen Erfindung. 

magst Wie 
glauben, 

du gegen Manner, welclie an Gott und seinen Propheten 
mit Feuer kampfen?“ (Weil Y.) 

In jener Zcit war Gaza die Landeshauptstadt von Palastina, 
wie spater Aka, hatte einen obersten Gerichtshof (Mehkeme), und ein 
weitlaufiges Serai, von Garten umgeben. Es 1st und bleibt der Durch- 
gangspunkt der Karawanen zwischen Syrien, Aegypten und dem 
petraischen Arabien, war aber auch mehrfach der Markt, wo die Be- 
duinen die Waaren der gepliinderten Mekkakarawane, 1750 sogar 
13000 bis 14000 Kameelladungen, fur Spottpreise verausserten. Ge- 
wohnlich werden dem Pilgerzuge von liier aus bis zu der vier Tage- 
reisen fernen Station Maan Lebensmittel zugefiihrt, aucli ist an er- 
quickendem Wasser in Gaza kein Mangel. Die Stadt zalilt liber 
15000 Bewohner, darunter ein Zehntel Christen (Nasrani). Gerne 
fuhrt uns der Schulmeister nach der 75' langen, 45' breiten Moscliee 
und einstigen Tauferkirche, einem festen Bau mit zwei Kreuz- 
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gewolben, tier nacli einer Wandinschrift 450 gegriindet ist. Ausser 
den Griechen hahen nur nocli die Armenier liier eine Kirche: wie 
lange kann nocli eine Niederlassung der Lateiner ausbleiben? Die 
Stadtmauern und Thore sind jetzt verschwunden, doch findet man von 
letztcren die Fnndamente rings am Fusse der Anliohe, auch zeigen sie 
auf der Siidostseite die Stelle der Pforte, deren Thtiren Sim son auf 
die Sclmlter nalim: daneben liegt sein Makam Oder Grab. Die 
Yorstadter lieben ihre Hauser im agypt. Style, d. b aus ungebrarmten 
Ziegeln aufzufubren; die Stadt selbst ist ausserlich anselmlieb und 
wurdig ausgestattet, um das Yolk, das von Aegypten berkommt, gast- 
licb zu empfangen. Die Felder, iippig wie im Nillande, werden durcb 
Paternosterwerke reicblicb bewS-ssert; die Wei lire ben ranken an 40' 
boben Sykomoren empor und bangen die Last ibrer Trauben an Aesten 
und Wipfeln auf. Die Oelbaume bilden gauze Waldungen und einige 
uralte erreicben mit ibrem mebrfach boblen Stamme bis 30' im Um- 
fang. Die zablreichen Silos oder Kornmagazine, im Felsen bei 12' 
Tiefe mit 6' breiten Zugangen von oben wie Cisternen angelegt, be- 
urkunden den Reichthum der Aecker. Die Quarantanwache gegen die 
iigypt. Pest ist zeitweilig wobl verschwunden. Die Juden batten bier 
eine sehone Synagoge, dazu ein grosses Beth 01am mit den Grabern 
namhafter Rabbinen; aber beim Heranzuge Bonaparte’s 1799 verliessen 
viele aus Angst die Stadt, und 1811 wanderte der Rest nach Jerusalem 
und Hebron (Schwarz, Das b. Land 91). 

Von Bhinokolura oder den Grenzsanlen Asiens 
zu el Ariscli nacli Pelusium. Tanis und die Bianiiten. 

Ein paar Millien von Gaza gegen Mittag besuchte Antonin 570 
das Grab Hi lari on’s, welcber Tabatha am nacbsten Bacbe, der 
sich ins Meer ergiesst, zum Geburtsorte batte (Sozom. Ill, 14). Er, 
dessen Leben Hieronymus scbrieb, ist der Yater der Einsiedler, neben 
Antonins in Aegypten, und bat, in die Wiiste gegangen, nicbt nur 
Gaza mit Clausuren fttr die ncue Lebensordnung umgeben, sondern in 
Gerar, Cades, Betliulia (Betbuel ;Jes. XIX, IV; I. Chr. IY, 30), und 
im Xomos von Eleutberopolis, wie auf den Kiistenstrecken nach Aegyp¬ 
ten das Umland mit Klostern besiedelt, welcbe als kulturfeindliche 
Statten betrachtet, den wiithenden Hass der Hellenen erregten, und zu 
Aufstand und Brandstiftung fiibrten. Als Scbiiler folgten ibm Hesy- 
cbas, Epipbanius, Malacbion, Crispion und Ammonios, welcbe Martyr- 
feste begingen und die Heiligenverehrung unternabmen. 

Nocb ftibrt eine Briicke bei Tell Adschur liber einen Wady, der 
den Suden Judaas entwassert, in seinem obersten Laufe als W. Cbalil 
von Hebron herzielit, Beerseba beriibrt, dann von der Ruine Scberia 
den Xamcn ftibrt, und weil kein anderer Ort in der Xiilie liegt, als 

40* 
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W. Gaza das Meer erreiclit. Von der Seestadt Anthedon suclien 
wir in dcr Entfernung umsonst cine Spur.*) Der Stadtname wieder- 
liolt sich in der Hafenbucht und Seestadt an der Kiiste Bootiens, so- 
dass die neue Anlage wo hi aus der macedon. Zeit stammt. Gahinius 
erwarb sich auch um diese Stadt als Restaurator Verdienste, sie lag 20 
Stadien oder cine Stunde von Gaza. Die Einheimischen nannten sie 
Ivarianthedon, his ihr Herodes den Namen Ag rip pi as beilegte, um 
semen und des Kaisers Freund zu ehren, der sie seiner Ilerrschaft 
iiberantwortet hatte. Hier schiffte sich Herodes Agrippa, der nach- 
malige Judenkonig, nacli Rom ein (Ant. XVIII, 6, 3). Wir liahen nur 
die Wahl von Tell Adscliul, wo Saladin nacli Abulfeda Lager 
schlug, da das sclieinbar anklingende Kefr Hette noch eine Stunde 
sudlieher liegt. Die Tyche von Anthedon hat Astartebildung, den 
Fuss auf die Sehiffsprora gestellt, die Reclite mit CarakallaTs Biistc 
ausgestreckt, in der Linken den Speer, steht sie im tetrastvlen Tempel. 
Bischof Paulus wohnte 431 der Synode zu Ephesus bei, und Eustlia- 
tius5 Name steht unter den Akten des Concils zu Konstantinopel. Die 
Stadt gewann friih einen Heiligen in Abikios. 

Noch liegt zuvor Der an der Strasse. Eusebius Ononi. bezeugt, 
die Ebene im aussersten Siiden Judaas heisse Daromas. Sie breitete 
sich 25 Milliarien von Eleutheropolis in die Gegend von Gerar (Um 
el Dscherar) aus, und es gab auch ein Dorf Darom (Reland). Wilh. 
v. Tyrus XX, 20 lasst den Saladin sein (obiges) Lager 1170 zwischen 
Gaza und Damn beziehen, welchen Ort, vier Millien von Gaza, fiinf 
vom Meere, Konig Amalrich kurz vorher aus den Ueberresten alter 
Gebaude auf einem Iliigel neu erbaut hatte. Man erklarte das Wort 
durch „Kloster der Griechen“ (Der er Rum), und noch der Guardian 
vom Berge Sion, Morone da Maleo (1651—1658) will wissen, dass 
hier in der Zeit der Christen Eremiten gewohnt, die von Datteln, 
Oliven und Gernuse ihr Leben gefristet und mit Flechten von Palm- 
blattern sich beschaftigt. Amalrich errichtete kaum eine Steinwurfs- 
weite im Umfang eine Burg mit vier Eckthurmen, ohne Graben und 
Aussenwerke; daran schloss sich ein Dorf mit einer Kirche und eine 
Anzalil zinspflichtiger Casalien. Diese kleine Veste vertheidigte An¬ 
selm von Poss gegen 40000 sarazen. Reiter so mannhaft, dass Sala¬ 
din, als das Ersatzheer mit dem Ivonige und Patriarchen, der das li. 
Kreuz trug, heranruckte, unverrichteter Dinge weiter zog. Nachdem 
aber die Veste 1187 in seine Gewalt gelangt war, verstarkte sie der 
Sultan mit neuen Werken und umgab auch den Flecken mit Mauern, 
Thurmen und Graben, so dass 1192 Richard L 6 wen her z sie nicht 
einzuschliessen vermochte. Alameddin Kaisar, friiher Statthalter von 
Askalon, liielt sich nicht minder standliaft, aber die christlichen Ritter 
schafften drei Petrarien oder Steinwurfgertiste stuckweise von der See- 
seite herbei, Schanzgraber von Aleppo untergruben wic bei Ptolemais 
die Mauern und warfen ein Thor nicdcr, die Stadt fiel durch Sturm, 
die Citadelle ergab sicli den 22. Mai. Diese Eroberung war das Werk 

Mionnet V, 522; VIII, 364; vgl. oben Bd, I, 420. 
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von vier Tagen, mid Richard schenkte die Festung sofort seinem 
Neffen Konig Ileinricli. Aher nocli im selhen Jalirc liess Lowenherz 
dicse ausserste Yorburg des Konigreiclis schleifen (Wilken Y, 498 f., 
537). Lndolf von Suthcm (1340) nennt Dor die letzte Karawanen- 
station siidwarts Gaza, von wo man sieben Tagreisen durch die Wiiste 
nach Aegypten babe. Robinson erfuhr bloss den Namen Bab el Da- 
ron, „Tlior von Daromasu. Dr. Barth, der seine Palastinafahrt 1846 
kurz vor seiner beriihmten Reise nach Innerafrika unternahm, traf 
bier Marmorsaulen von einiger Bedeutung (Ritter, Erdk. XYI, 1, 40). 

Nambaft 1st Der oder ed Dacr nocb als die Nordgrenze der 
Dattelkultur, wclcbe die Regcnzone fliebt: weiter nordlicb, d. b. im 
eigentlichen Palastina binauf bis an den tliauigcn Hermon treten scbon 
die starken Nacbttbaue ein. Das regenlose Afrika von der Meeres- 
kiiste bis zum 17, Grad nordlicber Breite, wo die Tropenregen bc- 

Jeuysos. Kbau Yunas. 

ginnen, ist die reehte Dattelbeimat. Die Palmpflanzungen um Alexan¬ 
dria sind gegen Diebstabl durcli bobe Mauern gesicbert. Im Nilthale 
gibt es meist weibliclie Palmen, die mannlicben stehen an einzelnen 
Quellen am Saume der Wiiste, wo man jabrlicb die Bluthenbiischel 
zur Bestaubung der weiblichen Pflanzen berbeibolt. Achilles Tatius 
I, 17 sebildert die Sehnsucht, welcbe die getrennten Stamme zu ein- 
ander begen, bis sie wegen zu grosser Entfernung verdorren. Auf 
Cypern batte icb die crstcn frisclien Datteln gekostet, aber unscbmack- 
liaft befunden; icb besann micli spater, dass scbon Tbeopbrast Hist, plant. 
Y, 9 sehreibt, auf dieser Insel standen zwar Datteln, die aber nie ibre 
Frucht reiften und nur Futter fur Pferde und Kameele lieferten. 

Yon Gaza fiibrte eine Romerstrasse sliddstlicb iiber Elusa, Eboda, 
Lysa, Gypsaria und Geras a direkt nach Aila, welches Justinian be- 
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besetzt liiclt. Siidwarts dem Mecrc entlang errcichcn wir in drei Iieit- 
stunden Khan Ynnas, wo wie bei Tell Adschur ein Wcg nach dem 
Sinai abzweigt. Dieser Khan ist bereits der dritte dieses Namens an 
der Kiiste, aber der scchste, dem der Pilger in diesem Buche begeg- 
net, wobei der Prophet zur Taufc gestanden. Often bar war auch bier 
der Fisc lip rophet Oanes = Jonetho ans Land gestiegen. Schon 
Herodot III, 5 macht Jenysos als Stadt der palastinischen Syrer 
namliaft. Zwischen Cadytis imd Jenysos behcrrschtcn arabische Hor- 
den die Kiiste, sodass Cambyses auf seinem Zugc gegen Aegypten sic 
mit der Bitte um Durchlass angehen musste. Beni Ismaile heisst 
die Niederlassung eine Vicrtelstunde ostlich von der Ilerberge des 
Jonas, sowie der St-rich von Gaza herab Till beni Israel, Waste der 
Kinder Israel. Makrizi nennt diese Bast Cannunis (Khan Yunis). 
Nocb ist der Ort bedeutend durch seinen Markt (Snk) und die grosse 
Moschee mit imposanten Minareten, vielscitige Fortifikationen und her- 
vorragende Marmorsaulen, die wohl von Romerbauten herruliren. Auf 
freiem Plat-ze lagern zwischen Garten mit reichen Obstpflanzungen die 
Kameele und die Wustenrcisendcn unter Zelten. 

Wir brechen nach dem eine Stunde siidlicheren Bap hi a auf, 
welches Josephus von Aegypten aus die erstc syrische Stadt nennt. 
Auch beging Cleopatra da ihre Hochzeitsfeicr. Ob die Kephaim oder 
Kinder der Kapha (Bd. I, 596) ihr den Namen gaben, entscheiden wir 
nicht; raphi heisst im Arabischen lioch. Im Papyrus Anastasi I. lau- 
tet der Name Ropehu. Polybius Hist. V, 80 bezeiclmet nur etwas 
siidlicher das Schlachtfeld, wo Antiocbus d. Or. von Ptolemaus 
Philopator 218 v. Chr. besiegt und zu Abtrctungen an Aegypten ge- 
zwungen ward. Alex. Jannai erobertc der Keihe nach Baphia, Gaza 
und Anthedon; auch dankt Baphia wieder dem Gabinius seine Her- 
stellung und Verschonerung (Bell. I, 4, 2; 8, 4). Spater war es ein 
bisch. Sitz, wie fast jede palast-in. Stadt. Antonin nennt so die Sta¬ 
tion; jetzt fiilirt nur nocli der von uns zu uberschreitende Wady den 
Namen Befa. Ilier bestand der Apoll- und Artemiskult, die auf Baal 
und Astarte zuriickfiihren, und kurz vor Ilaiieunis stiess Irby 1817 
am Kalkfelshiigel auf die Beste eines ziemlicb grossen Tempels. Noch 
stehen zwei Saulen von schwarzcm Granit Fiber 13' aufrecht, wah- 
rend eine dritte kaum aus dem Bo den ragt; die iibrigen sollcn nach 
Aussage der Mukara die Franken durch ihr Abzeichnen aus dem 
Lande gezaubert haben. Diclit dabei verehrt der Moslem die Graber 
zwreier IFeiligen, des Schech Merssuk und el Amri. Ein tiefer runder, 
mit Quadern ausgemauert-er Brunnen ladet wenige Minuten davon zum 
Trinken ein, und dort liegen noch mehrere 11 bis 14' lange Saulcn- 
stiicke von den Ruinen der alten Stadt. 

Ilier stehen wir an der Greuze zwischen Asien und Afrika, welche 
kiinstlich durch die paar Colonnen, statt nattirlicher IF'eraklessaulen 
wie am Westende des Welttheiles, abgesteckt ist. Die neueren Spanier 
haben zwei Thtirme in der Nahe von Cadix las Columnas do Flercoles 
benannt. Cadytis oder Gaza ist das palastin. Cadix. Audi an der 
westlichen Nilmitndung standen die beiden Saulen, wo die Stadt Heraklea 
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rnii dcm lempel des Gottes lag. Alexander’s Heer erwartete in In- 
dieii die Saulen des weltuniwandernden Heros Oder des Dionysos zu 
treften (Strabo III, 171). Sie bezeichneten die Grenzen der Lander- 
tlicile, wie das Ende der Erde (vgl. S 481 f.). 

A ir passiren durcli die Marken beider Welttlicile und verlassen 
die tauscndjahrigc Trummerstatte, aber nicht die Gctreidefelder, welclie 
sich bei der Fruclitbarkeit des Bodens weitliin erstreclcen, zuin Theile 
von Gaktus umhegt, wie man schon in Sizilien solclie Caktusmauern 
trifft. Ilier wird das Kameel an den Pflug gespannt. Erdgruben die- 
ncn zu Beh&ltern fur Korn und Stroll, daneben aber hat auch die 
Springmaus (Jerboa) ihre Locker. Auf dieser Wtistenreise ist uiiser 
Zclt des Naclits regelmassig von Schakalen umlieult, die von Hunger 
getrieben nahe kommen. In der Nalie streitet sich eine Schaar Raub- 

Grenzsilulcn zwischen Asieii und Afrika bei Bapliia. 

vogel mit wilden Hunden um einen todten Esel. Wir brechen bei 
Zeiten auf, um die folgende Tagreise in el Arisch zu schliessen: 
zwischcn diesem und Joppe nimmt Gaza ziemlich die Mitte ein. Sie- 
ben Stun den von „Larissau nordwarts crhebt sich die Grabkapelle des 
Schech Abu Zueid, ein Betort als Trost und Ruheplatz fur die miiden 
Beduinen. Drei Stunden vor el Arisch koinmt man zum Brunnen 
Lahaemmet, der wie alle ahnlichen durcli seine Palmen schon aus 
weiter Entfernung bemerklich wird. Ununtcrbrochen folgen sich die 
Sandhflgel, die Gerippe verungliickter Packkameele geben don Weg 
an, hie und da aucli Gestraucli, worin ein paar Schildkroten schlafen; 
Rieseneidechsen kriechen aus den Schlupfwinkeln und rieseln iiher den 
Sandweg. 

Frische Brunnen und Palmen zahlt auch, wo wir cndlich mtide 
anlangen, die nahataische Hafenstadt Rliinokolura. Mit Nahat:^) 

*) Docli wohl in Erinnerung an die Nabataer in Hauran, die eine Co- 
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(Plural: Anbat) bezcichnct der Araber allc anders redenden Yolker, 
wio der Slave mit Nemtsche, der Griechc mit Par bar. In altestcr 
Zeit sclieint Yetnan diese Grenzstadt zu bcdeutcn. Beim Abzug von 
Abiri (Abaris) fiielit Sanherib daliin. Bileain spricht Num. XXIV, 21: 
„Deine AYoliming 1st Ethan und du legst dein Nest in Sela (Petra). 
Ps. LXXIY, 15: „Du lasscst versiegen die Strome von YatnanA Jer. 
XLIX, 19; L, 44: „Er komint herauf wie ein Lowe voni geschwollc- 
nen Jordan in das Land von YatnanL Jer. \r, 15 steht: „Das Yolk 
von Yatnanu, statt „ein machtiges Yolk“ (Gumpach 28). Khinokolura 
war von Anfang eine Yerbrecherkolonie, denn Diodor I, 60 meldet, 
dass liiehcr der Aethiopenkonig Aktisancs* *) nach Ueberwindung des 
Amasis die Rauber des ganzen Landes zusammentiiliren und ihiien die 
Nase abschneiden liess (ptv, xoXouo). Die Ungliiekliclien entgingen dem 
Hungertod in der Salzwusto nur durch A'ogelstcllen, indem sie mit- 
tels Schilfrolirnetzen sick auf den AVaclitelfang verlegten. Diese langen 
beim Fluge liber das Meer ermiidet an und machen den AVeg durch 
die AYliste nach dem arabiseheu Golf zu einem wahren Ortygia. Das 
agypt. Todtenbuch weiss von eincrn AVaehtelteiche im Norden des 
Kharubeckens (oder Rotlien Meeres). Epiphanius Haer. LXYI, 83 
leitet den Namen von Loose her, und findet glaubhaft, Khinokolura 
sei der Ort gewescn, wo Noah mit seinen Sohnen Congress gehalten, 
um unter sie den Erdkreis zu vertheilen. Da Philastrius, der be- 
schrankte Bischof von Brescia, als die CXVJII. Ketzerei anfiihrt, das 
Gegentheil zu behaupten — wefde ich mich hliten, diese erste AYelt- 
thcilung Oder Noah’s Schiffsbau zu Joppe und Japhet am Karmel in 
Abrede zu stellen. Yielleicht tragt es seinen griech. Namen von der kiinst- 
lichen AVasserversorgung. Wie Ilerodot erzahlt III, 5 f. schafften die 
Aegyptier jahrlich zweimal die aus Hellas und Pbonizien eingeiuhrten 
AVeinkriige mit Nihvasser gefullt von Memphis in die wasserlose AYliste 
von Syrien. Solchcs geschah namentlich wahrend der Pcrserherrsebaft, 
nachdem Cambyses mit den Arabern einen Vertrag gegen die Stoning 
des Yerkehrs auf der Ktistenstrasse von Cadytis nach Jenysus bis zum 
Berge Casius und Sirbonsce abgeschlossen hatte. AVahrscheinlieh wurde 
der Name der Stadt verstiimmelt, nicht die Ohren des Raubervolkes, 
und das hat die blutige Phautasie der Griechen, nicht das Messer des 
barbarischen Konigs gethan. 

AArady el Arisch ist der Sichor oder das AVasser Aegyptens, bis 
woliin (3as Land den Nachkommen Abraham’s verheissen war. Der 
Originalausdruck begegnet uns in den Siegesannalen Tuthmosis’ III. aus 
dem 17. u. 16. Jahrh. zu Karnak: hi man en chain, sa er naherina, 

lonie auch nach Ober- und Nieder-Nabatiye bei Kalafc Scliekif oder Belfort 
vorschoben. 

*) Nacli Lauth, Horner und Aegypten 27, 44, A elites oder Achtlioes, 
Haupt der IX. Dynastie. Ilerakles pivxoXcuatr^ sclineidet bei der Heimkehr 
von der Erlegung des Lowen von Thespia den Her olden des Minyerkdnigs 
Erginos von Orchomenos, welche Tribut fordem, Ohren und Nasen ab. 
Died. V, 10. Apollod. 11, 4, 11. Sein Marmorbilcl im bootischen Theben 
Paus. IX, 25. 
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„vom Wasser Chams bis NaherinaA Im Papyrus Anast. I hcisst die- 
ser Wildbach Nachai, d. i. Nachal. Es ist MsXa^, der scliwarze Fluss 
oder Bach von el Arisch, Oder wie die Kreuzritter die Stadt nannten: 
Laris.*) Wir erinnern an (Dent. II, 23), dass die Avim oder Chi- 
vaer vom Bache Acgyptens in Hazarim oder Gehoften wolmten 
bis Gaza. An den Ufern des Rotlien Meeres, wo Steinhauser selten, 
liat man cine Art I-Iiitten, die nach grosserem Maassta.be erbaut sind. 
In Syrien und Hidschas nennt man sie Arisch, im stidlichcn Arab ion, 
sowie in Acgyptcn Uschesch. Die starkeren Sparren und Pfalilc kom- 
men von der Soahil-, die schwacheren von der Somalikiistc, woher 
man auch die Strohteppiche und Strohseile bezieht; das Reisig und 
die Schilfmatten zum Decken der Dacher und Aussenwandc rtihren 
aus dem Innercn Arabiens, 

Bhinokolura oJev cl Arisch 

Selbst darin ist die Natur des Landes und Volkes seit Olim’s 
Zeiten sich gleich geblieben — Olam nennt der Hebraer die Ewigkeit. 
In Laris starb 1118 Baidu in I. an Erschopfung und an seinen W lin¬ 
den, nachdem er auf seinem ktihiien Streifzuge bis Farama unfern dem 
alien Tanis (Tine) zur pelusischen Ail m tin dung vorgedrungen war. 

*) Gen. XV, 18. Num. XXXIV, 5. Jos. XIII, 3. Krerner, Aegypten 
II, 178, Ebers 277. Larissa Forte Xenophon die Ruinen Ninives bei Mes- 
pila oder Mosul nennen. Auch in Algerien liegt ein el Arisch, unfern 
vom alien Lixos. Maak „Entzifferung des Etruskischen“ erklart Larissa von 
lar, irisch der Herr, ris = rek und a die Stadt, als k. Herrscherstadt. 
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Seine Eingevveide warden liier untcr cincm Iliigel begraben, sein Kor- 
per untcr clem Wcheklagen des Heeres nacli der li. Grabkirche ge- 
braebt. Dock hat dieser furcbtbarste Feind des Islam nock heute sein 
Gedachtniss untcr clem Yolke, jeder vorubergehende Moslem wirft einen 
Stein auf das Grab des vermeint lie lien Ricscn, damit der Iliigel 
nielit verfalle. Diess Denkmal lieisst Iledscharat Barduil, der Stein 
Balduin’s, und das Umland Sabbe ha Barduil, die Salzwiiste 
Balduin’s. Der Sirbonsee selbst liiess Sebekeli Barclouil oder Lae 
do Bardouin (Michaud, Hist, des croisades). 

Zu Rhinokolura spaltete sick die grosse asiat.-agypt, Heerstrasse, 
indem ein Arm zwiseben clem Timsa und den Bitterscen dureblief, 
und liber Bubastis und Heliopolis die llauptstadt Memphis erreiebte, 
der and ere die nordliehc Biclitnng gen Pelusium einhiclt. Die Ilan- 
delsgiiter gingen von Leuke im Ost-en von Alcaba liber Petra nacli 
Rhinokolura und von da in alle Welt, wic Strabo mcldet. Naelistens 
wird die Sc hi on on balm von Kairo bis el Ariscli fortgesetzt. 

Hun betreten wir agypt. Bodcii und gelangen zunaebst nacli Ostra¬ 
le inc, jetzt Straki, der Musclielstadt an der Mlindung der Lagune. 
Bald liegt in seiner Ausbreitung der Sirbonsee vor uns, in clessen 
Pfuhl Typbon oder Typhoel gebamit ward, wie anderseits in den 
Aetna. Es ist der II6 lien sell land, in welchen der Teufel der 
iigypt My the zur Strafe fur den Morel des Osiris gestilrzt 
wurdc. Hieroglypbiscbe Kamensform ist Seruben oder Serupen, Scbcr- 
bane, ..das scblimmc BeckenA Nebukadnezar errichtet nacli der assvr. 
Kcilinscbrift im BellinocyUnder Col. I, 27 der Biltuv Zarpanituv, einen 
Tempcl. Diess ist die bei Rawlinson II, 67, 12 und Lay arc! 17, 15 er- 
walmto Zirbaniti, die Nacbkommen Schenkende*) [n^s^.T], sei es 
Aphrodite Zeircnc, welclier die Maceclonier, wie anderwarts die SehifFer 
der Ino Leukotbea, den Meblkuchen GLpPvjvov opferten. Also war der 
Sirbonsee einst der den Wellcn entstiegenen Gottin der Fruclitbarkeit 
beilig, wic der Zireinersce in den Alpen, wo auch ein Drachen- 
kampf spielt. 

Die folgende Militarstation el Katicli mit dem naben Berge el 
lias bringt uns den Tempcl des Jupiter Casius in Erinnerung, 
des Grcnzeottes, der ebon so auf clem Kashin bei Damaskus wie am 
Debebel Okra bei Dscbebcil oder Byblos Yercbrung genoss. Die Lc- 
gende lasst sein Bild in Trimimer stiirzen, als der Solin David’s auf 
der Flucht voriiberkam. Yon el Ariscli bis Alexandria und sofort 
bis zur Cyrenaika ziehen unabsehbarc Sandbugel, nnr von Wasser- 
ttinipeln und Salzsilmpfen im geraden Yerlaufe unterbrochen. Die 
Tliiere sinken in dicsom zusammengewebten Flugsande bei jeclem 
Scbrittc ein. Es ist das traurige Scbicksal aller Kameele, am Wiisten- 
pfadc oder an der Landstrasse zu verenden. Der Araber sellout sic 
aucb im Alter niebt, sondern bat das Spricbwort: „Je alter das Ka- 
meel, desto gewolmter die BiirdeA Die erbitztc Luft lagert wie ein 
Nebel liber dem Sand, und die Fata Morgana treibt dabei ikr Gaukel- 

*) Eberb. Schrader, Keilinschriften des A. Testam. 82. 
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spiel und zaubcrt ihrc Trugbilder vor, indcm sic deni Wiistcnreiseuden 
nahc Seen vorspiegelt. 

Eigenthumlich nelimcn sieh die XItit-ton auf Pfall 1 on aus, als 
ob die Bewolmer gegen das licrcinbrecbendc Mccr und wildc Tliiere, 
wie Hyanen, Sclilangen und Skorpione in dicscn Kafigcn ubcr dor 
Erde Sehutz suclitcn — wir glauben uns nacli Neusccland versetzt, 
auch vcrkrieeben sicli die Bewolmer aus Scheii in den Lochern. Nir- 
gend berulirt sicli wolil so nahc die modern© Civilisation und unvor- 
denkliehe Barbarci. Wer kennt niclit die Pfahlwohnimgcn dcr Dajaks 
und Magandschas in Borneo und Afrika ubcr dcr Erde! Livingstone 
traf Pfahlbauten an dcr Greuze dcs Zambesi-Delta’s gegen Ueber- 
scliwemmung. In den Papuadorfcrn auf Neuguinca und auf Borneo 
s tell e n sie ubcr deni Boden. zu ganzen Galcrien verb linden: man be- 
steigt die liolicn Gcrustc mittels sclimalcr cingekcrbtcr Trcppen. Hicr 
in Aegypten kann man dergleiclicn wenig Meilcn ostwarts von Alexan¬ 
dria, selien. Dock lauft man scit Mcliemot Ali’s Rcgicrung koine Ge- 
falir mehr, wahrend frtiher schon dor Besucli dcr Pompcjussaulc ein 
Wagsttick war, und die franzeis. Gelchrten ihrc geo graph. Aufualimeii 
nur unter militarischer Bedcckung vornehmen koimten. 

Das Scliiff dcr Wuste t-ragt uns in zwei Tagentten von el Arisch 
nach den Rumen von Pelusium, woven dcr berulmite Monch Isi- 
dor, des Chrysostomus Schuler, den Beinamen iiilirt. Es ist das alte 
Sin, die „Fcstung Aegyptens“ (Ez. XIX, 15), in grieeb. Wortfassung 
von ttjqXoc, das tigypt. Lutctia odor die Kothstadt; viclleickt hangt 
aber Peleschet odor Pulista dam it zusainmen. Ilicr waren 211 v. Chr. 
die in Stidpal&stiua und Arabien nomadisirenden Scliasu unter dem Ol¬ 

sten Hyksos odor Hirtenkonige Salatliis cingcdrungcn. Auf diesein 
Wegc kelirte Sesostris von seinen Eroberungsztigen in Asicn nach 
Daphne bei Pelusium zuriick, wo ilni scin verratlierischer Bruder 
empfing (Herod. II, 107, 154). Ilicr war der Eingaiig Acgyptens, bis 
wohin Sethos, der Priester des Phta, dem Ileere Sanherib’s entgegen- 
zog. Ilier bestanden unter Psammetich die Kriegslager der Jonier 
und Karer, welclie die Ileilcnisirung des Delta vorbereiteten. Ilier 
bliihte selbst die Kunst, aber wer weiss noch vom pclusiotiselien Maler 
Euanthcs? (Bd. I, 6. Hot.) Jetzt ist von der einstigen Yolkerstadt 
nicht einmal der Name nichr iibrig; die Ituinen nclnnen jedocli das 
gauze Geziret cl Pliaran ein und bilden ein stundenlanges Scherben- 
feld. Nur 12 Millien von Pelusium stand die Yeste Magdalum oder 
Migdol (Jerem. XL1Y, 1). 

Die langstc Zeit hat Pelusium ftir Avar is die Ilyksosliauptstadt 
und ihren letzten AYaffenplatz gegoltcn, welchen cndlich Amasis cr- 
oberte — bis de Rouge und Brugsch den Namen Hu Avar in San, 
dem alien Tan is im Innerii des Delta entdeekten, dort liattc auch 
ihr Hauptgott Baal Set als Herr von Hauar sein Heiligthum. Iliero- 
glyphisch ergibt sicli die Deutimg ex post Ila—uar —t, Haus der 
Fluclit. In den Keilinschriften turanischer Sprache bezeichnet avarras 
oder avarris das Lager, und San lieferfc inerkwiirdig von sienitischem 
Granit Lowen mit Mcnschenkopfen von abnormen Ohrcn und ganz 
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fremdartiger Gcsichtsbildung. Einer diescr Spliinxe Jiat auf dcr Soli ni¬ 
ter den eingeralimten Namen des lot/ten Ilyksos Apapus, scin Kopf 
zeigt rein kalmiickisclien Typus. Daraus schliesst Mariette Bey auf 
tatariselien Ursprung, sodass der Eroberungszug dieser wildestcn un- 
ter den Skythen in dcr 28jahrigen Sackenherrschaft liber Medien, und 
dem Mongolenzug unter Hulagu Chan sein Gegenbild haite. 

Es existiren aber, wie Mariette’s Bulletin p. 72 f. kundgibt, noch 
heutzutage am See Menzale Stamme von besonderem Typus und Clia- 
rakter: Jager und Fischer, und waren zu Anfang dieses Jahrhunderts 
noch walire Rauber, wie die Gelehrten der franzos. Expedition von 
damals bericliten. Sie sind als Fremdlinge angesehen und als solclie 
von gewissen Abgaben und der Conscription frei. Diesel ben bilden 
zwei Hagen, die cine ist offenbar scmitisch und hat schono schwarze 
Augen, Adlernase und schmucken geraden Bart: sie verlegen sich zu- 
rneist auf das Fischen. Die andere hat im Gegentheil wie die Sphinx 
des Apapus vorstehendo Backenknochcn, geschlitzte Augen, dick- 
gcscbwollene herabhangende Lippen: es sind augenscheinlicli Nach- 
kommen der von Amosis nicht bis auf den letzten Rest aus- 
ge trie be lien Scliasu. Man kann die Spuren dieser Bevolkerungen 
am See von Menzale auch in der Geschichte verfolgen. Augenschein- 
lich haben sich Psanimetich und Amyrtaus zu ihnen gefluchtet, und 
zur Zeit der Araber fiiiden wir die Statthalter von Alexandria init 
ihnen im Kampfe. Sie hiessen damals Biamiten, welcher Name dem 
agypt. Pi-Amu entspriclit, womit auch die semitischen Amoniten be- 
zeichnet waren. Diese Biamiten bemachtigtcn sich sogar einmal 
Alexandrias. Doch wir kommen dieser AVeltstadt nun von der 
Seeseite nahe! Nach Bildern und Inschriften zu Beni Hassan suclien 
schon unter der XII. Dynastic Frcmde init Gabon den Eintritt ins 
Delta. Es sind die Aamu odcr An amaima, die wander nden Binder- 
hirten (vom kopt. cn, nomadisiren, ame, hubulus), welche der bukoli- 
schen In il mini dung gegen Weston den Namen gelassen und ihr Yieli 
zuerst auf den Triften von Rakotis und Mareotis weideten. 

40, Ueberfahrt nacli Aegypten, Abukir und die 
Quarantine. 

Dcr franzos. Kriegsdampfer Sesostris fuhr niicli von Beirut 
nach dem Nillande. die Fahrfc wahrtc 44 Stunden. Jetzt bringt der 
Vapore des Lloyd in einer Nachtfahrt den Reisenden von Jaffa nach 
Port Said am Suezkanal, wo es von europ. Consuln wimmelt. Wer 
sagte mir, dass ich — ein Sklavenschiff bestieg, und doch war es so; 
denn vier Tscherkessinen gingen mit an Bord, die nach Aegypten 
verkauft warden: sie trugen silbergestickte Gewande, als oh sie Prie- 
sterinen waren. Das Schiff war bereits unrein, d. h. der Contumaz 
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unterworfen; als dalier der griech. Guardiano nocli einmal nachsprang, 
um einen Bakschisch zu erangeln, Hess ihn miser Kapitan zur grossen 
Befriedigung aller Passagiere sofort auf vierzehn Tage naeli der Qua¬ 
rantine akfiikren, damit aucli er die Wolilthat einer solchen Einsper- 
rung inne werde. Melodisch tonte der Gebetsruf vom Minaret naeli, 
nock ein Bliek nach dem Eibanon, nach dem Seescliloss von Beirut; 
anck die Fiaggenmaste auf den Consulatgebauden verschwanden, und 
die Nackt deckte uns mit ihrem Schleier. A. Stolz schildert den 
Eindruck eines die Wogen durcksckneidenden Schiffes, wie es bei hoch- 
gekender Sec scheint, als ob die Sterne abwarts rollten und vom Ilirn- 
mel fielen. Andere reden vom Sturmliaucke des Meeres, das in takt- 
massigen Pausen Woge auf Woge gegen das Schiff sckleudert, vom 
gluhenden Sonnenball, der wie eine vom Stengel gebrochene Biesen- 
purpurrose beim Auf- und Niedergang auf den Wellen zu scliwimmen, 
bald versclilungen, bald wieder emporgehoben scheint, je nachdem das 
Schiff steigt oder hinabtaucht. 

Keine Morgenrotlie gelit auf weitem Meere der Sonne voran, kein 
Abendroth folgt ihrem Untergange. I)er Mast ist der Sammelpunkt 
der Elektricitat, die in der Atmosphare liegt, und nichts ist interessan- 
ter, als bier das Wetterleuchten zu beobachten, wie es nach alien 
Ilimmelsgegendcn durch den Luftkreis zuckt. Oft scheint das Fahr- 
zeug im Mittelpunkte eines Feucrkreises zu stehen, eine zitternde Ilelle 
verbreitet sick fiber die Wasserflackc und in schnellen Schwingungen 
durchzuckt das blauliche Licht den unbegrenzten Dunstkreis. Ich 
beobachtete diess besonders auf der Fahrt von Malta nach Syra, und 
seke, dass auch Parthey davon schreibt. Zuweilen folgt ein Gewitter 
mit Blitz und Bonner, dem aber der Wiederhall felilt — es hat keine 
Gefalir. Steigt man auf der Strickleiter beim Sturm im Mittelmeer 
achthalb Fuss liber das Verdeck, so beherrscht das Auge die sick 
thiirmenden Wogen, ihre senkrechte Ilohe betriigt nicht liber 14 bis 
16', die sclirage freilich das drei- und vierfache. 

Wir spiirten Naclits nur den leisen Odem des schlafenden Meeres, 
und bekamen andern Pages die Iuiste nicht weiter in Ansickt. Im 
Entschlummern auf schwankendem Schiffe war mir, als ob ich durch 
die Luft in Aladin’s Palast getragen wiirde. Am zweiten Morgen zeigte 
sick das Meer 30 Meilen vom Lande nocli grim, fiirbte sick aber 
gelblicher, je nalier dem Ufer. Die Ivajtite war nicht von Beisenden 
vollgestopft, und die Zuvorkommenlieit des Schiffsvolkes naeli dem 
langen Urngang mit den arabiseken Wildlingen machte den Abstand 
desto wohlthuender. Qualmender Rauch und mitunter feuerroth auf- 
stossende Fl-ammen liessen den Kamin als riesigen Tsckibuk ersekeinen. 
Ybgel flogen liber die Seeflaclie, endlich wurden wir der Schiffe im 
Hafen von Rosette am Westende des Nildelta gewahr, und der Dampf 
einer Fabrikesse belehrte uns, dass cur op. Cultur in Aegypten Fuss 
zu fassen begonnen. Auch unsere Tiirken an Bord verriethen etwas 
von dieser zunehmenden Civilisation, indem sie ohne Scheu Wein zu 
sick nakmen. 

Unfern der Sebennytischen Mundung zwiseken dem Nil arm von 
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Rosette imd Damiette lag Buto, die Stadt der Leto tmd des Horns 
mit dem See Butos (Burlos). E. Saadja Gaon setzt in Genes, fur 
Kaplitbor Darnjati. Damiette an der ostliclien Nilmiindung be- 
kamen wir niclit zu Gesiclit. Die Hauptmoscbee war, als die Kreuz- 
fahrer 1220 die Stadt eroberten, ein Yiereck you sieben Hallen um- 
sehlossen. Erst ini 10. Jahrli. am Ausfluss des ostliclien Nilarmes ge- 
baut, liegt dasselbe durcli das Yorriicken des Delta bereits eine Meile larnl- 
einwarts. Der Name erweckt uns sehmerzliche Erinnerimgen, denn dort war 
es, wo das schonsteKreuzlieer und dieBltithe der Ritterschaft imYerein mit 
den Templern und Joliannitern unterging, tlieils mit Ludwig dem Hei- 
ligen, den Ilerzogen you Anjou, Burgund, Ludwig von Bayern*) und 
einer Menge Grafen und Barone in Gefangenscliaft gerieth, indem 
Frankreiclis Kdnig, unvorsichtig gegen Kairo yo it tick end, nach Burch- 
stechung des Kanals von Aschmun durcli die Sarazenen zwischen 'Man- 
sura und Damiettc in wenig Tagen 30000 Mann von den Wogen ver- 
schlungen oder durcli Krankheit und Feindesschwert aufgerieben, auch 
seine gauze Pilgerflotte verniehtet sail, worauf die Mamluken das alte 

lilicde von Abukir. 

Damiette, das binnen 50 Jaliren zweimal in die Hand der Kreuzfabrer 
gefalien war, dem Erdboden gleicli machten. Der bier wie in Palii- 
stina bei Tarichiia und nordlich vom Schlachtfelde zu Hit.tin wieder- 
kelirende Name Man sura, die Siegreicbe, bezieht sicli auf diesen iiber 
die Kreuzfabrer erfochtenen Sicg; bier war Ludwig IN. nach seiner 
Niederlage eingekerkert 1250. Es wurde 1221 wahrend der Belage- 
rung von Damiette von Sultan Mai ok el Kamel erbaut. Die Gefan- 
gennehmung des bonapart. Expeditionsheeres unter Menou zu Alexan¬ 
dria 1801 bat mit jenem Ungltick des let-zten Kreuzheeres cinige 
Aelmliclikeit. 

Abukir tauchte aus den Wcllcn auf, und die Phantasie verstieg 
sicli in der Yorstelluiig der verhangnissvolien Seeschlacht, worm Nel¬ 
son fast die ganze franzos. Flotte verniehtet hat. Die Eranzosen 
waren seit einem Monatc mit der Aufnahme der Tiefen bescliaftigt, 

*) Ludwig der Kelheimer begleitete soli on Friedrich II. 
1228 und wurde von diesem an Sultan Kamel als Geissel 
ihn erst nach Jahresfrist freigab. 

auf seinem Zuge 
liber!iefert, der 
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die Yernichtmig 
anderen Theiles handle. Zweimal rannte er aeaen 
an, wo 17 Kriegsschiffe mit 1196 

um Hire Schiffe in den Hit fen von Alexandria in Sicherheifc zu bringen, 
als am Abend des 1. Aug. 1798 sie Nelson erreichte und soglcicli wie ein 
Tiger auf seine Beute stiirzte. Seine Anstalten und die Aeusserung: 
„Bis morgen Abend werde ieh mir eine Pairschaft oder ein Grab im 
Westminster verdient liabciU, verkiindeten, dass es sick um keinc ge- 
wolinliche Seesclilacht, sondern um die Ycrnichtung des einen oder 

das Mitt eltrelTen 
Geschiitzen und 11200 Mann in 

Einer Lime standen, wurde aber von den festgeankerten, sicker zielcn- 
den Battcrien zuriickgewiesen und der Sieg stand in Frage, da Nelson 
nur iiber 14 Schiffe mit 1012 Kanonen und 8000 Mann verfiigte. 
Da verfiel Kapitan Foley, der den Goliath fllhrte, auf den kiihnen 
Gedanken, die Spitze der franzos. Aufstellung bei der nur schwach be- 
setzten Insel Abukir zu umsegeln und den Feind zwischen zwei Feuer 
zu nelimen. So brack liber die imbeweglichen Kolosse unter schauer- 
lichen Blitzen und Domiern das Yerderben herein, und in vier Stun- 
den waren die fiinf Linienschiffe vom Yordertreffen zerscliossen. Der 
Pulverdampf walzte sick wie dichter Nebel gegen das Hintertreffen und 
verlitillte den Gegnern, was ober dem Winde vorging. Inzwiscken war 
die Nacht angebrochen, die Landsoldaten unter Kleber stiegen bei der 
Gewissheit, dass von diesem Kampf auf dem Meere das Schicksal der 
Armee von Aegypten abhange, in Alexandria und Rosette auf Thurme 
un-d Dacber, um einen Deb erb lick des Treffens zu gewinnen, aucli die 
Beduinen kamen wie Raubthiere aus iliren Schlupfwinkeln, urn die 
Sehiffbruchigen zu pliindern und zu morden. Jetzt war der Orient, 
das Admiralschiff Briley’s, von drei cngl. Linienschiffen angegriffen, 
schmetterte sie aber mit seinen 120 Feuerschlunden zurtick; dock nicht 
lange und das grausame Schicksal erreichte aucli ilm und die funf 
Schiffe des ITintertreffens. Fine Stiicklcugel schnitt den Admiral mitten 
entzwei, bald darauf warden die Sclireeken des nachtlichen Scetreffens 
(lurch den Brand des Orients, (lessen Flammenlohe meilenweit auf den 
Wellen sicli spiegelte, aufs hbchste gesteigert, alle Elmer waren dureli- 
lochert, alle Pumpen zerscliossen, die Mannschaft zum Theile todt, an 
ein Loschen nicht zu denken. Um von diesem Yulkane nicht mit in 
den Abgrund gerissen zu werden, zogen sicli die Englander zuritek, 
da — gegen zekn Uhr, erreichte das Feuer die Pulverkammer und das 
stattlichste Schiff des Mittelmeeres flog unter furchtbarem Knalle auf. 
Schauerlicli sclibn war fur die am Lande Stehenden das Schauspiel, 
als die hock in die Luft ges chi cutler ten Kanonen oben im dunklen 
Nachthimmel ihre Kugeln losbrannten. Achthundert Mann fanden den 
Tod in den Wellen, viele wurden aufgefisclit, und nock zu meiner Zeit 
lebte in Alexandria ein Mann, der als Schiffskocli auf dem Orient mit 
in die Luft geflogen war. Wohl zebu Minuten nach dieser Explosion 
lahmte der Sclireeken iiber die Katastropke die luimpfer, dann begami 
das Werk der Yernicbtung von neuem und bis 3 Uhr Morgens war 
die Arbeit vollbracht, Als die Sonne aus dem Meere aufstieg, war 
vom Orient keine Spur mehr, von einer gesunkenen Fregatte ragten 
die Mastspitzen hervor, der Tonnant trieb oline Mast, der Timoleon war 
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auf die Scite gelegt, die Artemisia braimte. Seeks franzos. Linien- 
sebiffe waren wahrend der Nacli t you den Englandern genommen, zwei 
an den Felsen gesebeitert; mit ein paar Linienschiffen und zwei Fre- 
gatten entfloh der Contre-Admiral Yiilencuve nacli Malta, Nelson, selber 
iibei zugerichtet, konnte ihn niclit verfolgen. Aber am 25. Juli 1799 
nabm Bonaparte bei demselben Abukir fur die Niederlage zur See 
durch einen Landsieg Revanche, indem er das von Mustapha Pasclia 
ausgeschiffte Tiirkenheer zwang, zwischen dem See Mahadieh nnd dem 

« auf der scbmalen Landzunge das Treffen anzunehmen, mil 
8000 Mann 25000 Feinde sehlug, zum Tlieil ins Wasser sprengte, 
dass Tausende ertranken, und die Citadelle sammt der Besatzung zu- 
sammensclioss. Die Rhode wird durch zwei fiache Yorgebirge gebil- 
det. auf dem ostliehen liegt ein verfallenes Fort. 

Allmalig steigt die Ktiste nm Alexandria auf, dock olme impo- 
santeu Hochpunkt, iiur die Pompcjussaule zeichnet sick am Hori- 
zont ab, diese Siiule von schonstem Ebenmaasse 1st wie durch Goiter- 
hand auf die Anbobe gestellt. Dort stekt dieser steinerne Einsiedler, 
ein ewiger Heide, welcher nock die Stadt in Hirer alten Ilerrlickkeit 
bei seeks Stunden ini Umfange gesekaut, und zu dessen Fiissen die 
Generationen fort und fort wie Maulwiirfe wimmelnd sick anbauen, 
wecbseln und verschwinden. Im naclitlicken Dunkel gliikt der Fanal 
wie der Abendstern am Horizon!. Dieser Leuchttburm ist der Nach- 
komme jenes weltberiikmten Pbarns, von welckem, alinlicli wie vom 
Kapitol} im Mittelalter die Sage ging, es liabe auf dem obersten Stock- 
work eine goldene Statue gestanden, die sick nacli'alien Weltgegenden 
drehte, um anzuzeigen, von welcker Seite Gefakr drone. Benjamin 
von Tudela will p. 121 nock wissen, der Thurm liabe Magraa nacb 
dem Namen der alien Stadt geheissen, und Alexander auf dem Gipfel 
einen Weltspiegel aufgehangen, worm auf 50 Tageweiten alle Sckiffe, 
die you Griechenland Oder dem Orient hersteuerten, zu erkennen 
waren, bis ein grieck. Navarck Theodorus den Wackter betaubte, den 
Spiegel zerbracli und so die Yorherrschaft Aegyptens ein Ende katte. 

Innerbalb weniger Tage siekt man sick von Driest aus der nor- 
diseben Winterkalte in die Temperatur des deutseben Wonnemonats 
versetzt. Bei Tage lnacken sick von feme zugleicb die Hunderte von 
Windmublen, endlieb die auf Felsenzungen weit ins Meer vorgeseko- 
benen Festungswerke bemerklicb. Einige Batterien an der Kiiste bei 
Marabut, sowie am neuen Leuchttburm durften die Einfabrt in den 
alten und neuen Hafen weit weniger vertbeidigen, als diess die Un- 
tiefen tbun, welche trotz der jiingsten Einricbtung von sekwimmenden 
Tonnen das Fabrwasser zum Hafen olme den Piloten niclit ratbsam 
macben. Sowie der Lootse an Bord ist, tritt ikm der Kapitan die 
Leitung ab. Der franzos. Dampfer Tankred sebeit-erte 1854 an den 
unterseeiseben Felszacken. Die Pompejussaule dient zuvorderst zur 
Orientirung. Der neue Leuchtkurm ist ein Werk Mekemet All’s und 
stelit innerhalb an der Westseite der Landzunge, welcke beide Hafen 
sebeidet. Auf diesem Yorsprung, Cap der Feigen genannt, befindet sick 
aucb der Regierungspalast und der Marmorsaal, denn zur Sonimerfriscbe 
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siedelt der VicekOnig mit dem ganzen Gubernium hieher fiber, um im 
Winter wieder nacli Ivairo zurtickzukehren. Endlich treten die Kaser- 
nen und Lehmbfitten des arabischen Quartiers uns naher, sclion 1st die 
gelbe Flagge aufgehisst, als batten wir die Pest an Bord; wir uni- 
steuern noch cine Klippc mid scbiffen uns aus — aber leider nicbt 
sofort in die Stadt, sondern erst auf acht Tage in die Quarantine. 

Ein Pestcordon in Aegypten, wo die Pest Ausfuhrartikel ist, heisst 
das niclit Eulen nacli Atlien tragen? Und doch hatte Melicmet All 
selbst gegen die Wiiste zu ostlicli bei Suez cine funftagige Absperrung 
angeordnet und durcli ein vorgespanntes Beil die nicbt zu tiberschrci- 
tende Greuze bezeichnet, vor welclier die Reisenden im Sande Oder 
unter Zelten sich betten mochten. All das gescbali seit dem Yerluste 
Syriens, um an der Ttirkei fur Hire Absperrung gegen Aegypten Rache 

Hafeuoastell von Alexandria. 

zu nehmen, die Reiseiiden mnssten es btissen. Im Orient spielt rein 
und unrein von jeher cine Rolle. Ein Schiff, das aus dem pestgefahr- 
liclien Is ill a nde kam, wurde frfiher mit seiner Bemannung erst nacli 
40 Tagen rein — jetzt ist die Qualerei beseitigt und ich babe als 
einer der letzten Dulder die Genugtbuung, liber vormalige Missstande 
zu beriebten. Rings um Sizilien bestelit ftir alle Schiffe, welclie mit 
Nordafrika Gescliafte treiben oder zufallig dort landen, bei Todes- 
strafe die Pflicbt, 21 bis 40 Tage vor dem Lazaretbe zu liegen, daber 
der Handel dakin vollig stockt. Man wies mir ein vergittertes Gemach 
mit vicr leeren Wanden, olme Tiscb, Stubl oder Bank, und icb begann 
sofort mit Kolilentopf und Krug fur Niiwasser mich einzuriebten. 
Chiara heisst der Apparat zum Klaren desselben und besteht in einer 

Sepp, Pal astir, a, II. 41 
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3' lioben baueliigen Kanne von poroser Erdc. Die siissen Wasser von 
Asieiij Stambul gegentiber, sind niclit sc] imackh after, als diesc Nilflutli. 
Dann warden Koklen, Kochgeschirr u. s. w. gekauft, aus dem Gepilcke, 
so gut es anging, mir ein Bett auf dem Steinboden zurecbt gemaebt 
und ich trug mit dem Mantelsack als Decke zum Einstand wahrend 
der Is a elite ein heftiges Zahnweh davon. Der Katfee wurde gerostet 
und in Morsern gestossen. Brod und Dattein, xpXias Oder Sardcllen, 
Kitse und Wein bildeten meine liebste Mahlzeit, woftir das Geld mit 
einer Schaufel eingezogen, dann gewaschen ward. Freunde und Ange- 
liorige begriissten mich in Zuscliriften aus der Heimat und waren fur 
micli besorgt. Die Zeit ging mit Briefscbreiben und Keisenotizen bin. 
Aus der Stadt selbst empfing ich tagiich Besuche, so von Landsmann 
Dumreicber aus Kempten, aber Consul fur Danemark, durcb den ich 
auch Biicher und Zeitungen erbielt. Der spatere Bundesratb, Blumer 
aus Glarus, der in Teheran Handelsverbindungen augeknupft hatte, 
war neben mir einquartirt, es gab bin und her Gesellsebaffc bei Mokka- 
kaffee in Duodeztassen und bei Havanna-Cigarren, aucli durften wir 
ans Meer hinabsteigen. 

Yor Alexandria ankern regelmiissig 200—300 grossere und kleinere 
Boole, darunter mehr und mehr Dampfer. Als grosste Handelsstadt Afrikas 
wetteifert es mit Marseille und Driest, dem franzos. und deutschen 
Mittelmeerliafen; und rechnet man die Anzabl Scliiffe mit 200—500 
Tonnengehalt, zu drei, auch vier Masten, so ist der Ausdruck Masten- 
wald am Plat-ze. Wahrend der Herrschaft der Mamlukensultane gab 
es auf Staatskosten Sclmeeschitfe, welche zwischen Syrien und Aegyp¬ 
ten fuhren, jetzt kommt selbst amerikan. Eis an. Oestreich ftihrt 
Schwarzgelb, die Trauerfarben um den Verbist des h. Grabes, Preussen 
Scbwarzweiss, die Deutscliordensfarben; aber zur See hat ersteres seine 
alten Farben, einen weissen Streif zwischen zwei scbarlachrotben, wie- 
der angenommen, und daneben kommt seit 1870 Schwarzweissroth als 
deutsche Bundesfarbe zur Geltung. Franken lieissen im Nillande niclit 
bless Franzosen, Britten, Deutsche und Spaniolen ocler Portugiesen, 
sondern selbst Kussen und Nordamerikaner, kurz die durcb Consuin 
vertretenen Nationen; es gibt in Alexandria wenigstens zwanzig Han- 
delsconsuln. Im Innern der Quarantine herrscht das Gegentheil der 
babylon. Sprachverwirrung, jedem scheinen alle Sprachen gclaufig und 
es wird eine nach der andern laut, mehr als an einem europ. Hotel- 
tische, weil noch die arabische und maltesische hinzutreten. Ausser 
den Handelsfahrzeugen hatte ich den ganzen Tag die Reihe abgetakei- 
ter Linienscliiffe vor An gen, jene Flotte von kolossalen Dreideckern, 
die zur Eroberung Stambuls und Umgestaltung des Tiirkenreiches be- 
stimmt gewesen, nun aber im Hafen verfaulten und als schwimmende 
Lazaretgebaude ihre letzte Bestimmung erfiillten. Salutschusse ver- 
ktindeten den Abgang des Yicekonigs nach Kairo, dem zu Ehren eine 
Gondelfahrt miter rauscliender Mnsik stattfand. Ich blieb rmgewiss, 
oh ich Mehemet Ali an Bord erkannte. Jeden Abend gab ein holli- 
scher Alarmschuss uns und den Bewohnern das Signal zum Schlafen- 
gehen. Ich hatte in meinem Leben koine almliclien Kanonen geselien, 
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wie diese in England von Eisen gegossenen Eiesenboller, die am Hin- 
tertheil 4' Durchmesser hielten und beqnem einen gewappneten Mann 
in die Miindung aufnehmen konnten. Eben solche Ungehcuer waren 
die Anker und Steuerruder. Spater war drei Tage Trommelpause zur 
Trauerfeier, weil eine der Frauen dcs Khedive mit Tod abgegangen; 
sein Harem erinnerte an Salomonisclie Zeiten. Per Amerikaner sehnitzt 
znm Zcitvertreib IIolz, der Morgenlander spielt mit den Kugeln seines 
Koscnkranzes. Unsere agypt. Waclie beschaftigte sicli den ganzen Tag 
mil deni Wollstrumpf, und entwickelte ncbcnbei eine wunderbare Ge- 
duld, alie Fehden unter den Quarant&nebewohnern zu beschwiclitigen 
— das Bild der Sanftmutb eines Volkes. das von Anbeginn znm Skla- 
ven der Pharaonen wie spater der Mamluken herabsank. Hire Frie- 
densmontur bestand in blauem Hemde mit dem Tarbuseh oder der 
rotben Miitze, um welche sicb ein Stiick Baumwollzeng windet, das 
statt zum Turban aucli zur Leibbinde dienen kann. Taglich ging un¬ 
ter rneinem Fenster die Brodvertlieilung an die Soldaten und Soldaten- 
weiber vor sicb. Das agypt. Militar tragt bis an die Kniee Pump- 
liosen, welche liber die Kamascken lierabhangen, die Offiziere geben 
mit reicher Stickerei in Gold und Silber einher. Sonderbar wogte es 
auf der Strasse bin und wieder. Seltsame pechschwarze Wasserschliincbe 
am Rucken der Kameele oder Lastesel nahmen sicb, mit Bogumil Golt-z 
zu reden, wie unbekannte Seeungethume oder versttimmelte Landthiere 
im Wunderlande Afrika aus. Es sind einfach Kameel- oder Ziegen- 
haute mit abgesclmitteneii Kopfen und Beinen, deren Narbenseite, abge- 
schabt und geharzt, man bei Mangel an IIolz zu Weinfassern und 
abenteuerlichen WasserscliHiucheii verwendet. Derlei Bocke speien auch 
ihr Wasser auf den Strassenstaub. Wer weiss, ob man in Europa bei 
zunehmenden Holzmangel nicht diese Fasser der Orientalen nacbahmen 
wird? (vgl. S. 146). Am dritten Tage fulir der Sesostris nach Mar¬ 
seille zuriick, naehdem er die Post aus Indien abgewartet. Unser 
Sklavenliandlcr ruhmte sicli, fur die schonste unter seinen Tscherkes- 
sinen bereits ein Angebot von 15000 Piastern erhalten zu liaben, 
machte sicli aber in Ivairo auf das Doppelte Hoffnung; wir bekamen 
von den Schonlieiten nicht vicl zu sehen. Pie eine Nacht stattete eine 
riescnsrrosse Ratte meiner Provianttaschc einen Besuch ab und fing 
sich ersehreekt zwischen Fenster und Gitter. Wir selber waren wie 
Tbiere in einer Menagerie eingesperrt. In der letzten Naclit gab es 
noch argen Tumult: ein paar Turken wollten ihren Yater aus Diarbekr 
im Rauschc umbringen, in der Meinung, er stehe der Erbschaft im o ■) 

Wege, die sie eben vom Bey, iiirem Onkel, erlicben wollten: leider 
war ihncn scbon der Yicekonig in Kairo zuvorgekommen. Mir selber 
war bei diesen Erlebnissen wie im Traumc zu Muthe. 

Endlich erscbien der Morgen der gemeinsamen Musterung und 
Entlassung. Per Hakim trat ein, wie frulier mit vorgehaltenem Stab- 
clien, damit ihm niemand zu nalie trete, und begann zu examiniren: 
State bene? — Si Signor! — No side state malado in Quarantania? 

Non Signor! — Libera prattica! Damit reichte er mir die Hand. 
Achtzehn Gefangene sahen Hirer Befreiung entgegen. Pie Turken 
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zahlten jedcr 19 Piaster, wir Frankcn dagcgen niclits, seit cm Eng¬ 
lander X. wider dicsen Yogelkafig als cine Dummlieit Protest erhoben 
liatte, cin anderer sogar entsprungen war. Das Zollamt (Kumruk) 
ward mit einem Dutzend Piaster befriedigt. Der Franke zahlt in 
Aegypten weder Anfenthaltskarte nocli Steuer, und benimmt sicli wie 
der Herr der Welt, wie der Lehr- und Zuchtmeister alter anderen 
Volker. Er hat im Nillande iiberali den Yorrang, denn er ist der 
Schopfer des dort-igen Gu 1 turfortsclirittes. Herkommlich mag er mit 
Frack und Hut vor dem Paselia auf dessen Wink sicli setzen, der Un- 
tertlian, hier der Baja, darf diess menials. Der Eingeborenc halt den 
weissen Mann bereits fur ein tibermenschlicbes Wesen, und es versteht 
sicli von selbst, dass man ihm die Kenntniss aller Dinge zuschreibt: 
weiss er dock selbst mit trockener Tinte (Bleistift) zu schreiben, die 
Scliiffe stromaufwarts zu treiben und im Sturme eine Stadt von bcweg- 
lichcn Hausern unter teuflischem Yorspann mit Feuer und Rauchstossen 
durch das Land zu jagen. Lesser Unterrichtete geben wold zu, dass 
die Europaer gescheite, ihnen iiberlegene Leute sind, vielfach schwimme 
aber auch das Auskehricht Europas liintiber zur Pein der armen 
Nilbewohner. 

Nicbt unglueklicb fiber den unfreiwiliigen Aufenthalt, liess ich 
dock gerne das verclachtige Hans mit der gelben Contumazflagge liinfer 
mir. Draussen harrten schon die Eseljungen mit ihren Thieren, die 
eigentlichen Fiacker der Stadt. Zu jener Zeit war in ganz Alexandria 
kein zweiraderiger Barren zu selien, und im Piraus lernte ieli einen 
bayer. Landsmann Bauer von Ilabaclt als ersten Wagenbauer kennen; 
jetzt batten oft bei funfzig Kutsclien und Droschken vor dem Hotel 
d7Orient — die Gassen von Kairo sind fiir den Yerkehr mit Equi- 
pagen leidcr zu enge. Ausser der viersitzigen Glaskutsche des Pascha 
zu seinen Fabrten zwischen Kairo und Schubra gab es bis 1834 in ganz 
Aegypten, Syrien und Palastina, so wie in Hellas nielit Einen Wagen, 
nur Malta behielt seine zweiradrigen Palankine. Baseli wurde jedem 
ein Langohr zwischen die Beine geschoben, das Gepliek blieb nock 
eine Zeit in der Dogana zuriick, und nun ging es mit uns europ. 
Phlegmatikern im Wettrennen in die Gassen Alexandrias hinein. 

50. Alexandria mit seinen Denkmalern. 

Diese Stadt hat Alexander gegrftndet! rief Bonaparte, als er am 
30. Juni 1798 vor ihr Anker warf. Hire Grimdung immittelbar nacli 
der Zcrstorung von Tyrus ist eine weltgeschiclitliche Thatsache, denn 
hiemit wies der Eroberer dem Verkehre mit Indien, der bis dahin 
durch die Eupliratlander sicli bewegte, die Richtimg durch das Botlie 
Meer an. Schon die ersten Ptolemaer kniipften Handelsverbindungen 
mit Ostindien an, und die Erzeugnissc des Ganges und Indus gelang- 
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ten nach langsamcr Kiistenfalirt auf kleinen Barken mittels des Nil- 
kanals bis Alexandria. Dcr Alexanderzug schloss den bcllenischen 
Kaufleuten das Rot-he, Persische und Indisclie Mcer auf, und wahrend 
Aegypten sich belebte, verodeten die syrisclien Kflsten von Tyrus bis Beirut. 

Curtins meldet IV, 8, Alexander babe auf der Iiuckreise vom 
Orakel des Jupiter Ammon die Kustenlage unweit der Insel Pharos 
bis an den See Hareotis wahrgenommen und den Stadtplan auf 80 
Stadien Umfang abgegrenzt; das Baumaterial soil to das zerstortc 
Memphis liefern. Die Alexanderstadt wurdc im Herbste 332 v. Chr. 
an der Stellc des Uferdorfes Ilakotis erbaut. *) In der dureli 
Lcpsius im Yorhof des Isistempel zu Pliila entdcckten Hieroglyplie 
ist zum erstenmal von der Festung Alexander’s die Rede. Der Konig 
Hess die Hauptstadt seines Namens durch Deinokrates oder Dino- 
cliares nach mustergiltigcm Plane anlegcn und mit glanzcnden Denk- 
rnalern ausstatten: derselbe entwarf aucli den Plan zum Phams. Strabo 
meldet, bei der Aussteckung der Grenzen und Gassen babe der Bau- 
meister, da die weisse Erde nicht reichte, Mehl gestrent, was fur ein 
Yorzeichen des kunffcigen Reichthums der Handelsstadt gait. Dicselbe 
hatte nach Hirer Lage am ausgezackten Ufer die Form eines macc- 
doniseken Reitermantels, und denkt man das gegen den Pharos bin 
gekrummte Meeresufer als den oberen Theil des Mantels, die Mauern 
gegen den See Mareotis als den untcren Streifcn, so kommt bcilautig o j o 

eine Mantelfigur beraus: die Halsgcgend nimmt das Heptastadion ein. 
Homer, in allem bewunderungswtirdig, sei aucli der gesebeiteste Bau- 
meister, meinte Alexander, weil der Dicbter nach der Sage auf die 
vor dem Festland selegcnc Insel Pharos zur Stadtaulagc aufmerksam 
gemacht hatte. Der Konig bezeichnete selbsfc den Marktplatz und die 
Strassen seiner Stadt, die 100/ breite, spater mit Saulenreihen gesaumte, 
anderthalb Stundcn lange Hauptst-rassc von Ost nacli West, vom 
kanopischen Thor bis zur Todtenstadt, und die im Mit-tclpunkt recht- 
winkiig kreuzende, vom Soimenthor am Mareotis bis zum Mondfchore 
am Meere, nach ihrer ganzen Lange von Colonnaden Oder schatten- 
spendenden Arkaden durchzogen. Letztere setzte sich spater auf dem 
Damm zur Insel Pharos fort, und schied so zwei Hafen. Diess alte 
Alexandria breitete in einer Lange von 30 Stadien oder 3/4 M. und drei 
deutschen Meilen im Umfang, sieben Stadien breit um seine beiden 
Haupthafen sich aus. Seine Lage liesse sich mit der von Carthago 
vergleichen, wenn ihm nicht die Umgebung von Bergen gebrache. 

Nachdem Alexander am 11. Juni 323 in Babylon mit Tod ab- 
gegangen war, sollte er in goldenem Sarge nach Europa iibergefiihrt 
werden: aber Ptolemaus, der fur einen natiirlichen Sohn Philipp’s von 
Macedonien gait, zog mit dem agypt. Ileere dem Condukt bis Syrien 
entgegen und wusste den Arrhidaus zu gewinnen, dass er den Konig 

*) Ygb S. 188. Hieronymus in Naum c. Ill versicherfc, Hebraic© No 
dici Alexandriam. In Ezech. IX (XXX, 15). Caeterum pristinum nomen habet 
No, pro quo nescio quid volentes LXX dixere Diospolin. Ygl. No Amon 
Neh. HI, 8. Ebers, Aegypt. u. Moses 85, 98 f. 
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in der Oase Ammon’s bcstatten sollc. Jedoeli nacli Memphis gelangt, 
liessen sic (leu Lciclmam dort, bis zu Alexandria im Stadttheile Bruchion 
scin prachtvoller Grabtcmpel ausgebaut war, worin der Weltbezwinger 
beigesetzt ward. *) Der kostbare Sarkophag war indess schon zu 
Strabo’s Zcit mit einem glasernen vertauscht. Nacli Sueton’s Zeugniss 
nahm Oktavian die Leiclie in Augensehein, indem er zu ihr in einer 
Anwandlung, wie der Sage nacli Kaiser Otto III. in die Graft 
Karl’s d. Gr. Imiabstieg, mit grosster Ehrfurcht ilim Blumen streutc 
und ihm cine goldene Krone aufsetzte. Noch Reisende des 15. Jahrii. 
wollen das Grab des Stadtgriinders gesehen haben, das die Sarazenen 
in hohen Ehren hielten—jetzt ist das Mausoleum ganzlich versckwun- 
den. Was ist es dock um monnmentale Unsterbliclikeit, wenn man 
sclbst das Grab eines Alexander nicht mehr weiss? Wo ist die Urne 
mit Casar’s Asche, und wie lange wird es wahren, bis die Pariser bei 
einem neuen Eevolutionssturme Napoleon’s Leichnain, den man zur 
bosen Stunde dem poetischen Grabe auf der Felseninsel im weiten 
Ocean entriss, zu Asche verbrennen oder in die Seine schleppen 
werden ? 

Ptolemails Lagi wahlte als Grossstatthalter Alexander’s II. 
I. benannt, 
fort, dock 

zuerst zum Wobnsitz die Veste, welche nacli Alexander 
friilicr Ra Koti liiess.**) Er setzt'e den Bau Alexander’s 
erst unter seinem Sohne wurde cin grosser Theil der offentliehen Ge- 
baude vollcndet und zuletzt nahmen Tempel und Palaste den vierten 
Theil der Stadt ein. Im Stadtviertel Bruchion lag der Ptolemaer- 
palast mit dem Museum und der alteren Bibliothek, das Sema oder 
Alexandergrab, zugleich das Mausoleum der spateren Ko- 
nige, der Poseidonstempel, dazu das grosse Theater: welter vorwarts 
das Emporion oder die Borse, die Schiffslager und Werften zum Ban 
der Kriegsfahrzeuge. Philadelphus legte das Heptastadion, einen 
sicken Stadien langen Danim an, und verband so die Insel Pharos, 
wo gegenwartig das sarazen. Castell, „der Diamante, steht, mit dem 
Fcstlande. Homer Od. IV, 354 bestimmt die Entfernung von der 
Kilste auf eine Tagreise, sodass Plinius II, 85 glaubt, durch den 
Riicktritt der See sei das Delta soweit vorgeriickt. Die Angabe ist 
nicht genau zu nelimen, merkwurdig bleiht, dass die Insel schon da- 
mals vom Leuchtthurm Pharos (gleich Piraos) hiess. Der Molo, wel- 
cher in Folge immerwabrender Andammungen sick erweiterte und die 
heutige Stadt tragt, ist gewiss kein geringeres Werk, als der Alexander> 

*) Diodor XVIII, 28. In der Nahe des Tliores zur Pompejussaule zeigt 
man einen Aufwurf als das Grab Iskender Dulkarnain’s. Seine Ueberreste 
elanbten die Englander zu entfuhren, naclidem sie 1849 am alien Hafen 
einen kolossalen wunderschonen Sarkophag aus einem emzigen Stuck weissen 
Quarz mit von Genien gekaltenen Blumenguirlanden im Sande entdeckt 
hatten, den Bonaparte’s Soldaten aus einer Moschee gerissen: im brittischen 
Museum aufgestellt, bewahrto er sick durch Entzifferung der Hieroglyphen 
als der Sarg des Pharao Amyrtaus. 

**) Laut der lSzeiligen Hieroglypheninselirift auf einer jiingst zu Mem¬ 
phis ausgegrabenen Granitplatte. AusI. 1871. S. 593. 
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damm zu Tyrus. Derselbe trennt den alter, nach einern Konige Cy- 
perns gen ami ten cunostisclicn Hafen niit der kunstlich erbauten 
Arche (Kibotos) vom neuen Port, welcher durcli den Vorspr-ung des 
Pharillon am Vorgebirge Lochias sicli abrundet, und in dessen 
Bassin eine der Klippen das kleinc Eiland Antirrliodus scin muss. 
Mit deni Heptastadion laufen nehmlich nordostlich die Vorhohen bei- 
nalie parallel, bcugen sicli abcr mit der Spitze Akrolochias gegen den 
Pharos vor, sodass der grossc Ilafen „engmundig“ wird. Clisar Bell, 
alex. c. ult. bezeugt, man habe am Pharos, wo der Molo 900 Schritt 
weit ins Mcer geworfcn war, jeden Scliiffbrueliigen gepliindert. 
Die Hauser waren damals mit Estrich bedeckt. Durcli Anschwcmmung hat 
der Damm die Breite von 2000—-3000' erlangt, worauf die neue Stadt 
sich angesiedelt, an Ilmfang etwa cin Zelmtel der alten einnehmend. 
Seit Akrolochias von den Wellen weggespiilt wurde, ist der grossc 
Hafen nur zu weitmundig geworden, sodass die Scliiffe gegen die Nord- 
ostwindc nicht gehorig Schutz linden; die Oeffnung betragt wohl 6000'; 
auch versandet er mehr und mchr, da die Ttirken den Ballast gleich 
im Hafen auswerfen. Ilier schrieb man die Kaufvertrage im Hainen 
Hephastion’s, wie heute die engl. Seeversicherungsurkuiiden: „Im Xamen 
Gottes. Amen !u 

Der Leuchtthurm gait fur cines der si ebon VY el tw under, 
in deni er in vielen Stoekwerken als lioclistes Bauwcrk der Erde sicli 
erhobj und damm auch auf ptolemaischen Mtinzen prangt. So stra¬ 
tus aus Cnidus, der Baumeister und Freund des Philadelplius, liatte 
ihn 273 v. Chr. fur 800 Talcnte oder drei Millionen Thaler aus 
weissem Marmor hergestellt, man glaubte das Lieht auf 100 Seemeilen 
zu erhlicken. Strabo XVII sail den Tirana aus weissem Gestein mit 
vielen Balkendachcrn wundersam emporsteigen und las die Anfschrift. 
Diess ist nicht bios der hoehste, sondern fast der einzige bekannte 
Thurmbau des klassiscben Altertlmms, und fur die Folgezeit als Yor- 
bild um so intcrcssauter, well er in fast gotbischer Form sich ver- 
jiingte; denn bis zur Ilohe von 110 Ellen richtete er sicli quadratiseh 
auf, Eckpfeilev bildeten Wehren gegen die See. Xacb. andern mass 
der viereckigc Unterbau 121 !/2 Ellen, worauf eine Galerie umlief. Ilier 
setzte der Thurm ins Achteck um und erhob sich weitere 81 Vo Ellen. 

i ** 

Das dritte und oberstc Stockwerk endlich war rund und 31 ya Ellen 
hoch. Das Innere hot nach Ibn Gubeir cineii merkwiirdigen Anblick 
wegen der welter, geraumigen Aufgange, der zahlreiclien Thtiren und 
Gemacher, worin der Fremdc sicli fast verirren konnte. Das Eingangs- 
thor befand sicli hoch liber dem Bodeu und war durcli eine Zugbruckc 
zugangig. Die Mauerdicke bet-rug zebu Spaimen, das Thor war deren 
neun weit. Jede der vier Seller des ersten Stockwerks liatte eine 
Breite von 140 Spanner. Enter Kaiser Constantins brach das Meer 
herein, spltlte einen der Eckpfeiler weg und dringt nun immer mehr 
gegen die Kiiste vor. Zahlreicbe Gebaude, nameiitlich Kirchen wurden 
von der Ueberschwemmung bertihrt, ja nocli fischt man um den Leucht¬ 
thurm her kostbare geschnittene Steine auf, die man zu Siegelringen 
verwendet. Makrizi iiberliefert, cin Tlieil sei beim Erdbeben 177 der 
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Hedschra (793—794 n. Chr.) eingesturzt An der Nordseile fand sicli 
in der Erde begraben auf einer Bleiplatte cine Insclirift in altgriech. 
Charakteren mifc ellenholien und spannbreiten Lettern des Inhalts: 
„Sostratos von Guidos, Dexiphanes’ Sohn, den Schutzgottern zuin Besten 
der SchifferY Lucian nennt als Dedikator den Ptolemaus. Ac limed 
ibn Tulun uberhohte den noeli immcr 230 Ellen hohcn Eurnpf mifc 
einer Holzkuppel, nacli andern sfcellfce scin Nachfolger Chumarawcih 
das zerstdrte Mauerwerk wieder her. Uns aber scheint, dass jener 
kiilinc Emporkommling und Stifter einer neuen Dynastic das System 
des Sostratus bei seiner beriilimten Moschee Tulun wesentlich adop- 
tirte, deren Thurm gewissermassen den Mittclpunkt des bald nacli ihm er- 
bauten Kairo ausmacht. Die letzte Ausbesserung des Leuchttlmrms 
liess der Emir Bibars 1303 vornehmen, spater aber die tiirkische Bar- 
bar ei ibn bis auf den letzten Rest verfallen. 

Wir wissen nicht, wo bier 
Ilimmelsbeobacbtungen anstellte. 
weleber sicli inmitten Alexandrias 
man die gauze Stadt, den Palast 

der A s t r o n o m P t o 1 e m a u s seine 
Auf der Terrasse des Panfcempels, 
wic ein Zuckerliufc erbob, ubersab 
oder die Citadelle, das Serna, den 

Gerichtshof, das nacli dem Brand unter Casar wieder aufgebaute Mu- 
seion, die Bdrse, bias Poseidonion, das diebt am Ilafen gelegene Ti- 
monion, M. Anton’s Palast, das Casareion oder neue Schloss und den 
grossen Serapistempel, den Cirkus und die Lustgarten. Yerscbwimden 
ist indess das Paiieion auf dem kunstlicli aufgcscbutteten Kegelbergc, 
zu dessen Ilolie cine Wendeltreppe hinauffubrtc: es nalim wahrscliein- 
licb den Punkt des heutigen Forts Co chare lli ein. Unermittelt 
sind das Theater und Amphitheater, Gymnasion und Dikasterion, das 
Sebasteion und der Hippodrom nebsfc einer Reibe von Tempoln. 
Ebenso vergeblich suebt man die Propylaen und das Amphitheater, so- 
wie die Thermal in der Unterstadt Rakotis. Das Gymnasion, das mit 
seinen Saulenballen allcin ein Stadion Liinge kielt, stand an der 40 
Stadien langen St-rasse. 

Die altesten Monumente der Stadt sind die beiden Obelisken am 
Fusse des Festungswalles (Fort Napoleon), die sog. Nad ein der 
Cleopatra, zwei von den vier Spitzsaulen (opskol) von Rosengranit, 
welche in Heliopolis gestanden. Plinius schreibt XXXYII, 9, 14: „Zu 
Alexandria am Hafen im Tempel des Ciisar stelien nocb zwei Obelis¬ 
ken von 42 Ellen, welche der Konig Mestires aushauen liessY Sie 
trageii den Namen Tuthmosis III., des YI. Pharao der XYIIL Dyna- 
stie, und Rainses II. Miamun, d. h. des Sesostris vom XIX. Regenten- 
bause, beide aus dem 17. Jabrb. v. Clir. Letzterer bat diese Obelisken 
usurpirt. Um die Scbrift trotz der Ilolie leserlich zu halten, sind die 
oberen Hieroglyphenzuge fiinf Zoll breit, die unteren nur drei. Nacli 
der Kiiste transportirt erhoben sie sicli zur Zierde vor der Palast- 
pforte der Ptolemaer am Hafen Eunostos im prachtvollen Bruchion. 
Unter diesen beginnt das Wegscbleppen der Spitzsaulen aus Mittel- 
agypten nacli Alexandria, unter den Rdmern von da nacli der Tiber- 
stadt Hier riebtete Philadelphus aucb vor dem Arsinoeion zu Ehren 
seiner letzten Gemablin einen 80 Ellen boben Obelisk auf. Unter 
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Kaiser Tiberius vollendcten die Alexandriner den lierrliclien Tem¬ 
po], der ilmi zu Ehren Sebasteion genaimt wurdc. Er stand an der 
neuen oder ostliehen Hafenseitc mit reiclicn Portikus, Bibliotheken, 
Statuen imd Gemalden, mit eincm Haine umgeben, vor seiner Fronte 
die beiden Obelisken. Der noeh aufrcchte bat 70' Holie und an der 
Basis 77 7" Durcbmesser, der umgestiirzte misst 66/; jede der yier 
Sciten ist mit Hieroglyphen bedeckt. Die Einbcimischen nennen ilm 
wie alle seine Briider Mesellet Pharaiui, Nad el Pharao’s, oder oucli 
Amud el Bacbri, die Saule dcs Meeres, wegen der Nalie des Seeufers. 
Die brittisebe Armee versuchto 1801 den zu Bodcn gesunkenen naeli 
England zu schaffcn, aber der Obcrcommandant wagte kein Seliifi 
daran, nachdem Mehemet All ilmen denselben zum Gesehenke gemaebt, 
wie er den stehenden den Franzosen tiberlassen wollte. Man miisste 
einen Damm ins Meer baueii, um sie fortzusebaffen. 

Die Xaddn der Cleopatra. 

Das erhabenste Denkmal des beutigen Alexandria ist die ..Pom- 
pejussaule" auf cinem Felsrtieken, von wo man Alexandria mit bei¬ 
den Hafen, das Meer und einen Tbeil der Waste in balber Yogelper- 
spektive vor Augen bat. Obwolil jetzt auf einer Anholie miter kablen 
Kalkbugeln in einer Wiiste von Scliutt und Scberben vereinsamt, ist sie 
dock die s ebons to Siiule der Welt, der zweitmaebtigste Monolith 
iu Form einer Colonnc, und steigt in den edelsten Yerhaltnissen als 
ein wabres Meisterwerk von Proportion in den klaren Aether auf. 
Sie misst mit Knatif und Socket 98 Va P. F., der Schaff aus Einem 
Stuck rothen Granits bat allein 63', unten 87 4", oben 77 3" Dureli- 
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messer. Sie ist in den Nilkatarakten gcbrochen, tragt korintliisdies 
Kapiiell, (lessen Blatter aber statt des Akantlms die Scliilfblattform 
zeigen, und wird nicht entfernt von den Coiormen des Trajan, M. Aurel 
odor I’ll okas in Bom crreicht: nur die Alexandcrsaulc vor dem AVin- 
terpalaste in St. Petersburg von rotliem Granit aus Filmland iibcrtrifft 
sie an Hohe. I)lose hat 79 V3 P. F. Lange und 111/:J 1 Durehmesser, 
ein Ycrhaltniss wie 1 zu 7, bei der Pompejussaulo ist es wie 1 zu 8. 
Sie wurde vom rbm. Statthalter Posidius (nicht Publius) zu Elircn 
Dioklctian’s aufgerichtet. Fuss und Knauf sind von roller Arbeit in 
ungefalliger Form nach dem Style der spiiteren Kaiserzeit aus Sand- 
stein ausgefiihrt. Die Saule trug einst die eberne Statue dieses Kai¬ 
sers, die aber uiitcr der Herrscliaft der Khalifen herabgesttirzt wurde. 
Die Aufstellung Oder Widmung fallt wahrscheinlich 296 n. Chr., wo 

Dio Diokle'irtiis- Oder sog. Pompejnssiiule. 

Biokletian die Stadt eingenommen hatte, Oder tungstens 302. ‘Am 
Postamente lasst sich bei schiefem Einfall der Sonnenstrahlen die In- 
schrift entziffem: „P. der Prafekt von Acgypten dem lieilig- 
sten Kaiser, der scliiitzenden Go ft bo it von Alexandria, 
Diokletian dem Unbesi egten.“ Ahdollatif und Makrizi (Kitab el 
Chitat I, 159) versichern, dass „der holie Pfeiler“ zum grossen 
Bibliothekgcbaude geliorte, welches Amru auf Omar’s Bcfehl verbrannte, 
was aucli Abulfaradscli crzahlt. Der Pfeiler war von gesprenkeltcm 
Stein und kieselhart. Die Araber nennen sie Amud el Sawari, Saule 
der Saul on, well sie in einem Hofe von mehreren hundert kleinen 
Sanlen, dem Ueberreste der Colonnaden des Serapeums, gestanden. Die 
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in tier Nalie ausgcgrabenen Grundstcine mid Saulen der aiten Stadt 
dienen zum Ban der neucn, wic von joker, denn man sieht namentlieli 
zu den Moschcen Porphyrsauien vcrwendet. 

Das Ungliick des grosscn Pompejus, der hier aid' Yeranlassung 
des agvpt. Hofes bei der Ausschiffung crstochen, entkauptet und dessen 
Lciclmam sofort an der Kiiste verbrannt ward, hat sicli dem Gedackt- 
nissc der Spateren so eingepragt, dass das Yolk in der Riesenkoloime 
ein Denkmal seines Namens sehea wollte. Indess weist keine Spur 
auf ihn, wohl aber entdcckte niclit erst Pepsins auf dem Block des 
Unterbaues einen seltsam vcrkehrt in die Erde gerammeltcn Obelisken 
mit dem Kamenscliilde Psammcticli’s II., sowie auf den ausscrsten Ran¬ 
dom der vier Seiten einen bis dahin unbekannten Pliarao. Die „Pom- 
pejussauleP erliob sicli schon in der ersten Ptolemaerzeit und 1st walir- 
sclieinlich bei einer der vielen Belagerungen des 3. Jalirli. umgesturzt; 
aueli jetzt steht der Riese so wenig fest, dass die Gefahr seines Stur- 
zes selion zu ernsten Erwaguogen Aid ass gab. 

IIocli beriihmt 1st das Serapeum, der Haupttempel der 
Stadt und das praclitvoilste Gebaude des rdm. A11erthums 
naclist dem Kapitol. Dieses Heiligthum erliob sicli an der Stelle, 
wo von Alters her dem Sera pis und der Isis eine Kapelle geweiht 
war; auf ein Traumgesicht liin aber Hess der erste Ptolemaer das 
Bildniss des Gottes von Sinope liolen, wobei das Sehiff in drei Tageii 
Rbakotis erreichte. Was dabei Tacitus Hist. IV, 81 — 84 von Vespa¬ 
sian’s Wunderwirkungen an einen Blinden mitt-els Speichels, an einem 
Lahmen mittels Tretens Angesichts von nocli lebendcn Augenzcugen 
in Alexandria bericktet, lautet als ob es dem gleichzeitigen Evangelium 
entnommen ware. Der neue Tcmpel ragte auf einem ungeheuren Un- 
terbau selber als ein Wunderbau am Westendc weit liber die Stadt, 
und Mess sogar deren Akropolis. Eine Strasse far Wagen, anderseits 
eine grosse Treppe von 100 Stufen, die nacli oben sicli melir und melir 
ausweiteten, fukrten durch einen runden Portikus mit vier Saulen zu 
einem grossen York of, in dessen Mitte die unbedeckte Halle oder der 
Tempel lag, iniieii von Saulen und Pforten umgeben, einige Corridore 
scblossen Bucberschranke ein. Die Dccken waren gulden verziert, die 
Kapitelle von vergoldetem Kupfer, die Mauern mit Malereien bedeckt. 
Inmitten der inneren Grundflaclie erliob sicli eine maclitige Saule, 
selion aus welter Feme, namentlieli von der See siebtbar. Die grosse 

;ide^ a. Serapisstatue von IIolz und mit Gold- und Silberdraperien 
stand in einem dunklcn Raume, so zwar, dass der erste Stralil der 
aufgehenden Sonne durch eine Mauerritze den Mimd des Gottes traf, dessen 
riesenhaftes Idol mit ausgebreiteten Armen den Tcmpel in Bcsitz nabm, 
wie der panbelleniscbe Zeus zu Olympia sitzend mit seinem Haupte 
fast die Decke berubrte (Rufiu li. e. II, 23). Dem cypriscben Konige 
Hikokreon ertheilte Serapis auf Befragcn: „Wcr hist du?“ die Antwort: 
„Der Himmel ist mein Ilaupt, das Meer mein Leib, die Erde ineine 
Fusse, mein fernscliauend Auge das Sonnenlicht, der Aether memo 
OkrenV Die Sonne ist aueli das Auge des Ormuzd und Odin, und 
von Wiscbnu heisst es: „Dic Fliissc sind seine Adern, der Wind sein 
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A them, die Holle seine Fusssohle, Indra mid die anderen Getter seine 
ArmeA „Der einzige Zeus, Hades und Ilelios ist 8erapis“, sprickt 
das Apolloorakel bei Julian Orat. 4 — er gait demnach fur den Gott 
des Universums. 

Has Serapeum blieb dor Sitz der lieidnischen Theologie, bis 389 
Kaiser Theodosius alle Tempel im Umkreise des Romerreiches sehliessen 
und den Gotzcndieust abstellen Hess, worauf die Christen unter An- 
fuhrung Hires Erzb. Theophilus diesc letztc Zufluchtsstattc der Hel- 
lenen wie eine Festung erstiirmten und die Genugthuimg hatten, unter 
den Rumen das Kreuzzeichen zu entdecken, welches die lieidnischen 
Priester fiir das Symbol des Todtenerweckers Osiris erldarten 
(Sokrat. V, 17). Plutarch zufolge war Serapis der Beiname des Osi¬ 
ris, nachdem er in die Unterwelt hinabgestiegen, das Kreuz aber, das 
im Burchsclmitt der Ekliptik mit dem Aequator sich bildet, sein Attri- 
but, da er die Seelen richtet. Yon den agypt. Pries tern auf den Welt- 
plan gezeichnet, gait es fiir das Sinnbild des kunftigen Lebens und 
der Auferstehung, weil es den Kreuzweg zur Tiefe und nach Oben 
bezeichnet. An die Stelle trat die Kircbe des h. Arkadius. Her Tern- 
pel mit seinen 400 Saulen in den Arkaden des Yorhofes, seinem 
Obelisken und Brunnen, war lange zerstort, als Konig Amalrich you 

Jerusalem 1167 den Hafenplatz bclagerte, Saiadin aber vertheidigte, 
und sein Statthalter Karadscha gegen cine weitere Gefabr der Handling 
den Hafen mit den antiken Colonnen verscliuttete, was selbst mubamed. 

. Aut oren miss billi gen. 
Hie Histoirc de Jules Cesar, welclie ihrem Yerfasser Louis Napo¬ 

leon III. gleichwohl keinen Sitz in der Akademie eintrug, gab un- 
mittelbar Anlass zur Ausgrabung des alien Alexandria, welehe Mah¬ 
mud Beg, der Hofastronom des Yicekonigs, vornahm.;|:) Her Anfang 
der Ufermauer vom Heptastadion liegt nordiieli der Ivircho St, Atlia- 
nasios im Grande der heutigen Stadt. Welter ostlich tluthet das Meer 
2 his 3 Meter hocli fiber den gewaltigen Steinbloekeii bis zur Halb- 
insel Lochias, jetzt Burdscli es Silsile „Tkurm der KetteA Nocli melir 
ostwarts, beim Wely des Santon Schelibi, wird die fiinf Meter breite 
Grundmauer auf 300 Meter Lange sichtbar, und setzt sich auf dem 
Lande in stidostlicher Biegung nocli 200 M, fort. An fiinf Stellen 
der Sudseite, namentlich nalie der Pompejussaule, traf man 3 bis 4 
Meter tief die 5 Meter breite Mauerblocklage wieder; die Abdachung 
des Terrains lasst den Lauf nach W. und N.-W. errathen. So bildet 
die Alexanderstadt ein oblonges Quadrat, doppelt so breit ent-lang der 
Kiiste, als tief von N. nacli S. Yon der Moschee der tausend Saulen 
voruber an der Athanasiuskirche zog sich durch die Mitte der Stadt 
die Hauptverkehrsstrasse zum Ostthor in der Richtung nach der Hafen- 
stadt Kanopus, unter ihr lauft die alte Wasserleitung, die nocli den 
Cisternen den Nilborn zufulirt. Hiese Iiauptstrasse, unter welcher der 

^:) Kiepert, Zur Topogr. des alten Alexandria, 
fiir Erdkunde in Berlin 1872. S. 337 f. 

Zeitschr. d. Gesellsch. 
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Felsboden einen bis anderthalb Meter lief iiegt, 1st sanft gewolbt, mit 
Granitblocken gcpflastert, bat das doppeltc. Maass der Nebenstrassen, 
nehmlich 14 Meter Breite zwischen den erhohten Fusswegen zu beiden 
Seiten. Innerbalb dieses Stadtvierecks nalim die spatere arabisclie 
Stadt mit ihren von Acbmed ibn Tulun im Beginn des 10. Jahrli. er- 
bauten Mauern bis zum Bab es Scharki nur die llalfte der Westseite 
am Meere bin ein, die kanopisebe Strasse aber bebauptete sicli unter 
dem Namen Schari Bab es Scharki, Strasse des Ostthores; auf der 
Sudseite schliesst sic cine Mo sc bee Am rubs ein. Zwischen der Land- 
spitze Lochias und dem Damme mit dem Timonium, wovon man den 
schragen Yorbau nodi in das Hafenbassin binein verfolgt, lag der 
Halbinsel Antirrkodus der Konigspalast mit dem Tempel des Poseidon 
(Posidion) und Theater zur Seite, mehr westwarts das Casareon Oder 
die Kaiserbnrg mit den beiden Obelisken, dann das Emporium. Das 
Serna oder Soma suebt man zwischen Gymnasium und Museum im 
Scliuttbugel Korn ed Dem as, well er Graber bezeichnet und dutch 
Substitution das mythische Grab des Propheten Daniel auf der Hoke 
tragi Strabo kennt diesen noch zu 35 Meter ansteigenden hoclisten 
Punkt der Stadt mit seinem Schneckenwege unter dem Namen Paneion. 
Hier lag die Griechenstadt, welter ostlich die iigyptisclien und jttdisc-hen 
Qu artier e. 

Den ersten Stoss erlitfc die Handelsgrosse Alexandrias durcli die 
Tyrannei des Ptol. Euergetes, welche nach Justin XXXYIII, 8 die 
Einwobner zur Flucbt. zwang, sodass die gauze Stadt yerlassen sebien. 
Spater fullte sie sick mit allerlei Mischvolk, das zu Aufstanden geneigt 
blieb, bis sie 29 v. Chr. den Komern imtertban wurde. Der Prafectus 
Augustalis bezog die herrlichen Konigsbauser und die stolze Akropo- 
lis, und die zweitc Stadt des rom. Reiches diente nur noch, Rom mit 
Kornvorr&then zu versorgen. Caracalla Hess, aufgebracht iiber die 
Spottereien der Alexandriner wegen seines Brudermordes, die Strassen 
besetzen, mehrere Page bang die Einwobner niedermetzeln, und darauf 
eine grosse Mauer quer durcli die Stadt ziehen, urn das Yolk im Zaume 
zu batten, wahrend er das Mordschwert im Serapistempel hinterlegte, 
Aurelian bless das Stadtviertel Bruchion von Grund aus zerstdren. 
Unter Diokletian erfulir die Stadt eine aebt Monate lange Belagerung 
und schliessliehe Plunderung. 

Alexandria 1st eine kunstlieke Oase zwisclien Meer und Wiiste, 
indem die Ptolemaer sie mit dem Landcsstrome in Yerbindung bracli- 
ten, aucli durcli s o u n e r m esslic h e W a sser b e h a Iter vor Man gel 
sebutzten, dass keine Capitate der Welt riesenhaftere Anlagen aufweist. 
Fast der gauze Umkreis der alien Stadt stelit auf massiven, von vie- 
1 en tausend S au 1 en und Pfei 1 ern getragenen Gewolbcn, 
welcbe Wasservorrath wenigstens fitr ein Jahr enthielten. Der kano- 
pische Kanal, der zum Theil in den Malimudiek aufgegangen, versah 
Alexandria mit Nil- und Regenwasser, das in diesen gewaltigen Cister- 
nen mit tlieilweise von Granitsauien gestutzten Hallen verwahrt wurde. 
Als Ciisar im Stadtviertel der kon. Residenzen mehrere Monate die 
Belagerung durcli das iigypt. Heer aushielt, Hess der einbeimische Feld- 
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lierr Ganymedes die Cisfcernen auf seiner Seite mit Mauern ab- 
scliliessen, in die von den Romern benutzten Belial ter aber durcb 
Seliopfrader die salzige Mecrflnth schaffen, wodurch cr sie in grossc 
Noth braclite. Aber Ciisar beschwichtigte den Aufrulir der Seinen 
durch die Maclit der Rede, Hess so fort Brunnen graben and in der 
Nacht bracli die reichste Susswasserquelle liervor. Damit begann der 
Ruin dieser unterirdischen Bauwerke, nur der kleinste Thc-il 1st noch 
innerhalb der arabisclien Ringmauer erbalten. Der Reisendc Ibn 
Gubeir, welclier im Jahre der Flucbt 578 (1182 auf 1183) Alexan¬ 
dria betrat, berichtet: „Zu den Merkwiirdigkeiten von Alexandria ge- 
liort, dass die Stadt ebenso unter der Erde als aber derseiben gebaut 
ist, dort sogar alter und fester. Das Nilwasser fliesst unterirdiscH durch 
alle Gebaude und Strassen, die Brunnen stehen sammtlich mit einander 
in Yerbindung und speisen sich wechselseitigV Die meisten wurden 
von den Arabern versebiittet, da bei der sinkenden Einwohnerzalil das 
Bediirfniss darnach nicht mehr vorhanden war, oder zuletzt als Cloaken 
benutzt und so vollig verdorben. Pococke schreibt I, 11: „Unter 
die merkwurdigsten Ueberbleibsel von Alexandria gehoren diejenigen 
Cisternen, welche unter ihren Hauscrn angelegt waren und auf zwei 
oder drei Reihen Bogen auf Saulen ruhten, um das Nilwasser durch 
den Kanal zu empfangen, wie noch heutiges Tages gescluehtV Er 
liefert zugleich (S. 7, 15) den einer riesenhaften Kathcdralanlage alm- 
lichen Grundriss und Durchschnittsplan. 

Im Yorubergang nach den Katakomben nclimen wir auch die auf 
Granitsaulen ruhenden Kreuzgewolbe der Wasserleitung wahr, als 
bedeutend fur den Gang der architektonischen Entwickelung. Sie sind 
von ansehnlicher Ausdehnung und die Leitimg mittels Saulenstellungen, 
welche durcb Bogen verbunden und mit kleinen Kuppelwolbungen tiber- 
deckt warden, zwei und drei Stockwerke kocli geftthrt. Dio Kapitelle 
sind flacli byzantinisch, einige mit dem Kreuzembleme weisen auf die 
Epoche kurz vor dem Einbrucli der Araber bin. 

Eine weitere Sebenswiirdigkeit bildet die Nekropolis im We¬ 
st e n, wobin man auch auf leichter Barke an den zacldgen Yorspiiin- 
gen und Uferhohlen vortiber gelangt. Homer nimmt die in Kelson 
gehauenen oder vorn Meere ausgesptilten Grottcn (Od. IV, 400 f.) fur 
die Ilolilen des Proteus (vgl. Virgil Georg. IV, 401 f., 418 f.). 
Eine Reihe ruinoser Festungswcrke fiihrt kings des Ufers dabin. Die 
Todtenstadt nahm vielleicht die gauze Breite der westlichen Landzunge 
zwischen dem Meere und See Mareotis ein und entlilelt gewiss eine 
reiche Sammlunc von Kunstwerken im Laufe eines Jahrtausends von 
Alexander bis auf die arabische Eroberung. Die Katakomben liegen 
ausser dem Thore Gabari im Sudwesten: leider wird der Kalkstein zu 
Neubauten dort gebroeben. Reste von cliristlichen Fresken verwittera 
mehr und mehr. Der Religionswechsel liess die friihere Pietat in Ver- 
gessenlieit kommen, die den Semiten angeborne Wuth der Bilderzer- 
storung, der Aberglaube an verborgene Seliatze gereichte auch diesen 
Grabem zum Verderben. Unzerstorbar blieben nur die Felsenkamrnern 
gegen das Meer bin, bei den Franken i bagni di Cleopatra ge- 



656 50. Alexandria mit seinen Denkmalern. 

n recliteckigen Oeffnungen be- 
in diosen alexandriiiisch-hellenischen Grabern dagegen voll- 

heisscn, ebenso falsclilicli, wie die Nadeln. Die Bencnnung liangt damit 
zusammcn, well das Meer die Triimmer der alien Felsenlcammcrn be- 
splilt. Das Wasser dringt durcli vier oder fiinf Felsspalten in ein 
grosses und aus diesem in kleinere Bassins, welch letztere anch nocli 
vom Felsen iiberdeckt sind. Mit Miihe klettert man liinein; die 
hintere Rammer zerfallt in vier Abtheilungen und hat durch einen 
Tunnel nocli einen bcsonderen Znfluss vom Meere. Neben den Badern 
fiihrt cine verfallene Felscntreppe in die sog. Katakomben, kiinstlich 
eroffnete Felsenliohlen. Man kommt zuerst in ein kleines, dann in ein 
grdsseres Vorgemacli, endlich in einen geraumigen Saal, dessen Kuppel 
von 30—40' Spannung im Halbkreis aus dem ITiigelfels gebauen, 
vielleielit einst der Vcrsammlungsort der Leidt-ragenden war. Yon bier 
gehen nocli drci Seitentliiiren in die inneren Todtengemacher, die alle 
im rechten Winkel an cinander stossen, sodass sie durcli Fine Fackel 
inmitten dcs grossen Saales crleuclitet werden. Sie sind nieht tick 
genug, dass man sich darin verlieren konnte. Das 1st der Unterschied 
von den altiigypt. Hypogaen, dass bed diesen der Schacht erst 
brunnenartig in die Tide sich senkt, dann die Stollen geneigt oder 
horizontal sich fortsetzen, und die Deeken plait oder mit vorgeseho- 
benen Steinen verlaufen, die Thiiren 
stehcn - 
kommene Symmetrie der Eingange zu ebener Erdc herrscht. Demi die 
Thiiren sind bci flachem Giebei mit Gebalk und Wandpilaster geziert, 
die Deeken concav, nur zu den Todtenkammern fiihren einige Stufen 
empor. Nock erlieben sich an der Rfickwand eines kapellenartigen 
Gcwolbes nach drei Seiten 6' lange, 3' liohe Felsenbanke, die vielleielit 
einst zu Altaren dienten. Diese Felsengriifte stehen den spiiteren 
Pharaonengrabern wiirdig zur Seite und zeiclmen sich durch Hire lan- 
gen Galcricn, die erbabenen, von Pfeilern gestiitzten Hallen und 
domartigen Gewolbe vor andern aus, sind aber olme Sarkophage und 
grossentbeils durcli Erdbeben erschiittert oder zur Fhithzeit iiber- 
scliwemmt. 

Der bstliche Stadttheil liiess Mendidios. Hier vor dem kanopi- 
schen Thore erkennt man nocli Casar’s Sell anze, die Castra Prac- 
toriana, einst als Standlager der Legionen von Bausteinen erriclitet 
und mit einem holien Erdwall und tiefen Graben umzogen, wahrend 
die vorspringenden halbrunden Thiirme zu Basteien dienten. Yier 
Eingange, fast noch von 30' Mauerhohc, fiihren genau orientirt ins 
Innere, wo die Static des Pratoriums und Forums, die Behausung des 
Quastor und die Yiae quintanae deutlich zu erkemien sind. Das be- 
nachbarte Fort, ein Rundbau, lieisst der Rbmerthurm und ist olme 
Zweifel dieses Ursprungs. Die Stelle des Hippodrom ist binter den 
von den Franzosen wahrend der Schlacht von Alexandria besetzten 
Hiigeln. Auf der Anhohe Rom Dimas, nahe dem Rosefctetliore, lag 
das Theater. Daran voriiber gelangen wir nach dem einst 28 Stadien 
entfernten Nikopolis. Wunderbar haben die drci grdssten Reichs- 
stifter und gewaltigsten Kriegsherren alter Zeiten: Alexander, Casar 
und Napoleon diesem Flecken Erde durch Hire Grossthaten einen 
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unverganglichen Namen gesicliert, denn nur Tier Millien von tier Stadt 
ist man in Abukir. Unfern vom Schlacht-felde liegen die Trammer 
von Kanopus, das im Alterthum als Ilafenstadt dureli die Ueppigkeit 
seiner Eeste bertihmt war. Yon Alexandria ftilirte ein breiter Kauai 
daliin und nnterhielt die Verbindung mit dem Zollamte Schedia, Jetzt 
ist bis auf die Rumen eines rom. Landhaoses und eine 12* liohe 
Statue, nun ohne Kopf, keine Spur von der einst bliilienden Stadt zu 
entdecken. An den Ufern dringen die Wogen in vcrfallene Bade- 
kammern und man blickt von den steilen Wanden in einen Avast von 
Felsentrummern hinab, woran der Scliaum aufspritzt. Unfern vom 
Ostthor ist auch das denkwurdige Scblacbtfeld vom 21. Marz 1801, 
wo die Franzosen unter Menou mit den Englandern urn den Besitz 
Aegyptens stritten, und Sir Ralph Abercrombie als Sieger seinen 
Tod fand. Am Ufer bin, wo die Schlacbt am argsten tobte, ist ein 
minuses Yiereck von Kalksteinen und Ziegeln, wieder ein Romerbau 
mit dem Is amen Kasr el Kay as ire, Palast des Casar. Es bezeich- 
net die Seite des Stadtcliens Nikopol is, so genannt wegen des be- 
rtilimten Sieges Oktavian’s liber Antonins. Die alte Stadtmauer 
war mit vier Stoekwerke liolien Thurmen untersetzt, wurde jedoch 875 
abgetragen und seit der tiirk. Eroberung 1517 brack der Yerfall mit 
Riesenschritten herein. Der Wall um die arabische Stadt mit vier 
Thoren ward seit 1811 von Mehemet Ali frisch aufgefiilirt, und zwar 
aus Besorgniss vor einer neuen Expedition der Franken. Ptolemaus 
nennt Plioneotis, nun Bomone, eine Gruppe antiker Hiiuser, Strassen 
und Brunnen westlicb von Abukir, Das alte Parantonium lag wohl 
an der Wadymiindung el Boradan, wo das Siisswasser von der alien 
Stromleitung Baebr bela rna, dem Fluss ohne Flutli, durcbbrieht. 
Wegen der Benennung interessirt nns dort die Y'or stadt Eleusis, mit 
einer unterirdisehen Leitung am kanopischen Nilkanal. 

51. Weltliandd, Wissenscliaft und Kiinste unter Juden. 
Grieclien und Arabern. 

Alexandria ist von seiner ersten Gr an dung eine helle- 
niselle Stadt. Man liat neuerlich am Strande die TIenkel von mehr 
als 200 Weinkrugen aufgelesen, deren Herkunft von Rhodus, Cnidus 
und anderen griech. Inseln dureli die anfgedriickten Siegel der Ar- 
chonten beglaubigt ist. Die Residenz hat sick baulieh zwar dureli 
altagypt. Denkmaler vor anderen Stadten erhoben, dagegen blieb sie 
die Hauptstatte griech. Bildung, und seine in drei Staatsgebauden auf- 
gestellte Bibliothek war die bertihmteste der Alten Welt. Unter 
Philadelphus, der auch Mosis Bucher ins Griecliisehe ubersetzen liess, be- 
gann Demetrius Phalereus, der Oberbibliotliekar, 
Bucliern aus alien Welttheilen (Jos. Ant. XII, 2, 1). 

epp, Paliistina. II. 

die Sammlung von 
700000 Bande 
42 
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gin gen nacli Ammian XXII, 16, 13 im alexandrin. Kriege unter Ciisar 
zu Or mule: der grosste Theil, bei 400000 Bancle, war im Bruchion 
aufgestellt. Das St-adtviertel wurde niebt wiedcr aufgebaut, aber das 
osterr. Consulatgebaude nimmt mit Bestimmtlieit die Stelle der alien 
Bibliothek ein. Man hat bier Bildsaulen und selbst Bucherkisten aus- 
gegraben, auch Spuren von Brand entdeckt. Unter Ptolem. feoter be- 
trug die Zahl der Papyrosrollen 200000, welche bei 10000 Druck- 
band e fitllen wtirden, mit Ausschluss der Doubletten waren es nacli 
Epiplianius 54800 Schriften. Dagegen numerirte der Bibliotbekar 
Kallimaclius unter Pbiladeipbus im Muse ion 400000 Pollen, Oder 
ob lie die Doubletten 90000; das Scrape ion zahlte 42800 Hand- 

Das Botlie Meer bei Suez. 

schriften. Cleopatra veranlasste den Antonins, zum Ersaize fur den 
Yerlust ihr die Bibliothek vom Pergamus zum Geschenke zu machen, 
und liess die 200000 Pergamentbande von dort im Serapistempei auf- 
stellen. So gelangte Alexandria abermals in den Besitz der grossten 
Bibliothek der Welt. Der Name Klassikcr ging von da aus, indem 
die werthvolisten Werke in den Buchers&len in Eine Klasse gestellt 
waren. 

Cleopatra’s Hof hat diese Szenerie einst zauherisch belebt. 
Yon bier war der Pantoffel der badenden ftgypt. Asclienbrodel Pliodo- 
pis zu den Fiissen des Thrones des Amasis von Windesbauch getragen 
worden. Hier gelang es Cleopatra den Ciisar zu fangen, wie den An- 
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tonius. Nach dor lctzten Niederlage Hires Bullion vor den Mauern 
Alexandras iioli die agypt. Venus in das Grabmal, das sie nalie dem 
Isistempel fiir sich angelegt Iiaite, liess dahin ihr Gold, Sillier, Edel- 
steine, Perlen, Elfenbein und Specereien sarnmt Werg und Fackeln 
bringen, als wolle sie sicli mit ihren Reiclithiimern verbrcnnen, und 
verriegelte sich mit zwei Kammerfrauen. Antonins stress auf die vcr- 
friibte Nachricht ihres Todes sicli das Schwert in die Brust, licss sich 
aber vor seincm Elide auf Hire Einladung vor die Thiire des Grab- 
monumentes bringen und an einein Seile zum Fenster emporzichen, 
worauf er starb. Oktavian kam an dieselbe Thiire, aber wahrend 
der Unterredung mit ihr erstiegen drei Manner Hire Fenster und ent- 
wanden ihr den Dolch. Ura jedoch der Scbande zu entgehen, im 
Triumplie aufgefuhrt zu werdcn, gab sie sich den Tod, indem sie eine 
in einem Korbe voll Blumen gebrachte Scldange zum todtlichen Biss 
sicli an die Brust legte 30 v. Chr. 

Die 1-Iauptstadt der Ptolemaer, das Emporion fiir den Welthandel 
dreier Erdtlieile, war zugleicli eine Metropole der Wissenschaf- 
ten und Ktinste. Hier befand sich das Museum, bier das grosse 
Bibiiothekgehaude, das Serapeum, Gymnasium u. s. w. Alexandria 
muss als die vorziigliche Tragerin hellenischer Bildung am Ende der 
alien und in den ersten Jahrh. der neuen Zeit einer modcrnen Musen- 
stadt geglichen liaben, denn bier trat unter Ptol. .Lagi zuerst Euklid 
als Lehrer der Mathematik auf, hier wirkte unter Philadclphus auch 
Eratosthenes, der zuerst den TJmkreis der Erde auf *252000 Stadien 
bemessen hat; hier lebte unter Philometor der Grammatiker und Kri- 
tiker Aristarch. Das spitzige, witzige, aber zugleicli betriigerische 
Wesen machte sprichwortlick die deliciae Alexandrinae axis. Hier ver- 
fasste Claudius Ptolemaus, der beruhmtc Astronom und Erdbeschrei- 
ber unter Kaiser Antonin, seinen Almagest und seine Geographic u. s. w., 
wodurch die friiherc pythagoraische Weltanschauung bis auf Copernikus 
den Hintergrund gedrangt und die Erde fiir den ruhenden Mittelpunkt des 
Universums erklart ward. Schon Salatis*) der Hirtenkonig schafft das 
Mondenjabr zu 354 Tagen ab und fiihrt daftir das Soimenjahr zu 365 
ein. Der alexandrin. Mathematiker Sosigenes war Casar’s Rathgeber 
bei der Julianischcn Kalenderreforni. Der rom. Stuhl empfmg bis auf 
Dionys den Kleinen von Alexandria die Osterregel Oder kircliliche 
Ivalenderberechnung. Zu Alexandria, Antiochia, Atlien u. s. w. 
bestanden vorzugsweise philosophische Ilochschulen mit humani- 
stischen Coliegien, wo viele altere Kirchenlehrer alle Hire klassisclic 
Bildung erhielten. Hier bildete der Jude Philo, der Zeitgenosse der 
Apostel, sein allegorisirendes System aus. Ein neuer Glanz strahlte 
auf die Stadt durcli das Aufbliihen der neuplatonisclien Schule, 
wobei ein Plotinus, Jamb lie bus und Porphyrius ztivorderst den 
Polytheismus zu reformiren und theistisch zu vergeistigen, dann die 
Polemik gegen das Christenthum zu eroffnen gedachten. Jetzt ist vorn 
Museum mit seiner grossen Halle, die als Lese- und Speisesaal diente, 

*) Ilasalit, „der Regent44, hiess auch Joseph Gen. XLI1, G. 

42'-1' 
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und dem ringsum laufenden Saulengang mit der Ephedra oder dem 
Philosophenstuhle im Freien, dieser grossen wissenschaftliclien Stiftung 
der ersten Ptolemaer, wo Dicliter und Gelobrte mit kOniglicher Frei- 
gebigkeit angestellt und die Geistesschatze aller bekannten Volker auf- 
geliauft waren, keine Spur mebr zu entdecken. 

Ebenso war Alexandria lange Zeit der Sitz der Klinste. Die 
Miinzen der Ptolemaer und die sog. alexandrin. der rorn. Kaiserzeit 
batten bier ihre Pragstatte; dock sind sie meist von Kupfer und 
durchsclmittlicli roh gesclmitten.*) Die alien Pbaraonen kannten keine 
Miinzen, selbst in der Kriegsbeute linden sie sick nieht, man lohnte 
die Arbeiter mit Naturnrodukten, Zwiebeln u. s. w. ab. Yielleiclit ver- 
traten aber die millionenfachen Scarab aen die Stelle der Scheide- 
mtinze. Man trifft derlei Geld von Stein und griinem Sclimelz 
selbst in alien Grabern auf Melos. Oblonge geschliffene Flusskiesel 
zeigen bier flaeli eingescbnittene Thiergest-alten, Lowen, Hirsehe, Cbi- 
maren und Fabeltliiere (Ross, Inselreisen III, 21). Audi in Etrurien 
werden derlei Searabaen, mitunter Edelsteine in Gestalt von Mistkafern, 
aus der Erde gepfltigt. 

Niclit obne Grund biess die Mosaik opus Alexandrinum. Als 
denkwiirdigste Erinnerung an die alien Scbopfungen in diesem Kunst- 
zweige fand man bei Anlage der Garten Said Paselia’s hart am Meere 
einen antiken Meduscnkopf—ein musivisebes Meisterstuck, zugleidi 
das Symbol des agypt. Regierungsprineipes seit alter Zeit. Ein nied- 
licbes Tempelcben sab icb dariiber gebaut, und zur Sdionung blickte 
man nur durcb eine vergitterte Oeffnung hinein. Diese Mosaik stammt 
wolil aus Cleopatra’s Zeit und ist ein wurdiges Ebenbild zu demselben 
Gegenstande in Plastik in Munchens Glyptotbek — das Sebonste, was 
icb Derartiges gesehen, ja von imubertrefllicher griecb. Arbeit. Wabr- 
baft granenvoll und furchterregend, ja ersehreeklich und kaum anzu- 
seben ist dieser Kopf mit Schlangenbaaren, wie versteinert stebt man 
davor. Die Einfassnng bilden kleine Quadrate mit agypt. Yogeln. 
Das Gauze bat gewiss ein antikes Badehaus geschmuckt, jetzt aber 
waren Wind rad er und Dampfmaschinen im Gauge, urn die Kunst der 
Bewiisserung zur Yollkommenheit zu bringen und den sandigen Iuisten- 
abbang in einen bluhenden Garten umzuwandeln, wabrend Oeksenge- 
spanne mit eigenen Pfiiigen das Terrain ebneten. Iieraklius1 Enkel, 
Kaiser Constans II., batte, nacli dem Beispiele des Vandal en Ge use- 
rich, Rom zwolf Page lang seiner Kunstwerke heraubt, aucli Siziiien 
und namentlich Syrakus gepliindert, aber die nacb Byzanz bestimmte 
Elotte wurde von den Arabern nacb Alexandria gebraclit, wo der 
mubamedan. Bilderbass all die Meisterwerke zerstorte, 662 n. Chr., der 
letzte barteste Schlag fur die alte Kunst. 

*) Dr. Scbladebaus, der 1858 als Arzt in Alexandria mit Tod abging, 
bat nieht weniger als 5000 Stuck Landesmiinzen gesammelt, darunter 650 
der Ptolemaer in Gold, Silber und Erz, claim melirere tausend Alexandriner, 
d. i. rorn. bier gepragte Kaisermiinzen, aucli die vollstandigste Reilie der 
einbeimischen Gaumunzen, 92 Stuck aus 41 Korn os. Strive, Miinzen der 
Ptolemaer, Osnab. 1862. 
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Alexandria zalilte in seiner Bluthezeit 600000 Einwohner nnd war 
an Umfang grosser als Rom, nur hatto dieses viel lioliere Hauser 
init mehreren Stockwerkcn, und Roms Bevolkerung stieg von Augustus 
an von cincr bis auf anderthalb Millionen. Mit beiden wetteiferte nur 
no cli Syr alius, ja dieses ubertraf an Grosso alle Stadte der Alton 
Welt, selbst Rom innerhalb der Mauern Aurelian’s, und umfasste die 
Insel Ortygia, dann Achradina, Tycha, Neapolis und Epipola mit einer 
Million Einwohner. ISTeben den Griechen zalilen die Israeli ten zu 
den altesten Bewobncrn der Stadt, war dock Aegypten Hire zweite 
Heimat. *) Alexander d. Gr. war gegen sie in Mizraim so wohlwollend, 
wie in Jerusalem (Jos. Bell. II, 36; Ant. XI s. f.), er verlieh ilmen 
sogar das Burgerrecht, urn den Handelsplatz raseb empor zu bringen. 
Ptolem. Lagi verpflanzte allein fiber 100000 Juden als Kriecseefaimene 
ins Nilland, welche Philadelplius spater freispraelu Zalilreielie Hcbraer- 
colonien crbluhten namcntlicli zu Alexandria und im heliopolitanischen 
Bezirk. Mit ihrer Zunalime vermehrten sie aber aueli ihre Umtricbe, 
und indem die griech. Bewohner durch die Hebraer sich zugleich 
furchtbar gedriickt und iibervortheilt sahen, kam es zu wiederbolten 
Aufstanden. Die Juden besassen indess die Geldmaclit, und Casar er- 
laubte ilmen das Dekret, welches ihre Gleichberechtigung aussprach, 
an einer Denksaulc zu verewigen (Jos. Apion II, 4). Damals mack- 
ten sie bereits die Halite der Stadtbevolkerung aus, und besassen von 
fiinf Stadtquartieren zwei vollstandig. 

Philo, der zur Yertlieidigung der judisclien Yorrechte nach Rom 
reiste, schatzt (Opp. II, 523, 525) die Zahl der Juden in Aegypten 
auf eine Million, und sein Bruder Alexander der Alabarch stand wie 
ein Fftrst an der Spitze dieser privilegirten Yolkskaste. Die-scr war 
der Rothschild jencr Zeit, sodass Herodes Agrippa selber bei ihm 
200000 Drachmen borgte. Ein agypt. Jude Josephus, der Neffe des 
Hohcnpriesters Onias, pachtete bereits in den Tagen des Evergetes die 
Zblle von Syrien, Phonizien und Palastina mn 16000 Talente, zog mit 
2000 Kriegsleuten aus, liess in Askalon, der ersten Stadt, die ihm den 
Tribut weigerte, zwanzig Stadtverordnete hinrichten, ihre Gliter im 
Betrage von 1000 Talenten confisciren, und legtc die erpressten Sum- 
men in der Bank von Alexandria an (Jos. Ant. XII, 4, 4). Da 
ein Talent Silber nicht weniger als 375, in Gold aber 3500 Pfund 
Sterlinge betrug, so helauft sich die Summe auf viele Millionen. Das 
Wechselgesehaft (Math. XXV, 27) kam zuerst in Alexandria zur 
Entwickelung, und die Herron des Geldstaates machten sich die Agri- 
eultiirstaaten der Reihe nach zinsbar, um so mehr, als der agypt. Ge- 
treidehandel nach Rom dort seinen Stapelplatz hatte. Xaturgemass 
war also das Emporium des Welt ban dels mit Indien auch die Stadt 
der altesten Ban qui e rs; die j ii di s eh e n C r o s u s haben bier sich 
zuerst entwickelt. 

Juden weisen auf einen Triimmerrest in dor Nahe 

S. 330. 
*) Ygl. Mein Lehen Je.su. II. AuH. II. 1, S. 159. Frankl, Aus Egypten, 
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Mahmudieh-Hospitals als die Static, wo die Synagoge des Rabbi ben 
Gorion gcstamlcn, woven im Talmud die Rede ist. Sic soil dcr Uebcr- 
lieferung nacli an Umfaug und Pracht mit dem Ternpei in Jerusalem 
gewefcteifert liabcn. Der Talmud iibcrliefert Ilier. Succa c. 5 f., 55, 
1, 2: „Wer die I) op pci hall e in Alexandria niclit geselien, hat 
die Herrliclikeit Israels niclit kennen gelernt. Dieselbe war nacli Art 
einer grossen Basilika, und Halle der Halle gegeniiber. Zuweilcu 
lebten dort so viele Juden, dass sic die Zahl der Kinder 
Israels, die aus A eg vp ten wanderten, urns Doppelte iiber- 
scliritten. Es befanden sicli darin siebzig mit Gold und Edelsteincn 
belegte Stable nacli der Zahl der siebzig Aeltesten. In der Mitte 
stand die holzerne Kanzel (fWjjj.a), auf ilir der Chazan Oder Angelas 
der Synagoge. ' Rei der Yoriesung des Gesetzes musste nacli jeder Be¬ 
nediction ein Mann mittels Tuchscliwenken das Zeiclien geben, darauf 
spraclien alle das Amen. Sie sassen auch niclit in Unordnung durcli 
einander, sondern jeder Handwerker liatte seinen Stand bei den An- 
geliorigen seiner Profession, so (lass der eintreffende Fremdling sicli den 
Genosscn desselben Gewerkes ansebliessen konnte“ (Bab. 51, 2). ,.Ilier 
batten die Silborarbeiter, dort die Erzarbeiter, dann die Weber, claim 
die Gerber mit einander ihren Platz. Wenn nun ein arrner Reisendcr 
cintrat, fand cr sogleicb seine Handwerksgenossen und konnte sicli zu 
ihnen begeben, um fur sicli und seine Familie einen Untcrlialt zu cr- 
werben. Diesc „Basilikc“ wurde von Tarngjanos (Trajan) dem Bose- 
wiebt zerstortA 

Die Catoniscbe Basilika in Rom stamint von 184, der Onias- 
tempel 162 v. Cbr., die Synagoge mit der Doppelballe zu Alexandria 
ist nocli jiinger. Man bat bier mit Unrecht den Urspnmg dcr Basi- 
lilcen gcsucht. Obige Notiz ist aus der Tosiphta des 3. Jalirli. ent- 
lebnt, und es konnte dabei ebenso wobl eine cbristliclie als heidnisclic 
Basilika zmn Yergleiche dienen (Bd. I, 361). Die in Alexandria war 
dreischiffig mit 70, Oder nacli dem babylon. Talmud 71 Stiiblen im 
Chore, nacli der Zabl der Beisitzer des Synedriums in Jerusalem. 
Justin Cohort, ad Graec. p. 14 schreibt, zu seiner Zeit seien nocli die 
Ucberbleibsel der Zellen der siebzig Dolinetsober zu sehen gc- 
wesen. Es bedarf unserer Erinnerung niclit, dass es niemals andcre 
Septuaginta, als die 71 des Hohenratlies in Jerusalem gab; zufolge 
Massecbetb Soplierim c. 1 liaben nur fiinf voin Hobenpriester 
Elcazar abgesandte Rabbinen das Yerdienst der Uebersetzung, die 
aber sofort unter der Beglaubigung der 71 Aeltesten der boben Syna¬ 
goge ersekien. Die Kanzel fur den Vorlesenden und Prediger erinnert 
an die Kathedra des Bischofs (oder Engels Offb. II) im Presbyterium. 
Die Stande und Gesclilechter waren getrennt unten und oben in die 
biK\r\ Giroa vertheilt, wahrend der Mittelraum Trei blieb. Philo 
klagt, dass die Alexandriner in alle Synagogen der Stadt eine Statue 
clcs Kaligula, in die Hauptsynagoge sein kolossales Standbild auf einer 
chernen Quadriga setzten, wozu ein verrosteter und versttimmelter 
Wagen der Urgrossmutter der letzten Cleopatra aus dem Gymnasium 
Dienste leistete. 
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Als endlich die Juden in Palastina sich selbst wider die Homer 
emporten und die Regicrung sic nicht mehr in iliren Privilegien schiitzte, 
brach dcr langc zuruckgehaitcne Groll der Nachbarvolker los. In 
Alexandria allein wurden deren 50000 erscklagen, almlich in Damas- 
kus, Antiocliia u. s. w., der Tempel zu Leontopolis wurde 74 n. Clir. 
geschlossen (Bell. YII, 10). Durch Fltichtlinge melirte sick die Zald 
der Juden in Arabien, wobin ein Theil sebon nacb Jerusalems Fail 
verschlagen ward. Inzwiscben erholten sicli die Hebraer in Afrika 
bald wieder, und opferten 115 n. Cbr., tiber Gyrene beranziebeiid, nacb 
Diodor niebt weniger als 220000 Hellenen und Homer ibrem Natio- 
nalhasse; die unglaublichen Grausamkeiten schildert Xipbilin. Ibr 
Plan ging auf Alexandria, um nacb Palastina durcbzubrechen, und 
wirklieb zogen sich die Homer nacb einer erlittenen Schlappe vor 
JiUkuas, dem neiien Konige Israels, zuruck, der im In Lande sein 
Ende land, brachten aber daftir alle Juden in der Stadt um. Die 
Homer siegten zum anderamal iiber das Yolk der Besclmittenen unter 
Kaiser Trajanus, Oder, wic die Habbinen ihn vcrbindlieh nennen, Tyran- 
ims, zerstorten No oder wenigtens das Judenviertel von Alexandria 
mil der basilikenalmlichen Synagogc, daher Eusebius Chron. und .Hie¬ 
ronymus in Joel sebreiben: Hadrianus Alexandriam a Romanis sub- 
versam publicis instauravit expensis. Drei Dicbter zalilt die alexandriii. 
Gemeinde, Ezecbiel, Philo den alteren, und Theodolus: des er- 
steren Drama, der Auszug a us Ae gyp ten, hat vielleicbt nicht wenig 
zu dem furchtbaren Aufstande in Barcocheha’s Tagen beisetragen, 
der nacb zwei Jakren im Elute seiner Urlieber erstickt ward. 

Alexandras bischotl. Stuhl 1st nacb der Ueberliefenmg gegrundet 
von Markus, und wie Rom das Patriarchal fur das Abcndland, An- 
tiochia fur Asien, so liatte die Stadt des grossen Alexander dasselbe 
fur Afrika inne. Hier lelirte sebon vor 1800 Jahren der Jo ban nesj linger 
Apolios, und sofort die bedeutendsten Kirchenielirer bis auf Gyril- 
1 us. Wclcbe Geistcsheldcn zalilt diese Stadt, sowobl Hellenen als 
Juden und Christen! Hier lebtcn die Maimer, die das ckristlichc Reis 
zuerst auf den wilden Oelbaum des lleidentbums phanzten. Bald ent- 
branntc der lieftigste Kampf zwiseben Heidentbum, Ilaresie und Kirche; 
aber w lib rend selbst Philo ein cm gewissen Synkretismus buldigte, den 
Mosaismus bclleniscb idealisirte und seine Allegorien ausspann, griin- 
deten Ammonius Sakkas, der Tbeodidakt, Pan tan us und Clemens 
bis auf II c r a k leas die c k r i s 11 i c h - a 1 e x a n d rinisebe P b i 1 o s o p b e n - 
scbule, deren Hobepunkt und Hauptzierde Origenes war. Hier 
cntwickelte der rastlose Yorkampfer Athanasius das trinitarisebe Glau- 
benssymbol gegen die Hofpartei der Arianer, das noch seinen 
Namen tragt; bier fanden dessbalb aucli die Concilien 342, 350, 362 
statt, wie 399 in Angelegenlieit der Origenisten und 430 wider Nesto- 
rius. Noch im 5. Jahrh. war Alexandria die drittgrosste Stadt der 
rom. Welt, damals ebenso cine vorwiegend helleniscbe, wie jetzt eine 
mehr europaische Stadt. 

Der Hass der Kopten wider die Byzantiner erstreckte sich mitt- 
lerweile aucb auf das Staatskircbentbum, und bei der leidenschaftlichen 
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Parteinahmc tier iigypt. Monclic fill* die monophysitische Lelire wurde 
die Seestadt mehr als einmal mit Feuer und Schwert verwustet. Beim 
Einfalle dcr Terser und Arabcr bliihte in Alexandria das Kloster des 
In Antonins, reich an griccli. Bibelhaiidschriften. JLeider crlag die 
fruhcr so herrliche afrikanische Kirche der Maclit der Arabcr; eigent- 
lich hatte die gewaltsame Bekebrung durch die rasenden Monche nie 
cine recbte christliche Ueberzeugung aufkommcn lassen. Schon Mu- 
hamed hatte den koptischen Stall, ha Iter von Memphis, Mukaukas, zur 
Annahme des Islam eingeladen; denn die einheimischen Eutychiancr 
oder Monophysiten verwunscliten die Mclchiten Oder Kaiserlichem 
Amru setzte seine Hoffmmg auf die Abneigung der Aegyptier gegen 
die Herrscliaft der Grieehen, darum (jffnetc er das Schreiben des Kha- 
lifeu Omar, welches ihn zuriickrief, wenn er nicht schon auf agypt. 
Boden stehe, erst zwischen Baba und el Arisch (wie Prinz Eugen den 
Gegenbefehl des k. k. Hofkriegsraths erst nach der Schlacht bei Zenta). 
Er rilckte mit nur 4000 Arabern vor, aber gegen Babylon fuhrte ihin 
Zubeir 13000 Mann zu Hilfe; dock konnte er die Festung am ost- 
lichen Nilufer erst nach der Belagerung von melireren Monaten nch- 
mcn, worauf die Besatzung sicli nach. der Insel Ehoda zuruckzog. 
Aus seinem Lager entstand Altkahira. Die Einwohner von Memphis, 
welches von Grieehen und Eomern zuruckgesetzt und cities Theiles 
seiner Altertliiimer beraubt war, halfen Amru freudig zum Sturze des 
stolzen Alexandria, aber selbst nach Ersttirmung der Citadelle warden 
die Arabcr noch einmal zurflckgeworfen, tlieils abgescbnitten. Indess 
wanderten die Keiclien und Machtigen aus, und so sank den Zuriick- 
gebliebenen der Muth. Ubada ibn Assamit, einer der Gcfahrten des 
Proplieten, fuhrte die Moslimen abermals siegreicli zum Sturme und 
erst nach der zweiten Einnahme, die der Yerratli eines Thorwachters 
ermoglichte, konnte Amru sich behaupten. Each der Zerstorung von 
Korinth raelite sich das aufgeklartc und seiner Kunstschatze beraubte 
Hellas durch die Anekdote: Consul Mummius hahe den SchifMeuten 
den richtigen Transport der Meisterwerke eines Scopas, Praxiteles oder 
Lysippus nach Rom mit der Drohung aufgetragen — sonst mtissten 
sie die Statuen neu rnachen lassen! Besser begrftndet scheint die Nach- 
rede, Omar hahe auf die Anfrage seines Feldherrn, was mit den Bucher- 
schatzen Alexandrias anzufangen sci, die rohe Antwort ertheilt: stehe 
der Inhalt im Koran, so seien sie ilberfiiissig, wenn nicht, so seien sic 
gefahrlicli. Darauf babe man mit der Bibliothek des Serapeion monatc- 
lang die Bader geheizt. 

Der erste Bucher brand fallt notorisch mit der Stadteinasche- 
rung ini Bitrgerkriege unter Pompejus zusammen. Als Casar die 
feindliche Elotto vor Alexandria 48 v. Chr. anzundete, nicht, wie ein 
anderer Nelson, sondern wie Plutarch bemerkt, um sein eigenes Lebeu 
zu retten, ergriffen die Flammen von den Schiffen das grosse Biblio- 
tliekgebaude im Bruch ion, und die unschatzbaren Werke der Wis- 
senschaft, die Gedanken der alien Menschheit, die Geschichte ver- 
gangener Zcitcn gingen in Rauch auf. Nicht besser erging es der 
herrlichen Biichersammlung im Serapeion, welche bei der Ersttirmung 
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dieses Temp els durch die Christen von fanatischen Monchen and christ- 
lichen Thcologen harbarisch zerstort wurde. Iliebei ging noch dazu 
die Pergamenischc Bibliothek mit verloren. Es iibrigte also nur 
noch die Bucherei im Museum, und hievon mag gel ten, was Abul- 
faradsch mit Makrizi n. a. meldet: Johannes der Grammatiker babe 
den Amru aufgefordert, die Bibliothek zu schonen und ihrem friiheren 
Eigenthumer zu erhalten; dieser darauf seinein Herrn geschrieben und 
von Omar die bekanntc Ant wort erhalten 641. So lange sie bestand, 
wurde sie wenig bcnutzt, a her der Verlust ist nicht genug zu bekla- 
g en. 0 in a r g a b a n c h d e n B e f c h 1 z u r Y e r n i e h t u n g d e s p e r - 
sis dien Epos, das miter der Dynastie der Sassaniden wie das deut- 
sclie unter den Karolingern gesammelt war. Bigotte Frommigkeit ohne 
fortgeschrittene Bildung des Geistes wird allzeit so handeln. 

Das kathol. Patriarchat behauptetc sich unter argen Kamplen mit 
religiosen Gegensat-zcn aueh noch naeh deni wiithenden Zerstorer des 
Serapeunis Theophilns bis zur arabischen Erobcrung 642 mit Glanz, 
worauf eine Folge dunkler Zeiten eintrat und die Einwohnerzahl zu- 
gleich mit der alten Kirclie abnahm. Die Araber unigabeii die Stadt- 
veste mit Mauern von geringem Umfang, selbst die Saule Diokletiairs 
blieb ausgeschlossen. Die Stadt lag auf den enveiterteii Baum des 
alien Heptastadions beschrankt. Noch blieb Alexandria das Thor zu 
Indien, verodete, als die Abbasiden den Handel durch den Bersischen 
Golf nacli Siraf uiul Basra ableiteten, hob sich aber wieder unter Sa- 
ladin und den tscherkessischen Sultanen. In Calikut tauschten die 
Araber das Sundagewiirz ein, uni es in Alexandria an die Venctianer 
zu bringen. bis die Portugiesen mit ihren Kapern das Rothe Mccr be- 
herrschten und den indischen Markt mittels UmschifFung Afrikas nacli 
Lissabon verlegten. Der umfangreichste Temp el des Islam war die 
Moschee der tausend Saulen im westlichen Stadttheile am Wege 
zur Nekropolis: sie wurde indess 1798 bei der Expedition unter 
Bonaparte nacli dem Mahrchenlande der Pyramiden dem Ruine preis- 
gegeben. Darin waren die Saulen einfach durch Spitzbogen verbunden 
und die Arkaden im Umfang der Ilallen trugen eine Ileihc ldeiner 
Kuppcln (wie am Haram in Mekka). Naturlich enthielt sie so wenig 
als die gleiehnamige Cistcrne Bin-bir-direk in Konstantinopel die an- 
gegebenc Saulenzahl. Tausend und eins ist nur ein orientalischer Su- 
perlativ, daher heisst selbst die Hauptstadt auf Madagaskar, Antana¬ 
narivo, die „ Stadt der tausend StadteA Die M o s c h e e des A t h a - 
nasius*) oder der Septuaginta ist ein dreischiffiger Ban mit 
antiken Saulen und rom. Bogen, von wo die Franzosen den angeblichcn 
Sarkophag Alexander’s fortschleppten. Sie stellt eine altcliristliche 
Basilika vor, wenn auch der gedruckte und geschweifte Spitzbogen 
und moderne Dekorationen sich eingemischt liaben und das Gauze nunmehr 
zu einem Badhause dient. Dahinter wurden zahlreiche Colonnen aus 
der Erde gewiihlt, indern ein Schutthiigel einen grosser. Palast be- 
deckte. 

*) Vgl. S. 645 die Moschee im Yordergrunde. Wiiken IV, 112 j VII, 238. 
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Alexandria ist heutzutagc so wenig eine muhamed., als ehedem 
eine agyptisclie Stadfc, dalier ragen die Moseheen am allermindesten 
liervor. Dei* Ritter van liar ft beschaute sieh 1497 cine Kircbe 
St. Saba mit einem Lukasbild von der Madonna, und erzahlt (Pil- 
gerf. S. 79 f.) nocli von dem Christenmarkt daselbst, wo man jung 
und alt. Manner, Welker und Kinder, die man zu Gefangenen gemaelit, 
regelmassig verkaufte. Die K ire lie der K op ten oder wie die Ein- 
beimiseben spreeben, Kopliten, schliesst in der Mitte die Grabstatte 
des Markus ein; ich wohnte den zablrcicben Ccremonien Hires Ostcr- 
festes bci. Der 25. April beisst apparitio S. Marci, Gredaebtnisstag 
der wunderbaren Auffindung der Gebcine des Evangelisten, die von 
Alexandria nacli Yenedig iibertragen, oder wie os beisst entfiibrt wur- 
den. Das Gebaude, wo Markus von den Heiden verbrannt ward, biess 
5Ayys'Xtov, spater bei den Arabern es Sawari, die Saulen.*) Die altc 
Kathedrale am Orte seines Martyriums wurde 1219 anf Befehl des 
Khalifen Coradin ungeaebtet alles Flebens der Christen niedergerissen, 
aus Besorgniss, die Franken mochten des Thurmes zur Stadteinnabme 
sicli bemaebtigen, da die Kreuzfahrer eben Damiette kelagertcn und 
Alexandria bedrohten. 

Zweifelsohne kam Petrus selbst kieker, ja ttucktete beim Juden- 
aufrubr von bier nacli Rom. In neuerer Zeit hat sogar eine Erorte- 
rung dariiber stattgefunden, ob niebt der Apostelfiirst bier 
selbst sein Grab babe? Der Presbyter Epiphanius aus Jerusalem 
meldet wenigstens im 10 Jalirli. p. 5: ’AXsgavSpia, sv^a xaxaxsixat, 
6 aytos Mapxo? .... xai o ayioc Ilsrpoc, to tsaop t<3v piaprupov, 
xai, ’AtccXXivapiop xta. Yom Briefe des Clemens in Rom an die Ko~ 
rinther steht die Autorscliaft niebt fest, und die Clementinen mit ihrem 
rom. Zeugniss sind absolut unaelit. Mogen indess die Kopten die 
Ebro des Apostelgrabes fur ihre Patriarcbalst-adt in Ansprucb nehmen, 
gewiss ist bier der berubmte Biscliof von Alexandria zu versteken, der 
311 als letztes Opfer der Diokletianiscben, von Maximin erneuert-en 
Yerfolgung star!). wesshalb die Griechen ihn das Siegel (aopayep) der 
Martyrer nennen, und man erzablte, in seiner Todesstunde babe eine 
Jungfrau die Stimme geliort: ,,Ein Petrus ist der Anfang der Apostel, 
ein Petrus das Ende der Martyrer.41 

Besonders iiberrascbte micb die sclione grieeb. Kathar inen- 
kirebe, worm man noch den von den Blutstropfen gefleckten Mar- 
tyrstein zeigt, wo die Heilige, nachdem sie die beidniseben Pbilosopben 
bescliamte, geradert und enthauptet ward. Der Consularkavass, der 
micli daliin fiihrte, wollte micb auf das Eigentliumliclic aufmerksam 
maclien, und in der That bot sick mir das Muster einer der altcsten 
Kirckenformcn dar, indem einfach mittels Durckbreckung der Zwi- 
sckendecke ein Hauptgebaude in ein Bethaus mit Emporen oder 
mittlereu Stockwerken und Seitengalerien umgesekaffen sekeint. 

Alexandria hat niebt Eine interessante Moschee, nocli einen an- 

. *) Quatremerc, Mempires geograpbiques sur I’Fgypte I, 270. 
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spreclicnden arabisclien Bau aufzuwcisen. Das Frankcuquartier breitet 
am bstlichen Hafen sick aus, wo ancli die europ. Sehiffc iliren Lan- 
dungsplatz kaben; seit aber Mekemet All ilmen den geraumigeren alien 
Hafen offnete, bat sicli der Yerkebr aucli auf der Westseite belcbt. 
Inmitten regelloser Strassen und sclimutzigcr Hauser ersteben dort 
Palaste ttirldsclier Grossen alia franca, cl. b. im lialb italienisch, hall) 
konstantinopolitanisclien Style, wuhrcnd die sclionsten Hauser im europ. 
Yiertcl uni den von den Neubauten sog. Menscliijeplatz sicli gruppiren, 
welcken Said Pascha mit Bitumen und hochspringenden Fontanen belebtc: 
in der Mitte prangt die Beiterstatue Mehemet All’s. Der Waehpara- 
destyl fangt an von Alexandria bis Lissabon und Kew-York sick aus- 
zubrciten, und aus der Arckitektur die letzte Poesie zu verdriingen. 
Am Ende aller Hauptstrassen heben die donnernden Wo gen des Mittel- 
meeres neugierig ihr Haupt Oder spiegelt der bleiche todtenstille See 
Mareotis, wo vorber Ibise liausten, die letzten Hauserwiirfel wiecler. 
Zwischen beiden erstreckt sick eine sekmale Sand- und Kalkwiiste, wie 
die staubige Zunge eines vor Hitze leckzenden Ungelieuers, und auf 
ikrer Spitze liegt Alexandrias todtlebendigc Stadt mit iliren wiirfeligen 
weissen Kalksteingebauden wie ein tausendwirbeliger antediluvianiseker 
Hydrarchos unter Palmen und am Meeresstrande aiisgestreckfc, cin 
Monstrum auf dcs Weltensturmers Grabe. Am Hafen, wo die preuss. 
Brigg Fredcrik ankerte, war ick Zeuge der Yerladung der Schatze des 
agypt. Altcrtkiuns, welcbe die Expedition unter Lcpsius sicli angeeignet. 

Wie in Konstantinopel das russiseke, in Jerusalem das preuss. 
Consulat, so spielt in Alexandria das osterreich. die kervorragendste 
Rolle. Die Villa des k. k. Generalconsuls von Laurin, an der Stelle des 
Ptolemaerpalastcs, welcker mit seinen Nebengekauden ein Funftkeil der 
Stadt cinnahm, bekerrsclit bei ikrer Hugellage die Aussickt nack clem 
Obelisk und der Diokletiansaule, wie nacli beiden Hafen. Ein Arclii- 
trav am Boden, dem Eingange gegeniiber, entkalt liieroglypliisck die 
Insclirift Bruehion. Eine weibliclie Leontokepliale mit einer Insckrift 
und zwei Statuen von Tuthmosis, unter welckem Israel aus Aegyptcn 
zog, standen an der Pforte, daneben Cleopatra und ein Tempel- 
pforteken aus Memphis. Im Inner n erblickte ich eine ant ike Glocke, 
einen Lowen und prachtigen Mokrenkopf von getriebener Arbeit. Die 
kloinc Bildergalerie, clarunter cirei Paolo Veronese (Lot mit seinen 
Tochtern u. s. w.), tiberrasekte mick als die einzigo in der Levantc. 
Wiikrend der Mahlzeit besprengte uns ein arabiseker Diener mit Kosen- 
wasser und fachelte mit Straussenwedeln, ein anderer tisekte ricsige 
Seekrebse, Meerspinnen und iihnlicke Delikatessen auf, indess im Gar¬ 
ten Strausse spazierten, und eine Bananenfeige am Baume urn cliesc 
Zeit eine Curiositat war. 

Gleickwie Bom unter Totila bis auf 5000 Bewohner ausgestorben 
war, so zahlte Alexandria 1778 nack Sonnini keine kokere Bevolke- 
rung, sie stieg zu Anfang des Jahrkunderts erst auf 6000 iibelberufener 
Insassen. Der neue Flor datirt seit Meliemet All, welcker, aus dem 
Hafenort Kawala hinter der Insel Thasos gebiirtig, sick gem seiner 
Alexanderkeimat rtikmte. Gegenwartig zaklt die Seestadt 120000 Ein- 
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wohner, darunter Tausendc von Deutschen und Schweizcrn, die Ueber- 
zalil Araber, dann Griechen, Juden, Maltcser, Abessinier, Nc-ger, Ber- 
bern, Tlirken, Syrcr, Arnauten, Arraenier und Kopten, zu moist I tali oner. 
Seit dor Pascha 1820 die Oase Siwa, einstigen Orakclsitz des Jupiter 
Ammon unterwarf, kommon die Bcduinen auch von dortber, obwold 
sie den Zugang m ihrem Temped weliren wollen. Nicht bloss die 
Nationen und Religionen. sondern auch die Stande und Handwerker 
sind im Nillande noch durch die Trackt geschieden. Alto und None 
Welt, Luxus und Elend, Pracht und Yerwabrlosung bieten sick bier 
die Hand. 

Meinen ersten Ausfluc iiiiternahm ich bei einer Cavalkade zu E'sel 
vor Bab el Raschid, das Rosettethor, wo cin riesiger Kopf nebst Fuss- 
schenkel noch als Restc eines dagestandenen Tempels liegen. Es 1st 
ein eigenthtimliches Gefiihl, unter rauschenden Palmen eine Flasche 
Marsala zu schltirfen. Welch ein Gartenvergnflgen! Zu Fiissen den 
Wiistenbrand, hocli liber den Haupt-crn den Palmcnfruhling, ohne dass 
sie uns Kuhlung facheln, die Sonuenstrahlen durch die wogenden 
Federkronen facherformig gebrochen, ohne dass wir ein Ltiftchen spii- 
ren. Seltsam, dass gerade die heissen Lander des so nothigen Schat- 
tens entbehren! Gleich vor dem Thore versanken die Reitesel fast in 
den Rattenldchern, das unabsehbare Terrain bis zur Seckuste ist davon 
durchwiihlt. In der Wtiste von Suez gibt es Millionen rothbrauner 
Ratten, sie und die Eidechsen vom Uinfang eines kleinen Crokodils, 
Schlangen und almlicbes Get-bier helfen die Erinnerung an die Pla- 
gen Aegyptens auffriseben. In China pokelt man Ratten als Delika- 
tesse ein, wie bei uns die Haringe. 

Die arabiseben Yorstadte sind aus getrocknetem Nilschlamm auf- 
gefiihrt, und Weiber und Kinder sitzen darin iiber einander, wie die 
Blattlause. Hiitten voll Elends, bei dcren Ban die Hand st-att der 
Kelle, Kotli statt des M oriels diente, bilden soldi ein Scbwalbendorf 
nachst der Pompejussaule, und die Soldatenfamilien hausen in aim- 
lichen Casematten. Hier stolziren Fellahweiber mit tatowirten Gesich- 
tern und silberneni, wo nicht goldenem Reife in den Nasenflugeln, die 
Manner haufig mit herimtergekommenen Waffen. Arm ist im Grande 
das gauze Yolk; der wirklichc Bettler wirbt in herzeinschmeichelnder 
Rede urn ein Almosen: „Lobpreis deiner Mutter, deinem Yater Freudc 
im Alter!“ Wer wiirde hiervon nicht zum Mitleid geruhrt, wenii ihm 
seine Eltern noch leben! Eigenthiimlich sind die Hochzeits- und 
Beschneiclungs-Ceremonien. Unter reichem Baldachin, den vier 
Manner tragen, sebreitet mit einer Art Krone auf dem Haupte, ganz 
von Scbarlacb iiberhangen, die kind-jugemllicbe Braut, gefolgt von 
Freundincn. Handtrommeln und jammerlicbe Schalmeien lenken die 
offentliche Aufmerksamkeit auf den Zug. Line andere abenteuerliche 
Prozession geleitet mit Tamburin und gellenden Instrumenten einen 
Knaben von der Moschee zum Harem, wo das jugendliche Opfer, um 
das Werk des Schopfers zu verbessern, das Siegel des Islam an s ein ein 
Leib empfangen soil. In goldgestickten rothsammtenen Kleidern wie 
ein Affe aufgeput-zt, auf einem Pfercle mit goldstrotzenden Scha- 
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braken wird der Arrne unter Paukenschlag imd dem Gewielier der 
weiblicben Begleitung znr Besclmeidung gefiihrt — das nennt man 
Religion! Die Operation vollzielit ein Barbier, der einen Holzschrank 
(Heml) in Form eines halben Cylinders anf vier kurzen Beinen rnit- 
bringt. In Kairo sieht man Palmenzweige und eine Lade vorantragen, 
worein die Yorliant gelegt wird. Eine tief verschleierte Dame reitet 
auf klingendem Maulthier anf Besuch zu einer Freundin voriiber — 
und so gelit es im wunderlicheii Wirbel fort. 

Die Sterbliclikeit ist eine unverhaltnissmassig grosse, es gild 
vvenige alte Lente, die Manner sehen im gesetzten Alter schon greis 
aus. Den ganzen Tag werden Todte under dem monotonen Gesang 
der meist blinden Begleiter voriibergetragen, wozu abwechselnd der 
vibrirende Zungensclilag des weiblicben Conduktes kommt. Die Klage- 
frauen folgen der Bahre mit aufgeldsten Haaren. „Ihr Nazarener 
konnt a 11 es, nur nicht den Tod besiegenwird dem Moslimen 
sprichwbrtlicli. Wenn aber der Europaer durchschnittlich um ein 
Drittel langer lebt, so ist diess der bdchste Triumph der cliristlichen 
Civilisation. 

Aclittiigige N ilfalirt. Kaukratis. 

Gleicli vor Alexandria hat man eine Illustration zu HerodoPs 
Aegypten vor sicb. In hieroglyph. Texttafeln fiihrt der heutige Ba- 
clieret Mariut den Namen Amaru. Als Strabo XVII, 1 die Stadt be- 
suclite, waren die Dfer des Mareotis mit Rebstocken besetzt und 
der Wein gleiclien Namens beriihnit. Merkwiirdig haftet nocli die 
Bezeicbnung Karra, „Weinberg“, an der siidlicb des Wady Mariut 
oder Dhiret el Bachr begrenzenden Gegend mit den zahlreich in Eels 
geliauenen Keltern. Von der siidlichen Iiaupttrummerstatte Marea 
mit nocli siclitbaren Festnngswerken, Molos und Hafen riilirt der Name 
des Nomos her. Der Kanal nach dem Nil durchzog mit seinem Grim 
die Waste, in der Feme sab man die augusteesche Stadt Nikopolis. 
Fiinfzig Karawanenstunden im Umkreis war der See von Schiffen be- 
lebt, spater umivolmten ihn die Therapeuten, Nachfolger der Ess ener 0? 
und den judischen Asceten sind mehrfach christliche gefolgt. Jetzt 
kann man sicli nichts Schauerlicheres denken: kein Scliiff dnrchzieht 
den weiten Spiegel, kein Berg umkranzt seine lifer, niclit. Ein Zuiluss 
wird ihm zu Theil, ob man auch eine Tagereise an ihm hingeht; das 
Todte Meer in Palastina ist im Vergleiche biemit bdclist freundlicli 
zu nennen. Schon Russegger und Falmerayer sprechen von dem 

*) Euseb. Hist. II, 17. Vgl. Bd. I, 841. Die Essener bestanden kaurn 
iiber ein Menschenalter, meint Dr. Perles, sie konnten sick nieht balten. 
Im Talmud ist keine Spur von ihnen. 
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trostlosen Einclriick mid den Schrecknissen der Durre mid Yer- 
lassenheit, wo kein Scgel sicli blaht, kern Vogel sick schwingt und nur 
Scbilfmassen wogcn. Zur Romerzeit fiihrte vom Ilafen Kibotos an der 
Todtenstadt voruber ein scliiffbarer Kanai nacli dem Mareotis, den 
spater noch die Venetianer benutzten *); Savary fand ilm aber 1777 
bis Fuah fast leer. Die Franzosen trafen den Mareotis bis auf wenigc 
Wasserpumpen ausgetrocknct, aber seit Sir Half Aberkrombie die Land- 
zunge durchstach, um jene des Stisswassers zu berauben, lasst or sicli 
nicht wieder trocken legen. 1801 eroffneten nehmlich die Englander 
aus der Bucht von Abukir einen Emissar nacli dem Binnensee im 
Bucken Alexandrias, der aus militarischen lUtcksicliten 1803 von Me- 
liemet All in Stand erlialten wurde; da aber das Kanalthor offcn blieb, 
verdarb die Salztiuth das Siisswasser. Dadurcli ist die Yerddung des Sees 
nnabwendbar, und ich horte die Einwolmer diess als eine Siinde gegen 
das Volkerreclit bitter beklagen. 

Durch die Marscben ftilirt der Darmn des Malimudicli-Kanals, 
welchen Mchemet Ali 1819 in der Lange von 26 Stunden durch 
Hadsclii Osman eroffnen liess. Der Ingenieur Coste ubernahm die Aus- 
luhrung in der Breite von 90b Yielc Alterthumer, aber keine uner- 
messliclien Schatze, wie das Yolk glaubte, kamen zu Tage. Derselbe 
folgt zum Tlieil dem alien Bette, bis Fuab, zum Tlieil dem Kanai von 
Rachmanie, der fur den kanopischen Kilarm gilt. Eine Yiertelmillion 
Frohnarbeiter war erforderlieli, fur acht Millionen Franken wurde or 
in seeks Monatcn vollcndet und dem Sultan zu Ehren benannt. Mebe- 
met Ali war ein grossartiger Barbar, wie Peter I. von Russland, der 
sein Yolk bei Bart und Ilaaren in die europaisclie Civilisation liincin- 
zieben, sein Land mit Gewalt mit der Cultur des Abendlandes be- 
gliicken und im hoheren Grade steuerpfliclitig rnacben wollte. Das 
Land der Pharaonen hot den geeigneten Spielraum fur seine brutalen 
Reformcn. Der Kilkanal ist. ein pliaraonisches Work, es starben da- 
bei wie die Fliegen 5000 (nacli andern 20000) der armseligen, scbleclit 
geldeideten Fellabin, indem der Yicekonig das aufstandisebe Yolk ohne 
Ablieferung von Brod und Bobnen zur Arbeit vcrurtbeilto. Kurz vor 
meincm Dortsein batte derselbe auf der Ruckfahrt nacli Kairo eine 
Nilbarke in den Grand gcsegelt, aber vollig g zwanzig 
Menschen vor seinen Augen ertrinken selien. Ich selbst war waiter 
oberlialb bei der Kanalausbesserung Zeuge, mit welch unglaublichen 
Werkzeugen die Massen wie ein Gewimmel von Ameisen zum Takte 
der Trommeln und Pfeifen sebarwerkten, nur wenige waren mit Hackcn 
und Schaufeln ausgeriistet. Wold Zehntausende scbleppten Erde in 
Bastkorben und Schiirzen, Topfscberbcn und Schtisseln herauf, und wie 
der Werkaufseher mit der Peitscbe auf agypt. Wandgcmalden niemals 
felilt, so musterte der Selieeli el beled das Yolk, dock ging es mit 
Schlagen ziemlick glimpflicb her. Der Mahmudieh bat den Ilauptver- 
kelir von der kanopischen und kokolitiseken Nilmtindiing abgelenkt, 

*) Plan kei Sharpe, Geseh. Egypt. I. 156. 
I, 178. 

Wilkinson, Modern. Egypt. 
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sodass die andern Kustenplatze verfallen. In tausend Binnen ver- 
laufend erhebt sich der Wasserstand bei Kairo nocli bis acht, bei Ro¬ 
sette und Damiette nur bis einen Meter. Die Fluth verfluclitigt spurlos 
in den seichten Lagunen des Menzale, Burlos, Edku und Mariut, kaum 
ist ein Gcfalle bemerklicb, niebt ein Stein rollt daliin, der Landesstrom 
setzt am Ufergrund des Meeres niclits ab. Gescliirrreste ruliren racist 
davon, dass seit, Jalirtausenden jeder Wegegast seine Wasscrflasche 
(Gulla) mit sicli fulirk Das Delta ist ein Gcsclicnk des Nil; aber 
seitdcm Alexandria steht, ist der Landcsboden nieht welter vorgescho- 
ben. In der historischen Zeit erliohte sicli der Landesstrom niebt be- 
deutend, wenn aucli der Obelisk inmitten der Stadtruinen 6 — 8' tief 
versehiittet ist.*) 

Aegypten ist das Land der system at is chen Unterdriickung und 
barbarischen Hudelung. Alles wind bier gepeitscht: der Esel von sei- 
nem Herrn, wenn ihn niebt sclion die Bret ter und andere Ladungen, 
die ilmi aufgebtirdet werden, wund stacheln; der Eseljunge erbalt seine. 
Schlage von dem Tiirken Oder Franken, der den Esel reitet, und so 
gelit es von Strife zu Stufe. Man triigt und bewegt bier obne weiteres 
den Kurbatscb, die aus der Haut des Hippopotamus rundlicb gebammerte 

neitsche; das Yolk hat aber dabei eine Physiognomic der Geduld. 
urn das Aeusscrste zu iibert ragen. Wie gross die Noth sei, sail icli. 
da wir uns den Spass machtcn, einer Araberin fur den Trunk Nilwasser 
ein Besclilik oder Fun fpias ter stuck zu sc-henken. „Gesegnet sei dirV‘, 
spracli sic, wie able Frauen des Nillandes, indem sie mit mdglichster 
Anrnuth das AYasser reiehte; sc-liautc sicli dann vorsiclitig um, oh kei- 
ner Hirer Dranger es bemerkte, und lief ernes Laufens ibrer Htitte zu. 
um es dort — zu vergraben. Bei einem Hausbau am Hafen bandir- 
t.en Knaben und Madchen und trugen Ziegcl und Mdrtel zu; was micli 
aber jetzt und spater oft verwunderte, war, dass sie den ganzen Tag 
liber unausgesetzt znr Arbeit sangen, und so wie sie die Ilande frei 
batten, den Takt damit scblugen, aucli brtideiTich und schwesteiiicb 
Hand an Hand zuruckgingen und sicli am liaise hingen, als fuhlten 
sie reclit, dass sie das Ungliick zu Finer grossen Familic ver- 
bunden. Anbanglicbkeit zwischen Eltern und Kindern, die man sons! 
unter Moslimen am meisten vermisst, bestelit in rulirender Weise ini 
Nillande. Es geschieht keine Arbeit olinc Gesang und Taktschlag, 
und so war es gewiss sclion in alter Zeit. Der eintonige sclnvermutlis- 
volle Bhythmus bringt aucli die Thiere in gleicbmassigen Gang. 

Am Kanalliafen (Minet el Bassa) vor dem Wasserthore landen 
jetzt Hunderte von Nilbooten und laden ibre Produkte aus dem Ober- 
lande in die dicht vor der Miindung ankernden Seescbiffe um. Kamcele 
der Wasserverkaufer in Zrigen von 10—12 Stuck schreiten gravitatiscb 
nacli der Strada franca. Zwar beforderte bereits ein Dampfer die 
Reisenden und ibre Effekten nilaufwarts: ich aber wollte niebt wie 
ein Koffcr reisen, miethete daber eine Barke mit vier Ruderern, die 
Dahabie oder Kandscbe, das antike Falirzcug mit Deck am Hintertlieil, 

*) Yerf. der Architecture arabe ou Monumens du Kaire. Par. 1824. 
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Per Preis war fiir midi nur 150 Piaster; dabei stand es mir frei, 
beliebig reciits nnd links in Stadten und Porfern zu landen: der 
11. Marz, also die Zeit des niederen Nilstandes, blieb zur Abfahrt 
festgesetzt. Eigenthtimlich 1st, dass die Schiffe einer Niltaufe unter- 
worfen, nehmlich zu dem Zwecke versenkt werden, uni Ungeziefer aller 
Art zu ersiiufen; dock widerst-ehen die Wasserratten jedem Angriff und 
spazieren wieder munter im Scliiffsraum umber, urn bei Tag und Naclit 
jeden liegen gebliebenen Bissen mit komischcr Yertraulicbkeit wegzn- 
sebnappen. Ich fasste nur wenig Provision an Patteln und Feigen, 
Kase, Prod und Sicilianerwein; denn Meliemet Ali trieb die Fellah - 
familie der TJnigegend naeli dem Parnm, bier Porter zu bauen, die 
gerade so bocb liegen, dass die hochste TSTilflutli deren Fuss bespiilt; 
so ist es umber lebendig und man trifft uberall Milch, Butter 
und Eier. 

Per frankische Reisende gilt in der Meinung der Aegyptier fiir 
einen Abgesandten seines Konigs, was nielit wenig zu seinem Fort- 
kommen beitragt. Pie iigypt. ltegierung gesteht den Europaern und 
Amerikanern ausdrucklicli das Recht der Flagge zu, das Scliiff ist 
dann sicker vor Beschlagnabme zum Zwangstransporte, der Matrose 
kann fiir diese Zeit nielit arrestirt werden, und die Lokalbehorden 
baben die Pflicbt, Hilfe und Yorschub zu (leisten. Es ist Sitte jedes 
Mylord, mit entgegenkommeuden Schiffen die Begriissung zu wechseln, 
um auf der ganzen Fabrt respektirt zu sein. So steckte Bagge auf 
seiner Nilreise die Frankfurter Bandiera aus. Warum soilte ich nielit 
als Bayer die blau-weisse Fahne an der Maststange auf bissen! Ein 
Sachse und ein Kordfrauzose gesellten sich zu mir: bei sinkender 
Sonne warden die Segel gespamit; spater erfubr ich zu meinem Er- 
staunen, dass, wiihrend wir zu Schiffe lagen, ein Erdbeben stattgefun- 
den. Zahnscbmerz muss schon im Alterthum mit zu den Plagen 
Aegyptens gehort baben, da Herodot II, 84 einer Klasse der Zahnarzte 
gedenkt. Plotzlich steigt das Gestirn des Pages binter dem Saume 
der Wiiste auf und in kurzer Zeit ist der Luftkreis durch und durch 
erwarmt, vom Kacbtthau keine Spur. Per Aegyptier liisst der Katur 
freien Lauf und sorgt nur fur den Augenblick; was Wunclcr, wenn uns 
unterwegs am Strande manche sonderbare Szene begegnete, bier z. B. 
ein balb entblosstes Weib in den Haaren ibrer ganz nackten Kinder 
etwas zu sebaffen macht-e, dort ein Araber in seinem Ilemde eine lu- 
stige Jagd anstellte, und diess und das fiir den Pinsel eines Murillo. 
Pas ewige Hocken und Kauern unter diesem Yolke gibt dem Sitzfleiscli 
eine so unformliclie affenmassige Ausbildung, dass man an die altiigypt. 
Wandbilder erinnert wird, und eine minder edle Race vor sich zu 
baben glaubt. Bei iigypt. Steinbildern ist die Solile flach und lang- 
zebig, der Araber bat einen boblen Fuss. Pie Neger geben nackt, 
wie sie meinen, zur Strafe, dass Cham, ihr Stammvater, fiber des Pa- 
triarcben Blosse spottete; sie sind Sklaven der Sinnlichkeit und Knechte 
ibrer Bruder. Pas Yolk von Mizraim ist gleicbwobl von edlerer Art. 

Per Wind war gegen uns und bald musste das Scliiff dem lifer 
entlang gezogen werden. Lieber stieg ich aus und ging zu Fuss. Auf 
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deni Damme hatte icli einerseits die ungeheure "Wasserflache des Ma- 
reotis, anderseits die Wuste im Angesiclit. Unterwegs liberzeugte icli 
midi reelit, wie wenig der Menseli bedarf: ware Diogenes bier ge- 
wesen, er hatte niclit emmal eines Fasses zur YVolmung sicli bedient. 
Da lag ein verwaistes Dorf, das man fur keinen Thaler hatte kaufen 
mogen: batten die Nilarbeiter fur einen Sommer es aufgeworfen mid 
winder verlassen? Sicber war jedes Hans an Einem einzigen Tage 
erbaut, d. h. einfaeli aus Luftziegeln von purer Erde in Verbindung 
mit Schlamm aufgefuhrt, und mit Palmblattern zugedcckt. Im Kiliande 
1st niclits lcichter, als eine ganze Dorfschaft wegzufegen, dass kein 
Stein auf dem anderen bleibt. Es gescbiebt oft auf Befehl der Re- 
gicrung wegen eines einzigen Diebstalils. Man kann es fast mit dem 
Besen thun, denn diese Backsteine zerfallen vor Miirbe mit der Zeit 
von selbst. Ein Signaltburm, zur engl. Telegraplienlinie von Suez 
gehdrig, stand auf der Ilohe. Diesclbe hat von Alexandria bis Kairo 
50, von da bis Suez 80 Meilen Lange; die eigentlicke, debt 
orientalische Sclmellpost kam mir bald darauf entgegen •— ein Ku- 
rier, wie sie vormals im alien Perserreicbc bestanden. Fur 
Piaster vermag der Mann im gestreckten Laufe drei Stunden 
einige Unterbrechung zu laufen, urn dann von andern abgelost. zu 
werden. So ctwas lasst sicli bei fieisehessenden Nationen niclit ein- 
fuliren: bier aber hat das gemeinc Yolk sein Lebelang nur Pfianzen- 
kost, welclie niihrt und dock niclit ins Blut gckt, also Herz und Lunge 
niclit iiberfiillt, den Menscben frei atbmen lasst und behend maebt. 
Ein vornebmer Reiter bat daber immer einen Liiufer (Sais) vor sicli, 
der mit der Gerte Him Platz durcb die Menge maebt, und durcbwegs 
einem nock so guten Pferde vorkommt. 

Des zweiten Morgens entwickelte sicli friili eine furchtbare Ilitze, 
welclie die Spannkraft der Seim on, wenn auch niclit des Geistes, erlabmen 
maebte. Es wehte der Cbamsin, sogenannt, weil er funfzig Tage seine 
Iierrschaft bchauptet, wie die Moslimen annebmen, von den koptiseben 
Ostern bis zum Pfingstsoimtage, nebmlicb Elide Miirz bis in den Mai; 
in dieser Zeit suebt aucli die Pest hie und da Aegypten heim. Gleicli- 
wohl ward eine Kanalpromemi.de vorgenommen und dabei Wasser aus 
dem Nil getrunken, das so suss und heilsam mnndete, wie kaum ein 
Alpcnbrunnen. Die Perscr pissen weder in einen Fluss, bezeugt Strabo 
XII, 3, nock werien sie etwas Todies biiiein. Dagegen scliwillt des 
Ganges reine Flutli von Leicben an, und der iigypt. Landesstrom bil- 
det ungleich dem Ganges die Latrine fur alios Yolk auf so vie! hun- 

cigcnthumlich siisslicbe Gesclimack des 
‘o 

dert Meilen. Daber der 
Wassers. Man verzeibe diese delikate Bemerkung liber den heiligen 
Nil; genug des Ruhmes, wenn Sultan Abdul Aziz 1867 sick Fasser 
roll Nil wassers auf die Seise naeli Paris mitnahm. 

Ein paar Mosclieen liessen sick zur Linken blicken, darauf er- 
reiehten wir Ivariun, einen Ort mit Lagerzelten und der mit Scbiess- 
sebarten versehenen Caserne; im Hintergrundc sab man Gebaude von 
modernem Anstricbe, eine Glasfabrik und Topferci, sowie ein fiirstliches 
Palais. Man trifft in Aegyptens Dorfern liberal!, wie Boguinil Goltz 

Scpp, Palastina, II. 43 
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sich ausdruekt, weltuntergangsmassigcn Sclimutz, cine Kreuzung 
von italienisch-arabiscli-israelitischer Unfl&therei. Mitiinter glaubt man 
im Kehricht von Jahrtausenden zu waten, von Mensclienkeliricht niclit 
zu reden. Alierdings besteht dor Sclimutz im Orient aus Staub, bei 
mis aus Faulniss. I)azu die grauliclie Hundewirthsckaft; denn obwobl 
Meliemet All einmal Wochen lang bis zu 50000 Stuck ersiiufen liess, 
1st in Alexandria und Kairo die alte Meute los. Der gehiuifte Unratli 
hat einen Hauptgrund, niclit fur bekabig angeselien zu werden. Sclion 
A mm. Marcellinus XXII erklart: „Bci den Aegyptiorn s chain t sich 
jeder, wenn er niclit den Abgaben sich entzieht und moglichst viele 
Striemen am Leibe zeigt.“ Revolutionen wirken bei mis dassclbe, dass 
niemand mehr im ordentlicken Bo eke auszugelien wagt; im Bereich 
des Islam aber gelidrt Pliinderung zum Regierungsprincip, sie irimint, 
wo man Yermogen wittert: der Pascha vergreift sich an den Reichcn, 
die Holie Pforte beerbt den abgesetzten Pascha, der Bischof die Glau- 
bigen, und so presst der Hochste den Hohen und dieser den Niederen 
wie einen Schwamm aus. Um die Natur eines Yolkes zu kennen, muss 
man die Frauen betrachtet haben: aber ach, wie prasentirt sich die 
cinheimische Matrone? Das Fellahweib praparirt mit der Hand Gelle, 
d. i. Kuchen aus thieriseken Excrementen mit Strok vermengt, klebt 
sie wie Brodfladen an die Ofenwand, und tragt sie gedorrt in einem 
Netze auf dem Kopfe zu Markt als vverth voiles Feuerungsmittel. Die¬ 
ser so hergerichtete pollige Kameel- und Buffelmist verbreitet beim 
Brennen einen abscheulichen Gestank. Wenn Andreossy mit iiber- 
feiner Xase die Landsmannscliaft der Frauen aus dem Geruche zu er- 
kemien meinte, und ungalant auseinander setzt: die Deutsche rieclie 
am appetitlichsten, wie frisch geschlachtetes Fleisch, die Englanderin 
nacli Seekalb, die Spanierin nacli Zimmt, die Franzosin wie angebrann- 
ter Speck, die Itaiienerin nacli faulen Fischen, die Griecliin — dock 
was soli ich die unartige Bemerkung der Bavaresen naclisprechenV 
Icli mdclite nur wissen, welchen Geruch er an solclien Aegyptierinen 
herausgesclmtiffelt liatte? Wegen Hirer Beschrankimg auf Pflanzenkost 
darf man ubrigens den Arabern zur Ehre nachsagen, dass sie keine 
Ausdiinstung verbreiten. 

Wie Caligula gewisse Effiuvien besteuerte und dem, der S* 

lacherlich land, das Geld mit der Frage miter die Nase Melt, ob es 
denn libel rieclie? hat Mekemet Ali selbst aus dem Eselditnger ein 
Alonopol gemacht, auch durfte der Fellah sich niclit einmal sein Klcid 
aus Baum- oder Schafwolle machen, sondern musste den gestempelten 
Mantel vom Ylcekonig kaufen. Was der Yater der Geschichte zur 
genauen Scliilderung des Landes und Yolkes hemerkt, wo lien aucli wir 
niclit tihergehen: nelmilich als eine Sonderbarkeit, dass die Manner in 
Aegypten beim Wassern zu hocken pflegten: diese Sitte entspricht nocli 
heute dem nationalen Decorum. Dasselbe imvenvtistliche Nature!], hat 
der Italiener bewahrt, denn wie man heute wegen Yerunreinigung selbst 
der geweihten Statten allentlialben augeschrieben fiiidet: Rispcttatc la 
casa di Dio etc., so sielit man sclion in Pompeji in der Strasse der 
zwdlf Got-tcr unter deren Bildnissen: Duodecim Deos, et Dianam et 
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Jovem 0. M. liabeat iratos quisquis hie minxerit aut cacaverit. Diess 
scheint mir die dem iigypt. Naturalismus angemessene Schilderung. 
Wenn dagegen Herodot II, 2, 15 schreibt: Psammeticli babe zwei neu- 
geborne Hirtenknablein einsam aufziehen lassen, nm aus dem ersten 
verst&ndlichen Laute, den sic vorbrilcht.cn, die ursprttngliche Sprache 
und darnit das altestc Yolk zu crmittcln, und da sic zuerst Bek os, 
pbrygiscb „Weeko“ riefen, daraus auf das hdhere Alter der Pbryger 
geschlossen — so muss icli vielmebr zu Gunsten der Aegyptier ent- 
scheiden. Das Wort hat gewiss Baks chi sell gelautet, denn der 
Kleine bringt cs bier mit auf die Welt. Es gibt wold gar kein Wort, 
das Sfter von Mcnsckenmimd ausgesprochen wird, wie es keinen Glau- 
ben gibt, welcher mehr Anbanger ziiblte, als die Bettlerreligion des 
Buddhismus (Bd. I. 18). Dieselbe magische Gewalt tibt das Wort 
Boxis auf die Inder aus. Das turk. Reich wird mittels der Bakschisch 
regiert, sagt Lionnet mit Recht; cs bezeichnet das kleinste Trinkgeld 
an den Eseljungen, sowie das Geschenk von Millionen Piastern an den 
Mach timber, nebst Pferden, Teppiclien, Waken und allem Denkbaren, 
und ist der Abgrand des Yerderbens in der Recktspflegc und Landes- 
regierung. Mislin aussert IV, 238: „Ein Araber kann den Mund nur 
offnen, um Geld zu verlangen; alle VOlker der semitischen Race sincl 
habsuchtig odor rauberiscli, keine andern kommen ilmen in der sekmutzi- 
gen Liebc zum. Gclde gleich.u Wie Hire Stammesbruder, die Hebraer, 
frdbnen sie dem Mammon, nur sitzen sie den tibrigen Kationen niebt 
als solche Blutegel am Nacken. Der Araber lebt, wie nach dem 
Spricbwort der Jude, des Tages fiir cincn Groschen. Man erzablte 
mir von einem Beduinenscliecb, der als Greis sein Geld vergrub und 
sterbend das Geheimniss vor seinen Solmcn bewahrte, damit diese es 
ja niebt vertbeilten. 

Allenthalben auf dem Lande wie in Stadten trifft man Heiligen- 
griiber in Form von Kuppelkapellen, derm der keutige Aegyptier bait 
niebt weniger auf die Furbittc dieses oder jenes Scbech, als der alte 
auf die Gnade des Osiris und der tibrigen Gottheiten. Die Wach- 
liabiten missbilligen die prachtigen Grabmaler und zerstoren sie obne 
Ausnahmc. Sie sind die Puri tan er des Islam, die aucb die Gebets- 
formel: „Gott segue den Propheten“, aus dem 8. Jahrb. der Fluchtare 
niebt spreeben. Der Aegyptier ist wie seine Altvordern religids, und 
wenn es gilt superstitios. Unscre Bootskneclite warden sicli bei Son- 
nenuntergang auf die Erde, um ini Staube ihr Gebet zum Allmacbtigen 
emporzusenden. Der gebildete Europaer brauelrt niebt zu beten, es 
ist diess ein Yorzug, den er mit — den Schweinen gemein bat. Was 
man gewobnlicb Araber nennt, ist nicht der Beduine, sondern der 
Grenzbewobner, bier der arabiscb redende Fellah, wortlieb der 
Pfiugcr, von falalia, ackern. Im Munde der Stadter gelten die Bauern 
verachtlich fiir Ahl Pharaun, das Yolk P liar a on’s, worin die Aner- 
kennung Hirer koptischen Abkunft liegt. Sie macben drei Yiertel der 
Gesammtbevolkerung aus und sind kriiftiger gebaut als die Araber, 
die vorwiegend die Stadte bewobnen. Hire Ziige sind regelmassig, und 
der Bart noch beute so spitz vom Kinne abstebend, wie auf iigypt. 

43^ 
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Wandbildern; initunter trifft man Manner von edlem Gesicbtsschnitt. 
Der Kopte ist niclit me hr entartet mid hinter den Alinen zuruek- 
geblieben, als dor Hindu, Terser und ISfeugrieche. Die Kdrperbildung 
der Frauen ist nock so naturwflehsig, ihr Gang aufreclit, die Haltung 
sou ngczwungen, wie es die stete Bewegung ini Freien bedingt. Das 
Klima bringt es mit sick, class die Knaben mit 15, Madchen mit 13 
Jahren mannbar sind, aker die Manner altern bereits mit 35, die 
Frauen sekon mit 25 Jahren, dock sollen in den Sterbelisten von 
Alexandria Greisc von 90 —100 Jahren vorkommen; von Sauglingen 
sterben fast zwei Drittel. Die Trackt der Landbewolmer besteht in 
dem weiten blauen Oder Kattunkemd (Kamis) mit Gurtel ocler Strick 
um die Mitte, und dem Fes oder Tarbuseh, der wollenen Mutze. Die 
Fcllakinen tragen das indigofarbene Baumwollhemd mit dunkelblauem 
Scbleier und dem an Silhermimzeii rcichen Nasenbande, wemi der 
Kopfschmuck festliek ist; dazu grosse Ohrringc und silbeme oder 
kupferae Armspangen, auck selbst Nascnringe und Fussbander Tiber 
dem Knocked, bei berkOmmlicher Tatowining mit blauen Punkten, an 
den Augenlidern, an Kinn, Brust und Armen. Hur der Dorfscbnlze 
(Schecb el beled) und der Yorbeter in den Moscheen (Imam) tragen 
den Turban und steigen zu Pferd, der Fellah reitet nur auf Eseln. 

Die regulare Armee, welcbe Mehemet All nacb Unterdraclcung der 
Mamlnken aus den eingebornen Bauernsolinen ausbob, bestand aus 
ttichtigen Burschen, welcbe miter Ibrahim Pascha ebenso zur Besiegung 
der Fellahs auf der Sinaihalbinsel und tier Wechhabiten in Arabien, 
wo der Yicckonig als Besitzcr der h. Staclte sick selbst zum Klialifen 
aufwerfen durfte, wie zur Eroberung von Svricn und Darnaskus aus- 
zogen, ja selbst Hellas unterwarfen und oline die Intervention der 
europ. Machte zu Kavarin und in der Sehlaeht bei Nisib 1840 mi- 
feblbar das ttirk. Reich umgestaltet batten. Es fehlt nur an einem 
einbeimiseben Gcscbicbtscbreiber, um die Wiederkelir der Heldenzeit 
des Sesostris zu sckildern. Ansnabmsweise trifft man in den Dorfern 
freilicb aucb gut gewaclisene Jungcn mit einem abgehauenen Finger 
oder ausgescblagenen Augo, oder cin paar ausgebroebenen Yorder- 
zabnen, verstiimmelt durcli die eigenen Eltern, um ibre Kinder der 
Ausbebung zu entzieben. Was iibrigens den Yorwurf betrifft, als ent- 
volkere die Regierung das Land, so ist allerdings der Mangel einer 
rationellen Cultur ersichtlicb, wobei Aegypten, wie nacb Diodor zur 
Zeit seiner hochsten Bltithe, leicbt seeks Millionen Menscben naliren 
konnte; gleicbwolil babe icb nirgends rnehr Kinder gesehen, freilicb 
aucb nicht m eh r genilgsame Armutb. Bei all dem ist das Yolk fleissig 
und tbatig, nur spannen sick gerne dreissig Mann an einc Last, wo 
zebn geniigten. Im Lasttragen aber verdienen sie den Preis vor alien 
Menschenkindern, wobei, wie sebon I-Ierodot II, 35 andeutet, der Kopf 
Yorspann leistet; mil* selber trug mebrmals Em Mann cine Kiste von 
wenigstens clrei Centnern eine balbe Stunde v/eit am Riicken, indem 
er bios seinen Haken eingescblagen und das Sell um die Stirnc be- 
fcstigfc liatte. Ivarren gibt oder gab es damals ebon nicht, und das 
Kameel bedarf eine gleicb sclnvere Gegenlast. 
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Die Szenerie blieb fast durchwcg diesclbc: Btiffcl badeten im 
Flusse und schafftcn sieli Kiihlung; wilde Ganse umschwirrtcn nus, 
anderc Vogel setzten sieli so zutraulich auf miser Schiff, als batten 
wir uns sciion jenseits des Mecres kcmien gelernt, besetzten die Baume 
am AVcge, als ob sie de-ssen Blatter ausmachten, und musicirten, 
liiacliten eine Pause bei unserer Amiaberimg, dann zwitsclierten sie wic- 
der fort. Der gauze Baum war Eiu Singvogel! Die Meisen scheuen iiiclit 
die Xahe der Crokodile; weiter liinauf treiben sich riesige AYiedeliopfe 
iu Gcscllschaft lierum, alle im tiefsten Frieden, weil kein Eiugeborner 
der Jagd piicgt. Die Aegyptier und Araber glauben, dass die Vogel 
und andere Thiero eine Spracbe liaben, in der sie sieli Hire Gcdankcn 
mittheilen und Gott lobpreisen. Icli uabm zur Abwecliselung einen 
arabisclien Sanger auf. Die Sangweise 1st monoton, dock hort man 
den Psalmenrytlimus beraus, indem in der Strophe die Stimme sich hebt, 
in der Autistropbe mit Modulation berabfallt. Einigc spanischc Gc- 
slingc liaben auffallende Aelmliclikeit mit agypt, Melodicn, sind also 
die Naehklange arabisclier Musik, die einen klagenden Cbarakter hat, 
die Tone in Drittel abstuft, sodass die Gradation eine eigenthumlickc 
AVeichheit im Vortrage mit sicb bringt. Selbst der Refrain: Ja lelli! 
eiu Ausruf der Freude, klingt melancbolisch. In einein vom Ileisenden 
anfangs iiiclit begriffenen Yolksliede rubint sieli der Held Tbaton zu 
verriebten, die Antar iiiclit getban — eine Anzilgliclikeit auf die Siege 
im Ilarern. Im ubrigen bewunderte icb das Gedachtniss dieser Men- 
sclicn, die im Stande sind, einen balben Tag in einem fort zu slngen, 
wahrend in Euro pa der beste Sanger oft iiiclit Eiu Lied olme Vor- 
lagc vollig iimo hat. In den Landern des Biicherdruckes nimmt die 
Gedacbtiiisskraft ah. Audi ein AVeib mit einem Kinde tlehte weiter- 
liin um Aufnalime, und icli hatte niebt Aristokratenstolz. um ihr selbe 
zu verweigern. Blieb sie dock in moglichster Entfcrnung, und ver- 
bing sicb das Gesicbt. Gcsellscbaft war wilnscbcnswertb, doim die 
Gegend ling an so einfonuig zu werdeu, als ob man die Wcscr binab- 
ftibre. Am Strassenwege standen Baume seit jiiugster Zcit; die Ger- 
stcnfclder waren sciion so gelb und vollreif zum Pdiicken, dass den 
12. Marz die Aernte vor der TTitire stand. 

Ein tactmassiges Singen rtihrte von ein paar Mauuern her, die 
auf die einfachste und kunstloseste Weise ihr Feld bewasserten, in¬ 
dem sie cine AVaime, an Stricken befestigt, in den Kanal binablicsseii, 
mid miter regelmassigem Zablen wieder beraussebwenkten, was mit 
Sclmclligkcit vor sicb ging. Die nie endende Arbeit bestelit bier im 
Ziehen von A Yasser, in der Anlage von Brunnen, Kanalen und Darn- 
men. Das Delta zablt. bei 50000 Brunnen, die durchsclmittlich 
10 Meter tief clem uiederen Spiegel des Nil entsprechen, und durcb 
Vcrscnkung dues Mauerrings auf holzernen Stiefeln begrundet werdeu. 
Am Eupbrat und Tigris nicht minder wie am Ail bestehen die Schopf- 
masebinen, wobei oben auf eiuer Mauerunterlage ein langer Hebei im 
Zapfcn sicb bewegt und das Gegengewicbt zum Eimer ein Stein bil- 
det, sodass auf Pump und Hub das AVasser in eine Panne ausfliesst 
(Bayard 77). Die liangenden Garten zu Babylon, eiu Terrassenbau 
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von 400' Breite, warden durcli Pumpwerkc vom Euphrat bcwasserk 
Die einfachstc Yorriclitung (Schaduf) besteht in einer zwischen zwei 
Pfosten befestigten Stange, wolclie am vordcrcn Ende einen wasserdich- 
ten Korb odor einen Lederscblaucli, am liinteren einen Lchmklumpen 
hat, imd so von einem Mamie auf- and niedergetaucht wird. Die 
agypt. Stricke sind ans Agaveblatteni und Palmsprossen gcflockten. 
Die armen Fellahs, die nicht Buffel zum Wasseraufzug schaffen konnen, 
stehen aueh paarweise nackt am lifer, um das YVasser des Nils, dessen 
Niveau so veranderlich 1st, in ein gewohnlich 8' hdheres, dann mit 
derselben Yorriclitung in ein hdclistes Becken zu schopfen, cine ansserst 
mulisame Arbeit. In Oheragypten hat man selbst vicr Oder ftinf Selia- 
dufs iiber einander noting. Den Bang einer Maschine behauptct da- 

Xi'Infer. 

gegen die Sakije, hestehend in dem vertikalen Schopfrad, das mittels 
im Binge schreitender Ochsen durcli ein horizontal cingrcifendcs in 
Bewegung gesetzt, die an Saulen befestigten Ivriige mit jeder Drelmng 
miter ohrenzerreissendem Krachzen ausgiesst, durchschnittlich in einer 
Holie von 12'. Landereien, die der Nil uberilutliet, lieissen Bel und 
enthalten die einfache Wintersaat, die ktinstlich bewasserten Scliaraki 
liefern dagegen eine dreifac-he Aerate. Jener Feldbau besteht zumeist 
in Oheragypten; beim Sommerbau erfolgt die Aerate in drei oder vicr 
Monaten. Yon der Sakije unterscheidet sich die Maschine Tabut da- 
dureh, dass sie statt des Hades mit Topfen ein grosses mit hohlen 
Felgen hat, die das Wasser oben in eine Binne ausschiitten. 

Das Delta heisst hierogl. ta meri. Land der Uebersehwemmun O’ 
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In tier Ebbezeit schopfen die Wasscrradcr auf 900 Stun den den lial- 
ben Nil auf. Aegypten war die Kornkammer des alten Roms, und 
nocli seliwimmt cin grosser Tlieil der Aernte jaluiicli uacli Frankrcich 
mid den benachbarten Staaten: im Lande selbst abcr ist das Brod 
thcurer als bci uns, weil der Oberherr den Preis bestimmt. Satyrisch 
lautet das alteste Drescherlied der Welt, von den Kneeliten wahrend 
der Arbeit gesungen, das sich neben der bildliclien Darstellung des 
Ausdreschens dnrcli Oclisen als Ueberbleibsel uralter Yolkpoesie in 
eincr Felsenliohle von el Kab (Eileutliyia) findet: 

Driscli Oeclislein, driscli! Arbeite friscb! 
Ein Yiei'tel Spreu ist fur deinen Tiscli. 
Aber der Kern — gebort deinem Herrn! 

Im Nillande drelien nocli immer Weibcr Hire Handmuhlcn, wic zu 
Abraham’s Zeit, daneben bestelien Malilmtihlen, von Escln gctricben. 

I)ic halbscliwarzen lebenden Antiken, bettelliafte Manner und erd- 
falil schmutzige Weiber in Ilemden, die bis zum Knocliel reiehen, 
welche zigeunerbaft Hire nackten Kinder rittlings auf der Schulter 
tragen, mit lierabliangenden. wie Kuheuter anzusebenden Briisten, zwi- 
seben Palmen, Banancn und Iiaktusfeigen wanclelnd —* es ist ein 
Naturzustand wie in der Kindheit der Yolker. Bald begegnete uns 
Eincr, der wie ein Froscb liber das Wasser scliwamm, indem er sieli 
nackt ausgezogen, und sein Gewand in einem Btindel auf den Kopf 
gelegt, cmporbielt. Ueberhaupt treibt man es in Aegypten so nude 
crude, dass icli selbst nacli der Abliartung gegen dergleicben auf der 
Reise durcli Syrien und Palastina anfangs erstaunt war. Das Schiffer- 
volk giirtet sich mir niclits dir nichts sein Pfaid bis liber die Bliifte 
liinauf, ist wie eine Anipbibie im Wasser, und liebt und wen (let die 
Barke mit Riicken und Handen, unbektimmert um den Menscbenscblag 
auf dem Yerdecke. 

Der Kanal bildet im letzten Drittel seines Laufes ein Knie gegen 
Osten. Abends erreichten wir ein Dorf Sanabade, wo viel bei der 
Kanalfalirt und dem Scbleussenbau besebaftigtes Yolk sich faiicl und 
grosse Feuer brannten. Wir traten in das beste Haus am Eingang 
der Gasse, welche die gauze Ansiedlung ausmaclit, um nidgliclier Weise 
Rum zu kaufen, fanden uns aber in einer Butana (cf. Du Cange), wo 
die Naturmenschinen so ungenirt dasassen, dass icli in ein Bad micli 
verirrt zu liaben glaubte, und nacli dem schleunigen Iliickzug erst den 
Namen unci die Bedeutung eines solclien Ortes mir erklaren liess. 
Dieser Naturdienst bestebt bier seit der altesten Zeit, und gilt gar 
niebt fur anstossig. Es war schon dunkel, aber in einer Art Garktiche 
erkannte man beim Scheine des Feuers, was von Hulmern und anderem 
Fleiscli gesotten und gebraten wurde, und wie man Briihen und cine 
Art Klose daneben zuriebtete, Wir wahlten nacli Belieben, nur kein 
ungekoclites lockeres Menscbenfleiscli, und fuliren dann wieder ab. Der 
bedeutendste Ort ist westlich in zweistiindiger Entfernung vom Kanal 
die Stadt Dam an bur, d. i. Timi-n-Hor, „das Blaus des IB or us 
wo 1167 Konig Am a 1 rich lagerte, als er gegen Schirku und Saladin 
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zu Fekle zog. Zu dor Ptolemacrzcit liiess sie Hermopolis parva, man 
sollte Horopolis erwart und ist nun die Hauptst-adt der Provinz 
el Bachayre. Der Kanal Abu Dibab zielit gen Damanhur und ver- 
liert sicli ini Mareotis. Bena el As sal zwischen Alexandria und Mem¬ 
phis am alien Nilkanal ist das ptolemaische Athrybis, Hauptort des 
gleiclmamigen Slromes mit deni Andenkcn an den h. Menas (Antonin 
750, c. 45). 

Ieli hortc bereits das nachtliche Rauschen des heiligcn Nil, der 
von vergangcnen Jalirtausenden crzahltc. Endlich nacb vier Stun den 
erreicliten wir Atfe am Anfang des Kanals, und erblickten wunderbar 
liberrascht zum erstenmal den majcst&tischen Strom. Aegypten ist ein 
Land oline Re gen, olme Quellen, olme kiiklcnde Winde, olme Friili- 
ling und wechsolndc Jabrcszciten. Regnete es im Nillande, wie in un- 
seren Alpcn, so wiirden Tausende von Dorfern an Einem Tage sicli 
in Schlammmasse auflosen. Es besitzt dafiir seinen iiahrcnden Strom, 
der auf Erden niclit seines Gleichen hat, und bier in ciner Droito von 
tausend Schritten einherfluthet. In unabsclibarer Wcite sieht man nur 
die todte Wiist-e, nahert man sieh aber dem Fluss, so ist bier Alles 
Lebcn und Gedeihen. Das Wustenkameel riccht die frisehe Nilluft 
auf eine lialbe Tagereise, so welt verbreitet sicli der Duft des ver- 
dunstenden Siisswasscrs. Wie Gen. XLI Jeor, so heisst er in assyri- 
sclien Kcilinschriften Yaruu, das Land Mizraim aber Musuri. Die 
Araber nennen ihu Bachr, das Meer; ist er dock ciner dor grossten 
und kings ten Susswasserstrome der Erde neben dem Marannon, Missis¬ 
sippi und Jenisei. Aber das Seltsamc hat der Nil, dass sein 
G e w a s ser in der lieissen Zo n o, d u r c h k e i n c n B a eh vers t a r k t, 
abnimmt, jc welter er fliesst: das Umgekehrtc gilt bei unseren 
Stromen. Der Nil ist zu Kairo niclit so breit, wie zu Siout, zu Siout 
nicht so breit wie zu Theben. Zu Assuan ist er 3901/, zu Rosette 
nur 1800' breit. Auf die Lange des Rotbcn Meeres walzt der Strom 
die Fiiile seines segenverbreitenden Wassers iiber 300 Meilen lierab 
in der einzigen Felsenspalte olme jeglichen Nebenarm. 

Die Stadt Atfe*) selbst ist aus piirern Koth mit untermengtem 
Stroll aufgefiihrt, und untcrsclieidet sick an der Far be nicht vom 
Kanalwalle, ein paar weissgetunchte Moscheen und das lange Hafen- 
haus ausgenommen. In Judaa miisst.cn Jahr fiir Jahr im Monate vor 
Ostern die Grabcr der Propketcn und andcre neu geweisst werden 
(Scliekalim c. 1, 1), cbenso sind die moslemitisclien Ilciligengraber in 
Persien von Feme durch ihre blendcnde Ttinche keimtiieh. Die Hut- 
ten der Hadscki im Nillande, die auch halbwegs fur Ileilige gelten, 
zeichnen sick durch rothe Malereicn und blumige Yerzicrungen aus. 
Angesickts soldier Orte begreift man iibrigens, wie Pclusium, Lutetia 
Parisiorum u. a. vom Ursprungc an Kothstadtc lieissen koimten. Zu 
dem physischen Schmutz kam von jeker nock der moralisehc; der Nil 

*) Es gibt auch ober Kairo ein Atfee, kopt. Petpieh, mit den Rumen 
eines Yenustempels: einsfc Aphroditopolis, die Athorstadt, im gleichen 
Nomos. 
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irn Tempel gelien, wie die agypt. Priester mid Pythagoraer. „Der 
Philosophy sagt Pythagoras, „der nackt aus dem Schoose seiner Mut¬ 
ter kani, soil aueli nackt, d. h. mit blossen Fassen vor seinem Gott; 
ersclieineii" (Prichard 331). Diess war clier im Xiilande als auf 
Moria mid dem kalten Tempelpflaster moglicb. Dagegen forderte der 
ideale imd abstrakte Jeliovismus zum direkten Gegensatz gegen den 
Polytheismus des Killandes auf. Acgypten betrieb vor alien anderu 
Landern die Bildhauerkunst, Moses sail darin eine Yerfuhrung zum 
Gotzendiesnt. Unfasslich bleibt es, dass der Mosaismus nicht die Fort- 
dauer der Seele gelehrt hahen soil, da die Propheten Mizraims ihr 
gauzes Keligionssystem darauf bauten. Die agypt. Priester schoren 
ihr Haupt (Ilerod. II, 36), ritzten sieli Male am Kdrper zu Eliren der 
Gutter (Herod. II, 113, dagegen Lev. XIX, 28), gaben Speise den 
Todten ins Grab mit (dagegen I)eut. XXVI, 14), pflanzten Haine neben 
die Tempel (dagegen Dent. XYI, 21), verekrten einen gezeichneten 
Slier (dagegen muss die rothe Kuli ohne Mai verbrannt weruen, Xum. 
XIX, 2). Die Aegypter opferten das Schwein der Isis und dem Osiris 
mid assen selbst regelmassig am Tag nach dem Yollmonde davon 
(Herod. II, 36, 47); welchen Abscbeu hegte der Hehraer davor! 
Uebrigens batten die Ilehraer wie die Aegypter ilire reinen und fiir 
unrein gehaltenen Thiere, und setzten sick aueli menials mit einem 
Frcmden zu Tische (II, 41). 

Das altagyptische Religionswesen bleibt massgebend 
fur a'lle Welt, und bis zum Elide der Zciten werden die Spuren sich 
nicht verwischeu. In unserer Liturgie warden die alien Priester 
grundsatzlich ihr eigenes Werk erkenneii. Yon Alexandria ubernahm 
Rom mit dem Festkalender den Xamcn und die Bcgelmng derEpi- 
pliaiiie. In die Fruhlingsiiachtgleiche fall! von jelier das Ritual der 
Lcidensklage. Die grosse Duldcrin, die Mensclilieit kann nicht ohne 
Trost und Yorbild leben. Sie verelirten die sclimerzhafte gott- 
liche Mutter*) mit Prozcssionen, glaubtcn an hi mini is die Fiirbitte, 
an eine gottliche Gnade, wodurch das Urtheil der Gcrechtigkeit von 
Osiris fur die schwaclien siindhaften Sterblicben gernildert werde. Sie 
hicltcn selber das Todtengericlit, und lchrten die Auferstelmng und 
Vergeltung: ihr Bild des Paradieses 1st das von den Inseln der 

•’"gen. 
Die Yorbilder in den Buclieru des Alien Testament.es 

tret on vielfach in den Hintergrund, wenn wir mis vergegen- 

*) Plutarch Is. 56 nennt Isis: aueli Mouth, daim Athyri und Methyer, 
d. i. Mut-ur, die grosse Mutter. Hatlior ist das Ilaus des Horus, nohmlich 
die Welt, wo der Gott zur Erscheinung kommt. Die Verehrung der leben- 
spendenden Liebesgottin reieht liber die Zeit der Pyraniiden hinauf, schon 
Chufu griindet ihren Tempel zu Dendera, die Bauurkunde, auf eine Thier- 
haut gesclirieben, fancl Phiops (VI. Dynastie) auf, Tliutmosis III. stellte ihn 
(XVHL Dynastie) neu her. Die Gat tin des grossen Ramses stiftet ihr in 
Xubien den herrlichen Felsentempel zu Abu simbol. Yor Araun Ra thront 
sie in Theben, und steht clort den Grabern der Prinzessinen vor (Ebers 
117, 242). 
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wartigen, class die agypt. Pricstcr das Kreuz als Attribut des Scrap is 
sogar auf den Weltplan zcichnctcn, urn den himmliselien Scclcmveg zu 
bezeichnen, welch e diese Engelsleiter auf- und nicdcrsteigen, und dass 
man das Kreuz aucli an Heenvegc stelltc und auf Graber pfianzt-e. 
Nocb mchr, der altc Gott ist in tier Wcltschopfung leidcnd gcwordcn, 
und in die Kdrperweit licrabgestiegcn, urn die in die Materie versun- 
kenen Lichtfunlcen an sick zu zicbcn und zur himmliselien Hcrrliclikcit 
zurtlckzuiuliren. Der Naturgott, ob cr Memnon, Maneros, Tkammuz- 
Adonis, A ttys, Linos, Lohengrin oder wie sonst heissc, 1st durchweg 
Leidensgott wie Osiris, dessen Passion Jahrtausende liindurcli in Sais 
aufgcfuhrt ward. Auch liter gilt das Wort Cliristi: Ail das musstc cr- 
ftillt werden, was die Propheten gcweissagt — proplietiscli ist ah ci¬ 
der gauze altc Religionsdicnst. 

Sais ist die Geburtsstadt der vorbildlichen Gottesgebarerin, bier 
ist Neith dcm hciligen See entstie-gen, Oder die Sonne als die gebene- 
deitc Frucht ibres Schoosses ans Liclit geborcn. Iicrodot*) bcrichtet: 
„So oft das Yolk in Sais zu den Opferfesten sicli versammelt, brcnnen 
alle eine gauze Naelit miter freiem Himmel rings urn die Hauser cine 
Menge Lampen, Schaalcn voll Salz und Oel mit dem obenauf befind- 
lichen Docbt. Diess lieisst das Lampenfest und selbst die Aegyp- 
tier, wclcbe niebt zu diescr Festversammlung sicli einfinden, beobachten 
die Nacbt der Opferung und lassen auch alle ibre Lampen leucli- 
ten, sodass niebt allein in Sais, sondern clurcb ganz Aegypten die 
Bclcncbtung eintritt. Wcsbalb dieser Nacbt die bobe Fcier zukain, 
daruber gab es cine heilige Sage, die niebt offentlieb mitgctbeilt wer¬ 
den durfte. — Wir wissen aber, dass die Liehtmesse auch bei den 
iibrigen Nationen, von China bis in die Westwelt bestand und nocb 
bcstcht, dass die Inder die Wiederkebr der Sonne feiern, wie die Rd- 
mcr die Thiiren Hirer Hauser mit Laterncn erhellten, wabrend die 
Juden das Fest der Lichter vom 25. Cislev an in der Weihnaehts- 
oktave mit Illumination im Landc und in der Diaspora begingen, well das 
Licbt der Welt neu geboren werden sollte. Sowie sie aber die 
allgemeine Bedeutung des Hiittenfestes mit der Wasserprozession 
(Bd. I, 107 f.) niebt mehr begriffen, und auf ibre Zelte in tier Wiiste, 
die Fcier der Wcilmadite aber, vom Tempcl dor Natur absehend, auf 
die neue Lustration des Salomoniscben Hciligthums unter Judas Makka- 
bitus deuteten* wussten sebon die agypt. Pricster als Grand tier Be- 
leuchtung nur mclir anzugeben, Mycerinus babe die Menge Lampen 
anztinden lassen, um die Nacbt (sc. des Neujahrcs) in Tag zu ver- 
wandeln, da das Drake! Him nur mehr seeks Jahre zu leben ver- 
heissen batte. 

Mycerin, der Gotterfreund, kommt bier wie Pilatus ins Credo, 
indem das Yolk aus dankbarer Liebc ibn und seine Tochter start der 
alien namengebenden Gottheit substituirte. In einem Prunkgemacb 
der Konigsburg zeigte man Herodot II, 131 nocb eine holzerne, ver- 

*) II, 62, 133. Sepp, Chronol. 206 f. Tbaten und Lebren 
Revision des Bibelkanons 143 £. 
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gcsetzt sein. 

goldetc Kuli, vor welcher untcr Tages Rauchwcrk scinen Du ft vcrbrci- 
Nacbts abcr cine Lampe brannte. Darin solite Nitokris bei- 

Dic Knb war lebensgross, lag auf den Knicen und hatte 
zwischcn den Hornern die Sonnenschcibe; bei ihrer jahrlichen Fcst- 
prozession wurde sic mit Purpur bedeckt ans Licht getragcn. Plu¬ 
tarch Is. 39 deutet das Bedecken der Kuh auf den • Trauerrit-us der 
Isis, der am 17. Athyr Oder 13. Nov. begann, wo der Nil in seine 
Ufer zuriicktrat und zugleich der Winter seinen Anfang nalim. Die 
Inder betracbten den Durchgang durch den Korper der Kuh, das Sym¬ 
bol der Erde (gau), zur Regeneration nothwendig, sie ist ebenso der 
Bhavani, wie in Aegypten der Naturmutter Isis heiiig, und in Sals 
treffen die Spuren mit dem indischen Cult zusammen. Die goldene 
Kuh, warm Mykerin seine Tochter begrabt, wie Osiris die Isis in 
ciner bolzernen, war ein Symbol der Wiedergeburt, wie wenn nocli 
1870 der Maharadscha von Travankor die Feierlickeit Ernjagherpum 
beging oder durch cine goldene Kuh lirocli. Dort ist es Schiva Isvara, 
der als Stiergott der Mondkuli gegentihertritt, hier Osiris und Isis. 
Kuliheisch ward darum von den Libyern am Tritonsee so wenig, wie 
bis heute von den Hindus genossen (Herod. IV, 186). Strabo zufolge 
wurde flbrigens in der Stadt der Neitli, wie in der Zeusstadt Theben, 
auch der Widder (Ammon) verchrt. 

Pythagoras besuchte mit Polykrates’ Empfehlung den Hof des 
Amasis und die Priesterschulen zu Memphis, Heliopolis und Theben, bis 
nach 22 Jahren Cambyses ilin gefangen nacli Babylon fiihrte. Plato, 
welcher Sais glciclifalls in besseren Tagen geselien, spricht fvouoi II, 3') 
von der Unveranderlichkeit der Musik und der Kunstwerke 
bei den Aegyptiern, die Priester sangen am Isisfest alljahrlieh dic- 
selben Lamentationen, und die neuen Kunstwerke seien 
weder schoner nocli hiisslicher, als die man fiir 10000 
J a lire alt ausgebe. Indess batten bereits in Moses’ Tagen Hellas 
und Hetrurien den Keim zur wciteren Kunstentfaltung aufgenommen. 
Und nun ist aile Herrlichkeit dahin! kein Licht hrennt mehr an der 
Stelle, um die Wiederkehr des ewigen Lichtes. das eine Zeit in der 
Nacht cles Grabes verborgen gelegen, anzudeuten. In Sais erklomm 
die agyptische Theologie den Ildhepunkt der Spekulation, 
es war der Hauptsitz der Mysterien — jetzt lassen die melancholi- 

entfernt den Sitz der geheimnissvollen Gottin 
Wissensdurst den hellenischen J tingling trieb. 
Athener ilire gauze Staatseinrichtimg her, sie 
Herodot Abkommen jener ersten Einwandcrer 
— jetzt hat der Fremde in den einsamen ver- 

schen Triimmer nicht 
erkennen, wohin der 
Von Sais leiteten’ die 
selbst glaubtcn nach 
aus Aegypten zu sein 
fallenen Gassen nur seinen eigenen Schatten zum Begleiter. 

Auffallend hat uns die Geschiclite nicht einmal die Zeit des Un- 
tcrganges der weltberfthmten Tempelstadt aufbehalten. Nur iibrigt 
nocli der Name und ein Rest jenes Sees, anf dem die Aegypter die 
Lei dens geschiclite des Osiris darstellten. Und nur ein paar 
Tagreisen entfernt lag am Rande der ndrdlichen Lagunen Buto mit 
dem Orakeltcmpel der Leto. Dahinter sail Herodot die Palmeninscl, 
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wo Isis, die Gottesmutter, auf der Flue lit in A e gyp ten unter 
Leto’s Schulz ihren Solm Horns Apollo vor Typhon verbarg. Er er- 
fuhr im Zusainmenhange damit, die Insel Chemmis, die Geburtsstatte 
des Horns and der Bubastis, sebwimme im See, wovon er sick durcli 
den Augenschein nicht iiberzeugen konnte. Der Apollotempel daselbst 
liatte drei Altare: es war das agypt. Delos. 

Wilkinson (Modern Egypt. I, 187) gibt den Rath, da zu lan¬ 
der, wo der Wall begiimt, darn eine Millie weit zu den Ruinen vor- 
zudringen, die in Sommersmitte von der NiUlbcrschwemraung errciclit 
werden, das Schild mag inzwischen bis Kodabc aufwarts gehen. In 
der Xahe gesehen gleichen die. Ruinen eher erhabeneu ausgebreiteten 
Yerschanzungen • sic bestchen hauptsaehlich in der Umwallung von 
x/2 Meile Lange und Quere, aus breiten Roliziegeln aufgebaut, die 
15—16" Lange, 8" Breite mid 7" Dickc messen. Die Regen, obwohl 
selten, liaben im Laufe der Zeit so viel verdorben, dass sie in ge- 
geringem Abstand kaum von dem Scbutte zu unterscheidcn sind, in wel- 
chem sie theilweise begraben liegen. In der Umschaiizuug, jetzt el 
Kala, die Burg geheissen, sind mu* ctliehe cnormc Steinblocke zu 
sehen und die Ueberbleibsel einiger Banter von ungebraimten Ziegeln, 
welche Graber und verschiedene Katakoinben vorstcllen durften, die 
man be! der Durchforschung auspliiiiderte. Unterlialb des Walies und 
zwar 800—900; von da in Nordosten liegt neben ciiiem inodernen 
Kanal ein Granitblock und Theil clues Sarkophages, an der Siidseite 
ein Schechgrab neben Hauserruinen; gegen Mittag davon steht das heu- 
tige Dorf. 

Wenn irgeudwo ist bier eine Sta11e zu Nachgrabungen. 
Skulpturrcste linden sich an der Schwelle der Moschee, wo ein Pha- 
rao von melueren Gottern in die Nalie der grosser Tempelgottlieit 
eingefiihrt wird, was auf Monumenten der Pharaoncn- und Ptolemaer- 
zeit nicht selten wiederkehrt. Das Bildwerk ist bis auf die Ilande 
und Theile der Personeu verstiimmelt, auffallend erscheint die Lule, 
das Stadtbild von A then, unter den Hierogly phen, obwohl der 
Yogel auch cinfaeh den Buclistabeu M bezeiclinen kami. Dicser Wall 
umschloss den weltberuhmten Tempel der ligypt. Minerva, dessen Por- 
tikus in seiner kolossalen Dimensioiien alle ahnlielien Werke i'tber- 
ragte und mit Riesen bildern und kolossalen An dr o sphinx en 
verziert war. Bei zwanzig Hochbilder, nackt und von Iiolz, denen die 
Ililnde abgebauen Oder abgefallen waren, weibliebe Karyatiden, werden 
von Herodot II, 131 f. noch besouders erwahnt, obwohl ibm bei den 
Erzahlungen der Priester klar ward, dass die Tradition im Laufe der 
Zeit sich verwirrt und insbesondcre die Unterstellung spaterer Konige 
ein seltsames Quid pro quo in die Tempellegende gebracht liatte. 

Habe Dank, Yater der Geschicbte! Lin arabisehes Sprichwort 
sagt: „Wer einmal vom Wasser des Ails gekostet hat, rnuss unfelil- 
bar an seine Lifer zuruckkehren.u Diess gilt ebenso von den Quellen 
der Religionsgeschicht e. 
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54. Tanta. Aegyptiscli - moslemitischer Ileiligendioust. 
Die TochterMtten. 

Nacli dcnklich ilber das religiose Halbdunkel tier Vcrgaiigcuhcit, 
das dem wahren Liclite der "Welt Platz maelieu musste, segelte ieh 
waiter. Der Sturm hatte ausgetobt, Windstillc war nacli aussen wie 
Eulie in mcinem Innern, icli hatte Zeit zum weitcren Sinnen. Sais 
gegeimbcr liegt Malta 1 let Sa, wortlich die „I4alts telle von Sais“. 
Wenn der Yolksandrang in der Stadt der gottlielien Jungfrau auoli 
nur Iialb so gross war, wie in Bubastis, wo nacli Hero dot, II, 60 
gleich an die siebenmal Ilimderttausend Manner und Weiber, lingereclmet 
die Kinder, zum Hauptfeste sicli einfanden, so begreift sicli, dass die Stadt 
aucli auf das Westnfer des Nil sich ausdclmen, dort eine Yorstadt zur 
Beherbergung der Wallfalirer sich bilden musste. Was icli am Nilufer 
vergebens suclite, Strabo aber an Seen und Siimpfen in Ueberfluss land, war 
das Material zur Yerbreitimg der altcsten Schriftweislieit. Die Pa- 
pyrusstaude (haq) wachst als 8—10' hoher dreiseitiger Stengel, von 
wenig Wurzelblattern umgeben aus dem Wasser, und tragt einen 
dicken Btischel zarter in einander verschlungener Haare, von den 
Scbiffern barucca genannt. Der senkrechte Durclischnitt ereibt ein 
vollkommen gleiches Dreieck. Man enveichte den unteren Theil des 
Stengels im Wasser, loste die aussere grime Haul ab und sclmitt das 
zarte weisse Mark in mogiichst dunne Scheibcn, die liber einander 
gelegt, gepresst, sorgfaltig getrocknet und geleimt ein blendend weisses 
Schreibpapier gaben. Man trifft diess Platt aucli nordlich von Hule- 
sumpf in Paliistina. Das Fliisschen Pipiritn bei Palermo hat semen 
is amen, weil friilier die Papyrnsstaude dort angepiianzt war. Beit dem 
Erdbeben 1791 ist es bis auf eine Gruppe von 12 —16' hohen Ge- 
rdhricht vertrocknct, und der Papyrus kommt nur nocli am Ramie der 
Quelle Cyane vor, die in den Anapus bei Syrakus fallt (Parthey, 
Wander. I, 136). 

Nacli einiger Frist liefen wir am westliehen Ufer wiedcr ans Land 
und maebten uns Katfee zum Abend. Seltsame Vogelstimmen liessen sicli 
in der Dammerung vernehmen, sogar Wacht-eln glauhte ieh zu unter- 
scheidcn. Die Schiffer wollten sick schlafen legen; icli aber trachtete 
vorwarts, so lange der Wind gimstig blieb. Bukra! bukra! „Morgen 
ist aucli ein Tag“, meintc der Rais; dock sie batten heute Morgens 
genug gefeiert, und so drangte icli ilm, dass wir walirend der stern- 
hellen Nacht dahin fuhren, so weit es eben ging. Yon Anstrengung 
war ja nicht die Rede, das Falirzeug trieben die Segel; aucli wir 
scliliefen tibrigens wenig, wie Jedermann im Stiden. Den folgenden 
Samstag, den 14. Marz, sassen wir wiederholt auf, so breit und seicht 
rami der Nil. Die Schiffsknechte zogen uns streckweise im Wasser, 
bis wir westwards bei Nihlo oder Nikle ausstiegen. Wir gingem dem 
Orte zu nalier ins Land hinein, sclinitten uns Rohre am Wege und 
warden nicht wenig angenehm iiberrascht, da eben Jahrmarkt war. 
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Es wimmelte von Menschen und Kamcelcn, Buffelu mid Escln. Letz- 
tere warcn zum Tlicil verkauflich, die Kamccle lagcrten mit Fasten 
von IIolz und Kolilen, mit Kisten veil Natron und Korben voll Dafc- 
tcln, die gewolmlicli in Kaseform gepresst werden. Eingeborne und 
ausheimisehe Araber, Mohren und anderlei Yolk gruppirten sick bunt, 
und das Weisse der Augen stack allenthalben grell aus dem schwarz- 
braunen Gesichte, Dass es an Farm fell lie, lasst sick bei der leb- 
haften Art der Araber niclit sagen; denn handclt es sick um emeu 
Para, so erbebt sick sekon ein Gesckiei, als ob ein Menscli erscklagcn 
ware, Ick mackte Einkaufe nack Lust und Bcdarf, besekaute mir mit 
YergnUgen die abweckselnden maleriscben Track ten von nah und fern, 
mid verkehrte, nackdem ick bereits fiinf Monate unter Stammen die- 
ser Zunge micli bewegte, mit ihnen wie mit Landsleuten. Inzwiscken 
hatte ein Pampfboot dcs Yicekonigs sick den Nil kinaufgearbeitet, und 
sclileppte sick miihsam, lialb im Sclilamme, an tins vortiber. Sofort. 
Hess aucli ick das Segel rickten, und wir liolten mit Windeseile (leu 
Vapor ein. Aber bei Kefr Zeiat, dem Oeldorfe mit StrohkUttcn, 
wurdc eigenmacktig gelandet; iiberkaupt benut-zten die Schiller oknc 
Anfrage jede Gelegenkeit zu rasten. Wir stiegen den Uferwall biiian; 
die sekwarze Pammerde, die der Nil angeschwemmt liat, ist kicr 
20—30' tick und da die Sonncnhitze nack dem Ablaufe ties Stromes 
den bei jedcr Ueberschwemmtuig frisck aufgeweickten Scklamm sclinell 
trocknet-, wird sie in riesige Quaderstucke viele Fuss tief zerkluftet, 
die jedesmal nack Ablauf der Flutk wie Lawinen in den Strom st-ur- 
zen, sodass die Fakrzeuge Ballast crkalten. Das Tkonbett dcs Nil 
ist zelm Meter milcktig. Dieser tausendmal aufgeriikrte und wieder 
sick setzende Nilscklamm hat in ganz Aegyten den Meersand zur Un- 
terlage: man hat es mit einer geologisclien Sckickt, nickt mit Alluvion 
zu tlmn. Yom Mittelmeer bis zu den Katarakten war cine sekmale 
Mcercsbuckt. Der Nilscklamm, so viel er Kartenblatter zeigt, wird 
immer wieder umgebacken. Aegypten ist dabei das sekwarze Land, 
Chemmij nack seiner Erde benannt; roth, auck in der Farbe der Ilic- 
roglypken, sind dagegen die TJmlander, daker das Kotke Meer. Fine 
Landeserkokung findet iiberall statt, uni wie vielmelir in diesem Strom- 
gebiete! Sie betrug nack der Felsinschrift bei Batn el Nagr, wo die 
Nilkoken von 2200 v. Ckr. angegeben sind, seit vier Jakrtausenden 
so weit oben 23'. Man liat am Uferdamm einen formlicken Fiufch- 
kalendcr vor sick. Besckwerlick fall! der feine Staub von der trockc- 
nen Nilerde, vvelcke der Wind forifiihrt, sodass, wie oft man auck das 
Auge reibt, stets etwas Sekwarzes darin lagert. 

Seit Ausgang 1855 ziekt die Sckienenbakn von Alexandria zu- 
nachst iiber Ivefr Damir nack Darnankur, und bertikrt bei Kefr Zeiat 
den Nil-arm von Rosette, Hier war es, wo der zuriickrollende Waggon 
1859 den Binder ties Yicekonigs und mekrere Grosso ties Reiches in 
die Wasser des Todes kinabzog: wie die Welt bekauptet, wurdo er 
absicktlick ersauffc. Dampffahren bringen die Ziige iiber den Strom, 
worauf die Balmverbindung nack Tanta, Maliallct el Kebir, Seme- 
nut und Birket es Sab gegen Benka leitet, hier die scheme Briicke 
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liber den Nil arm von Damictte passirt, und am bcfesfcigten Lager von 
Saidije links vorbci liber Kaliub das Osttlior von Kairo erreiclit. 
Semcimt 1st Scbennytos, Manotho’s Geburtsstadt, wcist aber 
nur Abu Ferrag’s Grab. Mcrkwtirdig hcisst sic bei Safcddin aueii 
Nusa, und 1st wirklicli cin Nysa, deiin die Gaumtinze zcigt emeu Gott 
mit Helm und Scliwert nebst dcr Weintraube und cinem Yicrfiisscr 
(Panther). Her Telegraph lauft nebenhcr, Balmwarter gibt es nielil, 
dock Icgen diese uncultivirten, zum Theil noeh vvandcrnden Volks- 
stamme dem Zugc kein Hinderniss in den Weg, nur dcr Wind ist dem 
Sanddaimne gefabrlicli. Hie Fahrt daueri seeks Stunden. 

Wie eliedem Sais ist jetzt die nahe Marktstadt Tanta wegen iiires 
Volksfestes denkwurdig; die Geburtsfeier des grosser Schulz- 
heiligcn, zu dessen Yerberrlickung ein Schwarm von Sangern und 
Tanzerincn aus lialb Aegyptcn beitragt, setzt cin uraltes Xleligionsfcst 
voraus. Das Grabmal des Sejid Aehmed el Bed awi, der, uni 
1200 in Fez geboren, nach Tanta kam und bier ini Geruclie der liei- 
ligkeit starb, ziebt aus Kairo und dem Delta mclir Besucber lierbei, 
als Pilger aus dcr ganzen moslemitisclien Welt nach Mckka komincn. 
Man ruft ilm in Stunngefalir an, wie sonst St. Nikolaus Oder in Corfu 
von Turken und Griechen dem li. Spiridion die Eh re wiederfahrt. 

Tanta, auf der Pianelii-Stele Ta-an-ta, zalilt bei 20000 Einwoh- 
ncr, wogegen zur Zeit der Messe bis zu 100000 sick vcrsammeln. Die 
Hauser sind mit Ausnahme einiger europ. Gebaude von ungebrarmten 
Ziegeln, die Sitten des Yolkes locker. Die kleine Messe fangt mit 
Marz, die grosse mit August an, und dauert je zebu Tage. In langen 
Ztigen reitet auf alien mogliclien Lastthieren, selbst Buffcln, das Volk 
allerseits daher und bedeckt die Ebene mit Zeltem Bei Tag und 
Nacht sind die Kaffeebuden often, wo Mahrchenerzahler, Sanger und 
Gaukler die Men go anziehen, allentlialben erschallt Gelachtcr oder die 
Tone dcr Guitarre (Rehab), dcr Schalraci (Nci) und das Eassclu der 
Darabuka zum Klirren der Castagnetten, womit die gefabrliclien Tan- 
zerinen ihre Bewegimgen bcgleitcn. Welch besondere Handelsgeschafte 
liiebei vorkommen, zcigt die Notiz, uass durch britische Intervention 
am 17. Aug 1867 bis 1200 Sklavinen auf der Messe in Freiheit ge- 
setzt wurden. 

Drei Festoktaven (Molid), vom 17. oder 18. Januar an, im Frtih- 
lingsaquinoktium und Sommcrsolstiz sind -regelmassig von Freitag An- 
faug (mit dcr vorhergebonden Nacht) bis Encle Freitag der nachsten 
Wocbe dem Dienste des Wcly geweiht, jeden Abend ist Fcuerwerk. 
Die Schinnawije - Denvische rich ten dazu einen Esel, das Thier des 
Typbon Anamclecb ab, der am letzten Tage aus freien StUcken*) zum 
Grabe gcht und >ei stille stelit, worauf die anclacbtige Mengc ibm 

*) Ein Kamecl tragt Ali’s Lciclie aus innerem Antriebc an den Ort in 
der Mitte der Waste, wo sein Grab mit dem liochheiligen Mausoleum sieli 
erlieben sollte — wic die Legende almlich in liundert Fallen im Abendlau.de 
vorkommt. Ritter, Frdk. XIII, 616. Leber den Austausch ehristl.-jud- und 
islamitischer Heiligen Bd. I, 38- 
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Haar fur Haar auszupft, bis er kalil 1st, urn selbe als Zaubcr- 
mittel zu gebrauchen. Dies crinnert an den Sundenbock am Vcrsoli- 
nungsfeste, den jeder Jude anzuruhren sick bemfikte, uni seine Sunden 
los zu werden. Alsdann wurde er zura Azazel oder Teufel in die 
Wtiste gescliiekt, damit das Fleiscb von den verfluchten Sarazenen 
verzelirt wurde mid alles Unheil .fiber sie kame, oder man sturzte dm 
vom Felsen Tzuck (Bd. I, 341). Solieii wir liiemit nicht die Nachricht 
bei Plutarch Is. 31 verbinden: „I)ie Aegypter opfern deni Typhon 
rotlie Oehsen, welche die Seclen gottloser and ungerechter Menscltcn, 
die in and ere Kdrper iibergingen, aufgenommen liaben. Daher sprachen 
sie fiber den Ivopf des Opferthieres, bevor sie ilm abliieben (i. e. schach- 
teten), einen Finch aus and warfen ilm vor Alters in den Fluss, wah- 
rend sie ilm jetzt den Fremdlingen verkaufen. Beirn Esel aber meinen 
sie, er habe diese Aehnliclikeit nicht weniger wegen seiner Unwissen- 
lieit mid Geillieit, als wegen der Farbe.“ 

Am Grabe dieses heiligen Aehmed werden auch geweihte Erode, 
die sog. Ejseli es Sejid el Bedawi, aus feinstem Kermnckle bcreitet, 
manche Leute tragen solche Brodkugeln als Zaubermittel in der Ta- 
sche, andere esscn sie als schfitzende Mittel gegen Krankheiten, bei 
Unwohlbefinden u. s. w. Irn Januar 1863 betete auch der beruhmtc 
Emir Abdelkadr, selbst ein halber Heiliger, in der vielbesucbten Mo- 
schee. Aebnlich werden zu Ehren des Prophetenmartyrs Hoseyn, 
der in, Kairo seinen Grabtempel hat, wahrend der dreissig Tage des 
Fastenmonats Ramadan eigene Weizenbrode (gardaka) gebaeken. 
Hand und nur messerrtickcndick, in Aprikosendl gekocht und 
mit Traubensyrup (Dibs) betraufelt, erinnern sie an die Osterbrode, 
werden aber zum Ausschenken unter deni Segensspruche: die Mild- 
thatigkeit lobnt reiehe Vergeltung! verkauft. Diess Geback koinmt 
nur in Damaskus vor; die es bereiten, gelten fur Jezidije oder Ab- 
kommen der Anhanger und Murder Hoseyirs, und wobnen, von anderen 
Moslimen gemieden, in Salihije. Der Tod Iloseyn’s erfolgte vor 1200 
Jaliren oder 40 Generationen, aber noch findet der Beehtglaubige das 
Kainszeichen an der Stirne der Nachkommen der Prophetenmorder 
unvcrwischt. Bei Iloseyn’s Tod soil man die Gardaka zuerst an der 
Sonne gedorrt und mit Hoseyn’s Blut betraufelt, als eine Art blu- 
tige Hostie gegessen, ursprilnglicli aber am 14. Moliarrcm, dem 
Todesmonat Hoseyn’s, bcreitet liaben. Behaupten die Ulema halb irn 
Scherzo, die Ttirken seion Giaurs, well bei ihrer Ausspracke des Ara- 
bischen Hire ftinf kanoiiischen Gebet-e fatili, d. i. null und niebtig, sie 
selbst cine Abtheilung der Gog und Magog seien, die inner der grossen 
Mauer aus Yerselien „zuritckgelassen wurdenu (el turk); so spot-ten 
diese fiber die Schami, derm welches Yolk auf Erden esse die mit dem 
Blute Iloseyn’s betraufelte Gardaka, des edelsten Martyrs und Sohnes 
der reinen Prophetentocbter. *) Diess erinnert an die Sago von den 
blutigen judischen Mazzoth und Oblaten der Kataphryger, und 1st 

Wetzstein, Her Markt in Damaskus, Zeitselir. d. deutseken morgenl. 
Gese-llsck, XI, 518. Mein Ileidentk. II, Kap. 169. 
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ein merkwiirdiger Ueberrest hcidnischer Osterbrode, wie sie zum 
A n den ken an den Tod dcs Osiris-Adonis, welcber der erste 
Spender der Lebcnsbrodc and zugleicli des Weines war, genossen wer- 
den mocliten. Isis battc die Partikcl des Frohnleichnams gesammelt, 
mid nach Diodor I, 21 an 26 Orten bcstattct, indern sie die Reliquien 
kimstlich zu einern Leibe organ zte. 

Das neatest. Opferbrod hat zuiiaclist die judischen Schaubrode 
und die osterliclien Mazzoth zur analogen Yoraussetzung, welche, wie 
die Sonnenscheibe eingetheiit, in zwdlf Partikel gebrochen warden. 
Der Jahresgott wird selbst zum immerwalirenden Andenken im ge~ 
weiliten Erode gegessen, ja nach der Tempellegende am Tanzfest in 
der Heidenstadt Haran sogar in der Miihle gemahlen, dazu die jahrliehe 
Passionsklage von den Frauen angestimmt (Bd. I, 727 f.). Was kormte 
wunderbarer crscheinen, als dass diese Yorstellung figttrlich genau so 
von Christas sich wiederliolt? Am Eingang der Martinskirclie zu Worms 
befand sich friiher ein Bild, auf welchem Maria das Christkind kopf- 
tiber in eine Mimic steckte, deren Bad die zwdlf Apostel umdreliten. 
Yorne lag der Papst auf den Knieen und ting die unten aus der Miihle 
herausfallenden Hostien im goldenen Kelclie auf (Berkenmayer, Cur. 
Ant-iq. I, 561). Auf einem Bildc in Prag liegt Christas unter ciner 
Presse und unten wird scin Blut im Iveleh aufgefangen (ahnlich bei 
Steinle). In Ansbach keltert der lleiland, und der Papst fangt unten 
die herausfallenden Hostien auf.*) 

Fine Woche nacli jedem dieser Feste zu Tanta ist in der Stadt 
Dasuk am Ostufer des westlichen Kilarmes das Mo lid des Sejid 
Ibrahim, der nach Aclimed Bedawi der 
Jahrlich bestandcn bisher zwei grosse Messen, seit 

at jS. bei Beni Suef ein 

naehstberiihinte Heilige ist. 
f zehn Jahren ist im 

drifter Jalirmarkt zu Ehren des In 
Schilkani ins Lebcn getreten. Wer ein gewohnliches Grab besucht, 
muss dem Verstorbenen den Friedensgruss bieten, von der Liiiken zur 
Rechten um die Maksura oder das Grabmal gehen und dem Gesichte 
des Todten gegenuber, also Mekka im Rucken, ein Kapitel aus dem 
Koran beten. Am Grabe eines Ileilieeu vertheilen Wohlhabende Geld 
und Brod oder lassen zu Ehren dcs Wely den Durstigen Wasser spen- 
dcn. Manner legen Myrtlieiizweige auf den Fussbodcn, Aermere dafiir 
Palmenhlatter, Frauen aber Rosen und Jasmin oder Blutlien des Henna- 
baumes, und nehmen einen Theil davon als geweiht fur die Ihrcn wie- 
der zurtick. Dieser opfert in Folge eines Geltibdes nach uberstan- 
dener Krankheit am Grabe des Schech ein Lamm, Schaf oder eine 
Ziege und bewirthet mit dem Fleische die Armen, jener weiht junge 
Boeklcin, indem er ihncn das rechte Ohr schlitzt, fur die Zukunft als 
Opfer, oder ein Bauer gelobt dem Ileiligen ein Kalb zu mils ten, 
welches claim auf jedcr Nachbarflur und selbst im Weizen¬ 
fold c weiden darf, ausnalimsweise wird aucli ein Stier zum Opfer- 
mahle geschlacbtet. 

Erstaunlich ist, wic viel voin altiigypt. Religionswesen sich noch 

:{:) Waagen, Kimst in Deutschland I, 316. Sepp, Thaten Jesu 435. 
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im Yolksleben erhalten liat. Willi rend man gauze Flotzschickten von 
Katzenmumien, Ibisen unci Geiern, claim verkittete Topic mit Tausenden 
der drei Zoll langen Nilfiscke (Sir) ausbeutet, unterhalt in Kairo nocli 
jedc Familie wenigstens eine grosse sell war ze Katze, und dock tragi 
diese bete noire hanptsachlich zur Yerschleppung der Pest bei. Sul¬ 
tan es Zaliir Bibars stiftetc cinen eigenen Garten zum Unterhalt von 
Kaizen, und noch bestekt niclit bloss diese Moscheestiftung, sondern 
ein eisrenes Katzcuspital. und allc obdaclilosen Kaizen Kairos werden 

o' i j 

auf Kosten des Kadi geffittert; ja man prophezeit aus dem Tode eincr 
Katze nacli Umstanclen cine Landeskalamitat. Lane traf einen Der- 
wiscb, der sicli von cinem Kalbe begleiten Hess, und erzahlt von 
cinem Wcibe, welche fiir das Begrabniss Hires Schoossliundchens Klage- 
weiber, Koranlehrer und Scliuilmaben bestellt liatte. 'Degingen die 
A eg yp tier das Fest der Paclit zu Bubastis, wo man nach Hero dot IT, 67 
die Ivatzen einbalsamirtc und in eigenen Gcmachern beisetzte, wiilirend 
fur die Hunde in jeder Stadt geweilite Grtifte bestanden; feierte man 
ferner das Fest der Isis zu Busiris, das des Tliot am 19. des ersten 
Monats, sowie das Fest der Keith und ein anderes zu Ehren der in 
einer holzernen Kuh bestatteten Mykerinostochter in Sais, das des 
Typlion Ares zu Papremis, und das Sonnenfest zu Heliopolis: so haben 
spater wolil die Namen gewechselt, aber die Feier 1st mehrfach die- 
selbc geblieben. 

Wenn so ein Yotivkalb oder Stier, der bis dahin auf Gcmeinde- 
kosten graste, dem Wely zum Opfcr fallt, gelit nicht selten das Dsche- 
ridspiel vor sicli, wozu die Manner beritten crscheinen und, je zu zwolf 
oder zwanzig, Parteien bilclen. Sie stellen sicli bei 500' von einander 
auf, bis einer in Galopp vortiberreitet, und auf die Herausforderung 
sein Gegner mit vier bis seeks Palmstocken oft bis zu seeks Fuss 
Lange ilm sttlrmiscli verfolgt. Das Wecliselspicl wahrt melirere Stun- 
den und wurdo von den Beduincnstammen einaefulirt, die in den letz- 
ten Jahrhunderten ins Nilthal einwanderten. Manehmal hat ein Wurf- 
gesclioss todtliche Folgen, und die Helden fallen wie im Stiergefeclite. 
Diese Art Tournicre hat den Namen von Dscherid, dem dtirren Palm- 
stock (vgl. S. 390). 

Haben wir es in Tanta mit einem alien Busiris zu thun, wobei 
die geweihten Hostien zum Andenken an den hingeschiedencn Gott ge- 
brochen wurden ? Die Stacit liegt auf dem Landwege nocli ein paar 
Tagreisen von Kairo ab und findet man allzeit massenhaftes Korn bier 
aufgescliuttet. Der agypt. Bauer, Abu Dane! oder Abu Ali, wie 
man ibn kurzweg heisst (gleicli dem irisclien Paddy und amerikan. 
Onkel Sam) liefert so und so viel Ardeb Korn vom Felde umsonst in 
das Getreidemagazin der Regierung ab. Man erzahlt, ein armer Fellah 
(und wo gabe es einen reiclien?), welclicr dem Statthalter zu wenig 
brachte, solltc in Tanta am naebsten Baiimc gehangen werden, aber 
der Tiirke vollzog das I-Ienken so gnadig, class der Mann mit den 
Fiissen auf der Ercle stehen blieb, sick des Naclits losmachte und des 
andern Morgens mit einer reichliclien Nachliefcruiig die Bedenken des 
Herrn beschwichtigte. Lane (Sitten d. Aegypt. I, 133 f.) fiilirt noch 
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ein anderes, wahrliaft Salomonisches Urtheil an, welches kurz vor sei¬ 
ner let-zten Ankunft im Delta gefallt ward. Der Nazir Oder Bezirks- 
aufselicr von el Manufije forderte von einem Fellah die Steuer von 
60 Ilijal (10 Thaler), und nahm ihm, da er nicht zahlen konnte, die 
einzige Kuh, deren Milch ilm ncbst seine Familie diirftig nahrte. Er 
berief einen Fleischer, welcher die Kuh in 60 Stiicke zerlcgcn sollte, 
die cbenso viele Fellah in jo inn einen Ilijal kaufen mussten, der Kopf 
del deni Schlacliter zu. Der Eigcntliilmer klagte bcim Defterdar Mo- 
liamed Bey, dieser Hess den Nazir und die 60 Leute, dazu den Kadi 
kornmen, welche deni Kliiger zustimmten, die Kuh sei raehr als doppelt 
so viel werth gewesen. Da lasst der Defterdar den Nazir durch den 
Fleischer auf dieselbe Weise schlachten, in 60 Stiicke zerlegen und 
diese unter die vorigen Kaider vertheilen, jeder bezaklte seinen Theil 
mit zwei Ilijal, den Kopf erhielt wiedcr der Schlacliter, das erloste 
Geld alter der Eigenthiimer zum Ankauf einer neuen Kuh. 

Fine eigenthumliche Art Flosse hegegneten mir auf der Weiter- 
fahrt: sie fiihrten viele Hunderte von zusammengebundenen irdenen 
Krtigen zum Filtriren dcs Nilwassers herab, die Under lagen an Holz- 
blocken auf. Es sind kusserst zerbrechliche Fahrzeuge, die aus Ober- 
agypten kommen. Die Topferarbeiten von Kemie (Caenopolis), einer 
Stadt von 10000 Einwolmern, die den Handel mit Kosscir und dein 
Rothen Mecre vermittelt, findet man durcli ganz Aegypten. Die Kuhl- 
kriige (kulleh), wic die grossen Topfe (ballas) werden mit Datfcelbast- 
stricken, die Mimduog nach unten, zusammengebunden und innerhalb 
eincs viereckigen Balkenraumes verschifft, das unsichere Falirzcug lei- 
ten ein paar Manner. Assuan (Syene) ist der Hauptmarkt fur Stricke 
und Taue aus Palinbast, die man in Mengc in Nubien fabricirt. 

Aeusserst langsam schleppte sich der Yampuri des Khedive anf- 
warts, dessen Ofen mit Baumwollenkernen gelieizt ward; ungeachtet 
allcs Anhaltens uberholten wir ihn mchrmals, und erkannten im Yor- 
bcifahren mit Yerwunderung unsere turkisclie Quarantanegesellschaft. 
Wic ist jeder Anfang so schwierig, und hattc nicht die Einfubrung der 
Lokomotive und des Yapore, welche den Gang der Welt reissend urn- 
gcstalten, unendliclie Hindernisse zu iiberwinden? Ich sah bier den 
ersten Nildampfer keuchend sich abmiihen, und dock kntipft sich an 
diesen Yersuch eine gcwaltige Zukunft, ja die Umgestaltung der Staa- 
ten wic der See- und Stromfahrt. Twyford ist jtingst mit Dampfern 
die Katarakten des Nils hinaufgefahren, was soli dem Menschen nicht 
noch moglich werden? Es war das einzige Kesultat der verungluck- 
ten Expedition des Grafen Escayrak nach den Nilquellen. So er- 
wiinscht rasch es fur den Augenblick vorwiirts ging, standen wir dock 
wiedcr in Gefahr, mit dem Schiffe umzuschlagen. Trotz der hierilber 
herrschenden Unruhc gewahrte ich, dass meino Rcisekarte bier unrichtig 
war. Endlich landeten wir noch vor Nacht in Soli a bur am rechten 
Ufer, macliten in der Kiihle einen Spazierwcg, betraten zugleich die 
bei Tag und Nacht offene Moschee, denn in Aegypten ist der Fana- 
tismus verraucht, und ergaben uns endlich dem Schlummer. Der Rais 
plauderte noch die halbe Nacht mit den Bootsknecliten und scblurfte 
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kalten Ranch aus der rasselnden Wasscrpfeife, dcr beim gemeinen 
Mamie einfach die wassergefulitc Kokusschaalc passirt, aber bei der 
Starke des Tabaks abseliwackend auf die Brust wirkt. 

Sonntag der 15. Mara braebte ganz leicbten Regen imd dazu 
einen schonen tieffarbigen Hegenbogen. Die Sebiffer, wie alle Aegyp- 
tier, nur gewolmt der Peitscbe zu folgeii, mid auf meine Langmuth 
reclmend, wollten dessbalb stille liegen, sodass es Ernst erforderte, sic 
vorwarts zu bringen. Der Wind wehte stark und der Himmel hing 
yoII Wolken. Wir landcten unnothig in Araru, fubreii dann ans 
westliebe lifer nach Negille liber, mid nabmen bier Datteln und 
Kaffee ein. In der Sehenke sang ein Araber zu einem Saiteninstru- 
mente, und das yersammelte alle, die es liorten, wie in den Alpen die 
Zither. Die diensttkuende Mannschaft legte sich wie der auf die faule 
Ilaut, und wollte, nackdem ich sic zusammengebraebt, erst nach man- 
scheria ausgeben, bis icb, wie im hochsten Zorne, mit dem Ruder aus- 
bolte und den betroffenen Rais die Segel zu spannen zwang. Der Wind 
riss das Soli iff fort, wo niebt, so wurde es am Lande gezogen: sonst 
glaube icb, ware icb noch niebt in Kairo . Yor Waif am selben lifer 
stiessen wir auf ein versunkenes Fahrzeug, grosser ais das meine: die 
Sebiffer verwiesen micb darauf und machten bedenkliebe Mienen. Bei 
Tari kam eine Turteltaube an Bord. Audi bier fand icb die Land* 
karte in Bezug auf Ortsangabe und Entfernung niebt riebtig. Schwarze 
und weisse Strandlaufer, nur weit grosser wie Bacbstelzen, suchten sich 
am Strome Kalining. 

Meinen Mantel batte icb den ganzen Tag urn, gleichwohl fullIte 
icb es kalt. Wir braucliten beute erst Abends wieder zu landen, so 
nabmen sich die Ruderknecbte meine ernstc Mahnung zu Herzen: es 
war in Nadir (Natbar), Ostufer. Ein Zelt am Eingange des Fleckens 
zeigt-e sich bell erleucbtct, daraus klangen die Tone der Darabuke; an 
der Thtire bereitete ein Mann den ersehnten Mokkasaft, Junge Ara- 
berinen hielten darin Phantasie, indem eine unter ibnen abwechselnd 
zum Klange der Handtrommel vorsang, und die anderen im Cbor ein- 
fielen. Phantasie bat bei den Arabern eine nnerscbopflicbe Yieldeu- 
tigkeit: Musik und Tanz, Wettrennen und Scbiessen zum Yergniigen. 
Scbon das Wort ist geeignet, die Einbeimiscben, besonders das Frauen- 
volk zur ausgelassenen Froblicbkeit zu stimmeu. Die Madeben be- 
gannen einen Eeigen, wobei ibnen die Goldmiuizeii Oder Silberpiaster 
nach Landessitte an Bandera liber die Stirne flatterten. Man lud micb 
zudringlich zum Sitzen ein, und nun begann die jungste von alien vor 
dem „Effendi“ den landesublicben Tanz mit rytlimisclier Bewegung der 
Hiifte, wobei Unterleib und Brustlcorb allein bin und her gescliaukelt 
werden. Man batte die Wendungen und Gesten lippig nennen konnen, 
waren sie von einem grOsseren Kinde ausgefubrt worden. Die Ga- 
wazis, Tanzerinen von Profession, gelten fur die sebonsten Frauen 
des Landes, und rlibmen sich Nachkommcn der Familic Baramike zu 
sein, die im Roman 1001 Nacbt von Harun al Eascliid mit Gunst- 
bezeugungen uberbauft wurde. Sie sind in der That von anderer 
Gesicbtsbildung und lieiratben unter sich. Was in Andalusien der 
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Fandango, welcher altphoniz. Ursprungs nach Martial V, 79 nnd Ju¬ 
venal Satir. XI, 162 bereits durch die Gaditanae oder gewerbsmassi- 
gen Bajaderen von Gades ausgefiihrt wurde, das sind diese agypt. 
Tanzscenen, wobei offent-liche Personen in Beinkleidern und halboffenen, 
lialbdurchsichtigen Ilemden rnit metallenen Castagnetten gestikuliren. 
Der iippigste von alien lieisst, der Bienentanz, und stellt vor, wie die 
Schone eine Rose im Garten pfluckt, aber die Biene versteckt sich in 
ihrem Mieder und dringt immer liefer, sodass die Ballerina, indem sie 
die Feindin aufsucht, sich geschamig der -Kleidungsstiieke entledigt. 
Ptolemaus II. Hess soldi nackte Madchen an seiner Tafel tanzen; jetzt 
zalilen reicbe Franken in Gesellschaft fur die sceniscbe Auadyomene 
wobl 10 Pfund. Zwar bat Meliemet Ali bereits 1834 die Hetaren von 
Beruf nach Esne am oberen Nil verbannt, indess erlialt sich, von der 
Natur des Landes begunstigt, ihr Stand und gewmnt so gar emeu 
poetischen Anstrich. Die Gawazis fehlen niemals bei religiosen Festen, 
tanzen vor den Moscheen und sitzen unverschleiert im Kreise zur 
Mahlzeit, namentlich am Feste Hosein vor der Moschee Ilasanein. Hire 
Stelle vertreten haufig die Almeen (Awalim, d. h. weise Frauen), 
Sangerinen, die man zu sammtlichen Festen miethet und reich be- 
scnenkt. Besonders an Landungsplatzen spannen Aegyptens lockere 
Tochter ilire Netze aus. Hier eine Probe Hirer uppigen Gesange: 

0 Fremdliug, der Du kommst aus fernem Land, 
Mein Blick erspahte l)ieh am Nilesstrand. 
So wie ein Stern durchblitzt des Ilimmels Dunkel, 
Strahlfc durch die Dammrung Heines Aug’s Gefunkel. 

Es nalit die Naeht, die dunkle kiihle Nacht, 
Der Glucksstern zieht lierauf in stiller Pracht. 
Komm, lass den Arm um Deinen Nacken schmiegen, 
Dein lockig Haupt an meinein Busen wiegen. 

Mein Zelt ist susser Freuden Heiraatsort, 
Wer tief bekiimmert kommt, gel it lieiter fort. 
0 Leila senke auf die Augenlider 
Des tlieuren Freundes sanften Schlumrner nieder. 

So bestehen hier im Grunde noch dieselben Tochterhutten, 
Succoth Benoth, oder die kananaiscben Kedeschen, die sclion bei den 
alien Babyloniern eingefuhrt waren und wider welche die Propheten 
in Israel so heftig eiferten. Succoth als Hirtenlager bei Skythopolis 
in Palastina ist wohl zu milde gedeutet. Das afrikanische Sicca Ye- 
neria (jetzt Keff) bezeichnet Tochterhutten der Astarte. In Numidien 
erwerhen sich die Madchen noch heute die Mitgift durch Buhlerei. 
In den heutigen Gawazis oder Freudengeberinen pfianzt sicli die Cor¬ 
poration gewisser Priesterinen der Athor (Venus Apaturia) fort. Schon 
auf Konigsmonumenten der vormosaischen Zeit linden sich nackte 
Tanzerinen, die indischen Dewadasis oder Gottesmagde gehoren in die- 
selhe Klasse. 

So weit sollte es inzwisclien nicht kommen. Ich spendete meinen 
Bakschisch, wies den Kaffeetrank in der verdachtigen Zelthiitte zuriick, 

Sepp, Paliistina. LI. 45 
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und suchte meine Begleiter zum Fortgehen zu bewegen. Der Deutsche 
ging von freien Stticken mit, nicht so der Franzmami, und da wir uns 
aufmaeliten, hielten die Schmeiclielkatzen auch uns an, ja eine folgte 
auf dem Fusse und hielt- mit siisscn Liebkosungen und unter Worten, 
die ich nicht verstand, mich am Arme fest. Es war ihr ganz unbe- 
greiflich und vielleicht nie vorgekommen, dass man kaltblutig und mit 
sittlichem Ernste sich von dem Spiele ab wen den konnte. Gewiss, 
Aegypten ist fur den Reisenden ein gefahriiches Land, und man hat 
da noch taglich Gelegenkeit, auch olme Mantel sich in der Tugend 
des agypt. Joseph zu tiben. Das Scbicksal war wirldich heute gegen mich 
verschworen; in der tiefen Nacht hatte ich das Schiff verloren Oder 
das Schiff mich, und so schien ich verurtheilt, hei kaltem Regen An- 
gesichts des buhlerischen Nestes im Freien iibernachteii zu rnussen. 
Der Rais hatte nehrnlicli den Standort des Fahrzeuges in der Zwi- 
schenzeifc verandert; endlich konnten wir ihn erschreien. Bald kam 
auch der driite Gefahrte nach, und ich war froh dariiber; aber es 
geschah nur, damit er des grosseren Theiis seiner Baarschaft sich ent- 
ledigte und mittels einer Kilpeitsche gegen etwaige Beranbung sick 
sicher stellte — dann kehrte er wieder an den Ort der Verfuhrung 
zuriick. Ich bat ihn mit Well mu th zu hleiben, und seiner Eltern und 
Geschwister zu gedenken, weil ich nichts Theureres ihm zu nenneii 
wusste — umsoust! Ich aber streckte mich dafiir auf meine hblzerne 
Bank in der Kajiite, und meine in meinem Leben nie besser und mit 
ruhigerem Gewissen gesclilafen zu haben. Was man Gutes oder 
Schlimmes gethan, Angenehmes oder Tjnliebes erlebt, gewahrt in der 
Erinnerung Freude oder Scbmerz fiirs gauze Leben. 

Am folgenden Morgen gingen wir nicbt mehr zu den Hausern, 
sondern suchten Holz von den Baumwollstauden am Ufer, um selbst 
den ublichen Kaffee zu bereiten. ITnsere Schiffsleute assen Morgens, 
Mittags und Abends immer gleich fort Brod und sauren arabischen 
Ease, welcher fest und diimi geschlagen aus Kuh- und Ziegenmilch 
mit Raimi und Dopfen bereitet ist. Nachdem auch der Wustling nach- 
gekommen und sich seines wohlfeilen Abenteuers riihmte, wie er sich 
mit der Peitsche der schliessliclien Insulte erwehrt, fuhren wir Mon¬ 
tags den 16. Marz auf dem k an o pise hen Nil arm weiter. Es war 
zu meiner Betroffenheit kalt bis zum Frieren, und ich war dock ziem- 
lich daran gewdhnt. Demungeachtet zogen sich ein paar unserer Ma- 
trosen vollig nackt aus, und schleppten an Seilen das Schiff in der 
Untiefe fort. Das beste heim Araber ist die Kehle; so schrieen sie 
taktmassig mit gar nicht unmelodischem Tonfall und maniiigfacher Ab- 
wechslung bei Arbeit und dem geringsten Anlass den ganzen Tag: 
auch das lasst sich gewolmen. Wir passirten linkerhand Zea, einen 
Flecken, worm sich die Wohnungen wie Taubenschlage oder riesige 
Zuckerhute ausnahmen. Bei Terrane am Westufer begelirte ich aus- 
zusteigen: es ist das alte Ter emit is, fruher eine bedeutende Stadt 
und Sitz eines Bischofs, ftinf Tagereisen vom Meere. Auf seinem Zuge 
von Babylon nach Alexandria lieferte Amru, der Eroberer Aegyptens, 
zu Terennt den Griechen die erste siegreiche Schlacht. Die Natronsee 
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und die beruhmten Monehskloster in der Wiiste des Makarius 
liegcn nur ein paar Tagereisen ab, ein Hitt von zwolf Stunden bringt 
den Reisenden dahin. Die Landesconfiguration lasst scliliessen, dass 
in vorbistoriseher Zeit durch das Thai der Natronseen der Nil ge- 
stromt sei. 

Diess Nitrakloster 1st seit Assemani als Seliatzliaus uralter Hand- 
schriften verehrt. und nocli Tischendorf fund wenige Wochen vor 
mir unter einer Menge Papyrusblattern die koptische Uebersetzung der 
Septuaginta, die in Aegypten veranstaltet eigentlieh nocli gediegener, 
ursprfinglicher und itch ter, als die griecli. den Bibeltext wiedergibt — 
dazu einige Briefe Pauli. Freilich kennt man sclion dreissigtausend 
abweichende Lesearten, die docli am Ganzen wenig iindern. Auf die 
pliilologische Exegese ist man seit Jahrlmnderten erpicht, auf den 
historischen Zusammenbang der Evanselien insbesondere und deren 
Yerbindung zu Einem Ganzen bat ausser mir sicli bisher niemand ein- 
gelassen. 

Strabo bericlitet XYII, 1: „0berhalb Momempbis sind zwei 
Natronseen und der gleicbnamige Nomos. Dort wird die beilige Kub 
unterhalten, bier Serapis verebrt.“ Das ist liingst vergessen, nocli aber 
ist Terrane das Magazin fur das Natronsalz, wo es aufgeschuttet und 
zur Yersendung in Schiffe geladen wird. Soldatenzelte erheben sicb 
daneben, die Wiiste liegt im Hintergrunde. Da ich in der Frfihe 
wegen des gestrigen Vorfalles niclits eingekauft hatte, sab icb mich 
bier nacli Brod oder Datteln. sei es nach Zwiebeln um, welclie ge- 
braten suss und fett wie die spanischen munden — aber im ganzen 
Orte war fiir Geld niclits zu haben. Was mochten wolil die armen 
Bewobner den Tag fiber essen? Offenbar war ich besser daran, der 
ich weiter segeln konnte. Die Aegyptier brauen seit altester Zeit, 
wie nocli die grossen Kruge in den Ruinen Thebens mit dem Boden- 
satze von Gerstensaft zeigen, eine Art Bier, Buza, bei Herodot II, 77 
'Cict. genannt*), indem sie Gerste oder Weizen und Hirsenbrod zerrie- 
ben im Wasser garen lassen, was ein essigartiges Getranke gibt. Nacli 
dem Berliner bieratiscben Papyrus II erhielt ein Feldarbeiter unter 
der NIL Dynastic am Hofe taglicli ein Brod und zwei Kruge Bier. 
Sclion im IS. Jahrk. v. Chr. kommen Verbote an die agypt. Studenten 
vor, nicbt zu viel Gerstensaft zu schlucken. Der iilteste Dichter der 
Welt**), Pentaur, wird wegen seines Biergeiiusses getadelt, dass er 
wandere von Kneipe zu Kneipe. Athenaus meldet nacli Hegesandros, 
dass die Bewobner von Thera wabrend der Sommerhitze Gerstenmelil 
auf den Wein scliutteten, das Getranke zu ktiblen. Lykurg, der Konig 

*) Das etwas dickfiussige nubiscbe Bier fuhrt den Namen Merissa. 
Pesacbim f. 42, 2. Sicera rnedica, in quam projecerunt aquas bordei, i. e. 
Cerevisia. Iaik. I, 15. 

**) Assyricns Kaiser Merodacb Baludan scbenkte dem Nobu - Nadir- 
All i fur Preislieder zu Ebren des Reiches und der schiitzenden Gotter 1320 
v. Chr. ein Grundstiick. Audi dieser poeta coronatus zaldt zu den Friihest- 
bekannten. 

45* 
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der Tbrazicr, wo das Bier herrschte, wird von Bacchus’ Gefolge ra- 
send gemacht unci der Wein obsiegt. — Des medischen Schecher (vgl. 
die Trcmkenen you Ephraim Is. XXVIII, 17) unci agypt. Sithos oder 
Gerstenbiers gedenkt der Talmud (Pesachim III, 1).— VIit allem wollte 
ich heute zufrieden sein, doch bekam ieh nichts zu kosten. 

Der agypt. Naturmensch ist oline Geist und Gesetz, ein undefinir- 
bares Sichgehenlassen und Yersinken in Schlamm. Der Amber wie 
der Jude hat ebenso wenig Sinn fur Reinlichkeit als fur das Hand- 
werk, der Hauserbau clem Xil entlang ist unter aller Schwalbenkritik. 
Die Vegetation bildet die naturliche Dekoration. Den Plan der Dbr- 
fer nennt Goltz (331) passend eine Gedarmverwicklung. > So traf ich 
in Sauetrasi gegen Morgen wieder Erdhaufen statt menschlicher 
Wohnungen. Ich ging am ostlichen Nilufer hin und warf mich zuletzt 
in den Strom, der noch ziemlich friscli war. So wenig es Gefahr hat, 
ist es doch ein eisenthimdiches Gefuhl, irn Nile zu baden. Noch den 
Kreuzfahrern kamen Nilpferde zu Gesicht, die sicli in grosser Zahl im 
Stromarme von Damiette tummelten (Wilken VII, 190). Seitdem haben 
sie und die Crokodile weit iiber Syene liinauf sich zuruckgezogen. 
Dort oben wurde ein paar Jahre vorher der Franzose Petit, beim 
Baden wirklich von einem Crokodile verschlungen. Ich war zufrieden, 
eines dieser Ungeheuer, das unlangst ans Ufer von Bulak gesptilt wor- 
den war, ausgestopft nach meiner Heimat zu nehmen. 

So ging es stromaufwarts, bis wir die grosse Schleusse erreichten, 
wo der ostliche Nilarm nach el Kaschid oder Rosette hinlauft, 
welches agyptisch die niedere Pforte, den kleinen Hafen hezeichnet. 
Die meisten Xilstadte stehen am linken Ufer, manche darunter aber 
bereits Ya Stunde vom Flusse; denn der Strom wendet sicli vom West- 
ufer ah, und unterhdhlt das ostliche, diess graduelle Vorriicken des 
Nilbettes ist unverkennbar. Das Baer’sclie Gesetz der Uferbildung 
stellt die Rotationsgesehwindigkeit der meridional sich bewegenden 
Flusse fest. Der Nil drangt hiernach seine Wassermasse nach 
dem D ami ettearm, Sandbanke bilden sich regelmassig am Westufer. 
Diess hangt einfach mit der westostlichen Erdrotation zusammen, wo- 
nach die afrikanischen Wiistenwinde nach dem Gor in Palastina hin- 
stiirmen und der Flugsand der Sahara bis an den Aralsee getrieben 
wird. Wenn die Italiener ihren Scirokko nach dem el Scharkye 
oder Siidostwinde Africas benannten*), so beruht die Meinung, class 
derselbe ein Afrikus sei und im Fohii (Favonius) seinen letzten Aus- 
lauier habe, auf Irrtbum: des letzteren Ursprung schreibt sich vielmehr 
vom Taifun (Typlion) oder einem der Orkane Westindiens her. Es 
ist eine noch in jungster Zeit aufgetauchte irrige Yorstellung der 
Geologen, als Nordafrika entwassert und der Seeboden zur Wuste ge- 
worden, habe der Samum oder Chamsin iiber das Mittelmeer streichend, 

*) Neuarabisch heisst der Sudostwind Shiluk, ein Wort, das weder im 
Altarabischen noch Syrischarabischen, sondern nur im Afrikaniscliarabischen 
vorkommt, und ofifenbar in einem lybischen Dialekte wurzelt. Thietmar 
1217 c. 10 nennt den verderblicben feuergleiclienden Wind Assur. 
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die Gletseher der Eiszeit in unseren Alpen aufgethaut und Friihling 
geschaffen. 

Weiterhin folgte ein Riesenbau mit funf Bogen. err 
die Barrage Oder das kydraulische Kunstwerk in Form einer Schleussen- 
brticke am sog. Kuhbauehe des Nil (Bain el Bakara) von Kairo aus 
in drei Stunden. Uni alle Kanale des Delta mit Wasser zu speisen, 
und, wie einst mit Hilfe des Moris, selbst von der Ueberschwemmung 
nie erreiehte Landstriche zu bewassern Oder die Provinzen Bahireh und 
Scharkiek allzeit reichlich zu versorgen, dabei gegen 25000 Scbadufs 
und Sakije’s Oder Bewasserungsmaschinen, die Krafte von so viel Och- 
sen und doppelt so viel Menschen zu ersparen, den Nil schiffbar zu 
erhalten und das Eindringen des Meerwassers in die Kustenseen zu 
verhindern, hatte Mehemet Ali den grossartigen Gedanken im 
Geiste der Pharaonen gefasst, und sein Direktor der Wasser- und 
Strassenbauten Linant Bey de Beliefonds den Plan entworfen, der 
franzos. Ingenieur Mougel Bey aber die Ausfuhrung tibernommen, einen 
gewaltigen Steindamm mit 24 Bogenthoren von 30' Breite, und einem 
92/ breiten Mittelbogen liber den Rosettearm, einen ahnliclien mit 
16 Bogen von 30' Breite und einem Mittelbogen liber den Damiette- 
arm, dazu einen grossen, mit Schleussen versehenen Kanal durch die 
Mitte des Delta zu ftihren. Die Mittelbogen sollten stets often, die 
Seitenbogen bei niederem Wasserstand gescblossen sein. Die Arbeiten 
wurden mit geringer Unterbrecbung seit 1844 fortgefuhrt: man wahlte 
dazu die Stelle unterhalb der Nilgabelung, und an zwei Bruckeii, mit 
einer Reihe durch Steinpfeiler getragene Gewolbe ausgebaut, sollten 
die Fallthore angebracht, beide Nilarme durch Wehren und Schleussen 
abgedammt und sofort in ihr Belt geleitet werden. Dieses Stauwerk 
ware der grossartigste Wasserkau der Welt geworden: aber 
nur der Damm liber den Damiettearm kam zur Vollendung, die iibri- 
gen Arbeiten wurden, nachdem man ein paar Bogen gesprengt. wieder 
eingestcllt, da einerseits der Damm dem A ml range des Stromes nicht 
zu widerstehen vermoelite, anderseits die enge Durchfahrt, welche die 
Bogen der prachtigen Brucke den Sebiffen lassen, jahrlich zablreiclie 
Fahrzeuge beschadigte und zu Grunde gehen iiess. Im Rosettearm 
sind die Schleussenthore eingesetzt, im ubrigen hat Stephenson die 
Barrage fur ein schemes Stuck Mauerwerk erklart. So wird sie. deren 
Bau liber 20 Jahre Arbeit und nahe 300 Millionen Franken kostete, 
in wenig Jahren Ruiiie sein. Seitdem hat Said Pascha an der Stelle, 
wo der Nil sich gabelt, die Veste Kalat Saidije zunachst zum 
Schutze der riesenhaften Nilschranken erbaut; drei Bewasserungskanale 
verbreiten sich von da mit zahllosen Faden liber das durre Land, die 
Luft weht bier am frischesten. Die Anlage steht mit dem Befestigungs- 
system des ganzen Delta durch grossere und kleinere Forte von Ma- 
riut bis el Ariscli in Zusammenhang. 

Drei dunkle geometrische Figuren heben westlich am Horizont 
sich ab — das sind die Pyramiden! Man erbliekt dieselben schon 
weit unter der Gabelung des Stromes, auf acht Stunden Entfernung, 
und nur das hohe Schilf verbirgt sie so lange. Der Strom ober Batn 
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el Bakara ist Dei der sommerlichen Fluth cine Stunde breii, die Spitze 
des Delta widersteht dem Anprall der Wasser niclit uiid riickt immer 
weiter nach Norden. Wie viele Jahrtausende waren erforderlich, bis 
der Aetna sicb aus der Tiefe des Meeres emporgearbeitet und seinen 
10000' hohen Gipfel auf die breite Scheibe gestellt hat; wie lange 
dauerte es, bis das Delta, dessen Spitze friiher nahe bis Memphis sicb 
erstreckte, sicb zum beutigen Zustande fortbildete? Gewiss ist das 
Nilland der atteste Culturboden der Erde, und wird, ungleieh 
anderen Landern, niemals ausgebaut und unfrucbtbar werden. 

Wir fubren jetzt am Palaste Ben h a vortiber, wo auf der Ostseite 
des Stromes, der Yicekonig Abbas Pascba, wie es hiess, durch zwei 
aus Stambul abgescbickte Mamluken erdrosselt wurde. Daneben steht 
die Angabe, zwei Grieehen batten, urn der Bestimmung zu Eunucben 
zu entgeben, diess Schicksal ibrem Herrn bereitet und ihn dann ge- 
todtet. Man gab vor, der Nachfolger des despotiseben Mebemet Ali 
sei bei seiner Corpulenz vom Scblage geriihrt worden. Das benacb- 
barte At-rib ist alt Atbribis, hierogl. Hattabrab, Haus der Herzmitte 
(des Landes). Weiterhin liessen wir Kerkasora links, welehe Stadt 
miter dem Namen Kerkasorus schon Herodot IT, 97 an der Spitze 
des Delta besuehte. Nun eroffneten wir eine Wettfahrt, indem wir 
14 Scbiffe vor, 10 binter uns batten, stiessen aber wieder auf ein ver- 
sunkenes und ubersandetes Fabrzeug. Tannas zur Bechten be- 
zeicbnet den Anfang der libvschen Waste: bier wurde zuerst die Hohe 
des Dscbebel Mokattam sichtbar; dann naherten wir uns dem Garten- 
schlosse des Vicekonigs mit Baumanlagen von weitester Ausdehnung. 
In alien den Dorfern baben die Exportbauser von Kairo ibre Auf- 
kaufer von Lebensmitteln. Durch einen Scbleier von fliegendem Sand 
erkannte man Kuppeln, Minarete, Burgen mit hohen Mauern und 
Zinnen. Masr! rief der Bais; Masr cl Kahira! wiederbolte icb ent- 
zuckt. Das ist Kahira, die Siegreiche; die Segel schienen voller zu 
schwellen, als gelte es hinaufzusteuern bis zu den geheimnissvollen 
Quellen des erdumgurtenden Stromes, So erreicbten wir den Hafen 
Bulak, wo man wie nirgend in der Welt 20 — 30' bobe Hiigel von 
Weizen, glasig wie Spelt, dann Erbsen und Bohnen aufgetburmt siebt. 
Enter dem Kliraa von Kairo, wo Regengiisse das gauze Jabr niclit 
vorkommen, bedarf der Pascba zur Aufspeicherung der Vorrathe kei- 
ner Magazine wie in Alexandria, eber werden die Fruchthiigel von den 
bocbgestiegenen Nilfluthen weggespult. Eine solclie Masse von Frticb- 
ten unter freiem Himmel macht den Eindruck, als ob bier die Korn- 
kammern des agypt. Joseph aufgethan seien. Mit den Ergebnissen 
meiner achttagigen Flussreise hoch zufrieden stieg icb vor der Haupt- 
stadt des afrikanischen Welttbeils ans Land. 
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55. Gross-Kairo mit seinen Prachtmoscheen. Die 
Ilochscliule mid Propaganda el Azhar. 

Nach Stambul ist das sarazenische Kairo die grosste Metropole 
im Beiche des Islam. Es eifert dem alien Babylon nach, dessen Kamen 
es empfing, und. heisst wegen des ungeheuren Umfangs die arabische 
Weltstadt, bei den Orientalen Um el Donja. die Mutter der Welt. 
Kahira, wortlicli Augusta, ital. Kairo, fahrt den Doppelnamen Misr, in 
Erinnerung an das dualistisehe Mizraim schon in den Kreuzziigen*), 
oder vielmehr Masr, „die Stadt“, vsxz sgoyrjv, von masar, behuten, 
einsehliessen. Wie Tunis dem zerstorten Kartbago, liegt Kairo dem 
alten Memphis gegenuber. Die Griindung in spaterer Zeit Angesichts 

Rumeylijeplatz in Kairo, 

der Stadt der Vorwelt beweist, dass Weltstadte nach einem gewissen 
Gravitationsgesetze der Yolker entstehen. Audi Babel wird sich wie- 
der erheben. Memphis war, Kairo ist und bleibt in seiner Lage durch 
die parallele Nachbarschaft des Golfcs von Suez bedingt, indem die 
Schatze Indiens voiii Bothen Meere kommend bier zuerst die Nilstrasse 
erreicben. Weitaus die grosste Stadt Afrikas, wie Peking die Asiens, 
London die Europas, ist sie wohl die architektonisch vollendetste. Keun- 
hundert Jahre liatte griechische Bildung in Aegypten gebluht; da 

O'- 
o *) Wilken Till, 150: Unteragypten heisst kept. Matouro, _ 

reieh, in den Keilinscliriften der Achameniden Mudhraya, in assynschen 

Mutsariva, kurdisch Misr. 
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kamen die moslimischen Amber, bauten die Wunderstadt, und sehmiick- 
ten sie mit Mosekeen und Minarets von unvergangiicker Sehonheit. 
El Kahira ist das lierrliche Denkmal des arabisehen Kunstsinnes aus 
der Bliithezeit der maurischen Bauluitten. 

Wie die Stadte der Christenheit gern an eiue Katliedrale sich an- 
scklossen, hat aueli die Hauptstadt Aegyptens einen Tempel zu ihrem 
Mittel- und Ausgangspunkte. Neunzig Jahre vor Erbauung Kairos 
erstand bier iiaeli deni Plane des Heiiigtkums von Mekka 885 n. Chr. 
die Moschee Tnlun; letztere Jahrzahl ergibt die an den "Wanden 
des Hofes umlanfende kubiselie Inscbrift. Frttber zu Postal gehorig 
und erst durch Saladin in die Ringmauern aufgenommen, ist sie nach dem 
Plan der Kaaba gebaut, hat cine vierseitige, liundert Scliritt lange 
Halle mit von Pfeilern und Bogen getragenem Plafond , die 
Kible mit fiinf. die andern Seiten mit zwei Pfeilern Tiefe. Yon der 

j 

Kaaba ist die Cultussage bieber gewandert, Abraham babe an 
dieser Stelle den Widder anstatt des Isaak geschlaclitet; 
darum heisst die Ilobe, worauf die Moschee stebt, Kalaat el Kebseh, 
die Burg des Widders. Audi die Arche Noah soli bier stehen ge- 
blieben sein, und von der Bettung aus den Wassern der Fluth tragt 
der Huge! den Namen Dscbebel Askur. Nocli siebt man in der Mo- 
sebee gegen Westen natiirlichen Fels; ein Viereckstburm in der Mauer 
heisst der Thron des Pharao (Salomon’s Thron stebt auf Moria). 
Unter einem Schwibbogen daneben zeigte man Pococke I, 50 in einem 
Sarkophag mit Hieroglypben den Schatzbrunnen Oder sog. Lebens- 
born. Es ist im Grunde dieselbe Tempellegende, welche wir beim 
Moria und Garizim naher verfolgten. Urspriinglich erboben sidi vier 
Minarete itber der Umfassungsmauer, die jetzt zum Theil durch Ilau- 
seranbauten verdeckt ist; es ist nur cine viereckige Thurmmasse stehen 
geblieben, damns steigt als An fang zur Yerjimguug ein runder Sekackt 
in die Ilobe, um welcben sich spiralfonnig eine luftige Treppe empor- 
windet. Hievon gebt die Erzablung, A chined ibn Tulun babe, in- 
dem er einen Pergamentstreif um den Finger wickelte, seinem Arezir 
erklart: so wolle er das Minaret erbaut wissen. Hier meint man die 
Anfange des gotbiseben Katbedralstyls zu erkennen. Der 
grosse Hof mit der Brunnenkuppel in der Mitte ist allum von Spitz- 
bogenhallen gesaumt, die auf der Ostseite seebzebn in der Beibe, fiinf 
in der Tiefe stehen, an den andern eine dorisebe Saulcnreihe bilden. 
Die einfachen, sebweren Spitzbogen ruben auf kraftigen, an jeder Ecke 
mit Colonnen tiankirten Pfeilern; sie nebmen liber der Pfeilermasse ein 
Spitzbogenfenster zwischen sich, und da in jede der vier Pfeilerecken 
eine Rundsaule tritt, braucht man diese nur bis an die Decke empor- 
sebiessend zu denken, so ist der gothischc Saulenbiindei fertig. Statt 
des (sclion in Diokletian’s Bauten gegebenen) Spitz- und Kreuzgewol- 
bes erstreckt sich liber die parallelen Spitzbogenwande der Halle 
ein baches Balkendacb. Auf dem Boden der scbwerfalligen agyp- 
tiseben Arcbitektur, welche eber an Indiens Felsentempel erinnert, er- 
stebt so in wundersamer Yerjiingung die scbwungbafte Baukunst der 
zeltbewobnenden Wustenst-amme. Die bolzerne Kanzel und Kuppel 
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Waschbecken im Mittel ties viereckigen I-Iofes sind von 
Melek Mansur Husamedclin Lagin, und tragen die Jahrzahi der 
Hedschra 696 (1318). 

AYic Mehemet Ali ein gltlcklieher Emporkommling ist, (lessen 
Herrscbergeist nock nacli seinem Tode Aegypten regiert, wusste schon 
868 der Statthalter Achmed ibn Tulun sick unabhangig zu mac-hen, 
und im Jahre der Flucht 264 (886/889 n. Chr.) sogar Syrien zu er- 
obern. Aber bereits 903 wurde die Dynast-ie der Tulimiden vernich- 
tet und die Mackt des Chalifats auf 30 Jahre wieder kergestellt, bis 
nack kurzem Interregnum der Ickschiden 969 die Fatimiden sick auf 
den Thron schwangen und in dem bei der Mosehee Tulun neugegriin- 
deten Ivahira ihren Thron aufsehlugen. Hire Herrschaft dauerte bis 
1171, wo der Kurde Saladin das Haus der Eyubiden erdffnete, nack 
dessen Abgang Mamlukensul tane unregelmassig die Ziigel des 
Reiches an sick risseu, bis Sultan Selim 1517 Aegypten eroberte. 
Moez, der erste Herrscher unter den Fatimiden, hat Kairo 973 n. Chr. 
erbaut und bald darauf zu seiner Eesidenz erhoben, was sie seitdem 
geblieben ist. Die Araber erzaklen, zur Zeit des Moez el eddin Allah 
babe eine junge Konigin in Aegypten geherrscbt, welcher der Khalif 
Herz und Hand antrug, weil sie ibn aber verschmahte-, das Land ab- 
nalim. Sein Feldherr und der eigentliche Stadtgriinder Goher el 
Qaid stiftete 981 zugleich die weltberulimte Mosehee el Azliar, „die 
Glanzende oder Bluhende“, und brachte den Bau in zwei Jabren zur 
Vollendung. Die urspriinglicke Regelmassigkeit der Sauleiihallen hat 
durck spatere Nebenhauten und Mosckeen gelitten; sie enthalteu 380 
ant-ike Gran it- und Marino rsaulen, und von der Dcc-ke kangen 1200 
Lampen. Die Raumc der fruheren Umgange sind durck Gitter und 
Holzverscklage in einzelne Sale abgethcilt, welcke den Namen Riwak, 
„Halleii fukren. Die Saulenstellimgen derselben tragen liber deni Ka- 
pitell einen sekr breiten AViirfel, und stall der Bogenwolbungen siekt 
man die Manor ureigeiithiimlich mit geraden Linien durckschnitten. 
Hier herrscht zugleich eine Art ewige Anhetung, denn die Mosehee 
bleibt die gauze Nacht oifen, mit Ausnakme der eigent-lichen Gekets- 
stelle (Maksura). 

Sultan Aziz Billa stiftete dabei ein Gelekrtencollegium ftir Tkeo- 
logie und Rechtskunde, und durck vielfache Erweiterung verleikt Dscka- 
mea el Azliar, d. k. Glanz, der Stadt Kairo das Ansehen des nios- 
limiscben Athens. Zwolf Schechs stelic-n an derSpitze, und ausgezeichnete 
Gelehrte dociren hier und geken Recklsentsckeidungen. El Azliar ist 
die II a up t uni vers i tat im Reicke des Islam und zugleich der 
Mittelpunkt des muhamedanischen Missionswesens, von wo 
aus Afrika bis ziim aussersten Slidcn unbemerkt zum Islam bekebrt 
wird. Neben der Auslegung der Dogmatik und Moral, der Civil- und 
Criminalgesetze, die sick auf den Koran und die Traditionen des Pro- 
pheten stiitzt, bliikt hier das Studium der Grammatik und Syntax, 
Poesie, Rhetorik und Logik, Algebra und Kalenderberechnung. Die 
Studierenden (Mugawirin) nahren sick von ihrer Handscbrift, nehmlich 
von Biickercopiren und Instruetionen in Privathausern, sei es vom 
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Recitiren des Koran in den Familien, imd riieken dann zu den Aem- 
tern clues Kadi, Mufti, Imam an den Mosclieen oder zu SckuUehrern 
in ihrer Heimat vor, mancbe werden aucb Kaufleute. Einzelne endlich 
studiren fort wie die engl. Fellows, um in die Reihe der Ulema oder 
Gelebrten einzutreten. Docent kann mit Bewilligung des Obersclieich 
von der Sekt-e der Schafei jeder sein. 

Der Koran rnahnt: „Qeffnet den Unglaubigen cure Tempel, darnit 
die Stimme der Wahrheit- zu ihren Ohren dringe.“ Gleichwohl 1st der 
Islam wie das alte Judentlium nur stark im Fanatismus. Die Kreuz- 
zfige, die im Abcndlande den grossen Aufseliwimg des Ritterthums, der 
Poesie, Architektur und des Handels bewirkten, riefen im Orient un- 
auslosehlieben Hass und ei.no Reaktion in bigottem Sinne hervor, wo- 
durch die wissenschaftliche Cultur brack gelegt ward. Die Yerwfistungs- 
ziige der Mongolen unter Dscbingisclian und Tamerlan yollendeten den 
geistigen Ruin. Zwar 1st so unter den Arab era die Gelelirsamkeit in 
Yerfall geratben, dock zielit der Centralsitz der arab. Literatur und 
Religionswis-senscliaft nocli immer zahlreiche Studierende aus alien Thei- 
len der muhamed. Welt an: die Akademie el Azhar und der Ruf Hirer 
Lehrer stehen obne Gleichen da. Der Klialif Hakem griindete als 
erste rein wissenschaftliche Anstalt in Kairo das Hans der Weis- 
heit, gleichnamig mit der Bibliotbek in Bagdad. Damals entstand 
aucb die erste Stiftung einer Medrese, well die Mosckeeraume mit 
Studicrenden uberfiillt waren und die Betenden durcli den Farm ge- 
stdrt waren, und eine „Sckule“ zu stiften gait von jelier fur hochver- 
dienstlicb. Diese Medresen sind im Gegeiisatze von Ziegel'bauten, wie 
in Damaskus, dauerhaft von Quadersteinen erbaut, und mit dem Namen 
des Stifters sarnmt der Jahrzahl fiber dem Tliore versehen. Das In- 
nere besteht aus der Gebetsballe mit dem Mibrab, ein kleiner Iiof- 
raum entbalt das Wasserbeeken zu den fib lichen Wasehungen, um 
denselben dolmen sick Seitengemacber aus, fur die Bibliotbek, fur Hor- 
sale und Wobnungen der Professoren und Schuler bestimmt. Die 
Medrese el Fadilije soil 100000 Bande umfasst kaben, aber schon 
Makrizi (Kitab el Cbitat II, 336) land die Lehrschule nicht mehr im 
Stancle. Diese Medresen Kairos haben moist im oberen Stockwerlc 
eine offene Halle mit doppeltcm Bogenfenster, das auf einer mittleren 
Saule rubi Darunter ist ein Gemach mit Gitterfenster, gewohnlieli 
mit einem Schecbgrab, dock sind wenige mehr in so gutem Bestande. 

Schon vor Hakem hatte Aziz Billa die Professoren der Moschee 
Azhar fix besoldet. Saladin Hess Neukairo mit einer Mauer um- 
ziehen und errichtete darin die erste Medrese, viele Sultaue und Sul- 
taninen oder Yeziere folgten seinem Beispiele. So entstanden zahl- 
reiche wissenschaftliche Schulen fur Koranlesung (Dar el Koran) und 
Auslegung der Tradition (Dar el Hadis), neben welchen noch Chanka 
oder Derwischenherbergen mit gestiftctem Einkommen sick erhoben, in 
Kairo deren allein 22, in Damaskus 26 neben 7 Koran- und 18 Tra- 
ditionsschulen. Seit Mebemet Ali aide Stiftungsfonds einzog, besteht 
in Damaskus nur noch eine Medrese des Abdalla Pascha, in Aleppo 
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die Achmedije, in Kairo keine mehr, was auf das geisiige Leben cler 
Moslimen einen zerstorenden Einfluss ubt. 

Nur die Hoehschuie ei Azkar ist naclt wie vor als Sitz der streng- 
sten Orthodoxie der Anziehungspunkt fur Studierende aus alien Him- 
melsgegenden, auch bestehen noeh die wohlthatigen Stipendien, welclie 
sie der Nahrungssorgen uberheben. Yon einer Fortbildung ist freiiich 
so wenig, wie bei den alien Juden die Rede, denn kem nouer Gedanke 
soil vorgebracht, jeder Satz aus der Ueberlieferung gerechtfertigt wer- 
den. Man lend und studiert im Orient eifrig, aber nieht urn Geist 
und Wahrheit, sondern um hocktonende Worte und seit Jahrhunderten 
fortgeleierte Satze auswendig zu kennen. Die Traditionssammlungen 
gelien in ununterbrocliener Kette der Ueberlieferer bis auf die Zeit- 
genossen Hnhamed’s zuriick. Dem Orientalen felilt es an Sprack- 
kenntniss und encyklopadisclier Bildung; er tragt die An- 
schauungsweise seines Yolkes, seiner specifiscken Religion in sich, und 
erliebt sich in seiner Selbstgentigsamkeit nieht zur allgemeinen For- 
schung. Dalier die tiefe Unwissenkeit liber alls auslandischen Zustande, 
liber Geschichte, Geographic und Naturwissenschaften. In der ganzen 
Bibliothek an der Azharije findet sich kein Werk, das liber den Stand- 
punkt des 16. Jahrh. hinausginge, ihre Medicin ist Quaeksalberei, ihre 
Astronomie in astrologische Traumerei ausgeartet, unter Falsuf (Phi- 
losoph) versteht man einen Geisterbesebworer, und Farmasun (Franc- 
maeon), ein Freigeist, client als Scbimpfname. Auch im Gebiet 
Poesie wird meist nur Altes abgelagert, clock mitunter glucklich 
irnprovisirt. 

Wie an den Universitaten des Mittelalters die verschiedenen Ka- 
tionen mid Bur sen neben einander bestanden, herrscht an der obersten 
Bildungsschule des Islam unter den Studierenden eine merkwiirclige 
Sonderung nach Yolkern, Landern, Stadten nnd Provinzen. Sie zalilt 
im Ganzen 25 Collegien, inclem die Eingebornen jedes Landes sich in 
besonderen Salen im Umlauf der Saulenhallen um eine eigene Biblio¬ 
thek versammeln, und wie es lieisst 26 Wohlthatigkeitsstiftungen fur 
ebenso viele Landsmannschaften bestehen. Die gottliche Wissen- 
schaft wird bier, kann man sagen, in ebenso viele Partikel zerrissen, 
wie einst der Logos Osiris unter der Manipulation der Titanen. Vor 
alien zahlt Bagdad und Damaskus jede ihre eigene Burse (Riwak); 
ebenso die fiinf Provinzen: Garbieh, das agypt. Algarbien oder Abend- 
land, das westliche Delta, Bahire; das Flussland zvvischen dem Ro¬ 
sette- und Damiettearm, Scharkije das Ostlancl, Fayum, claim Said oder 
ganz Oberagypten, und die arab. Provinz Hedschaz, endiich Barabra 
oder Nubien, Habesch, Ostimlien, Persien und die Kurden. Riwak el 
Turk ist fur die Turken, el Gawa oder Jawa fur Indien und Adramaut 
oder Sudarabien, el Takruri fur die Neger in Centralafrika, el Mo- 
gariwe fur die Marokkaner, el Gabari fur die Ostafrikaner, el Bagdadi 
esc-b Scbawam fur die Syrer, hauptsacblich flir die Kiistenstadte. Diese 
Einrichtung ist um so interessanter, weil auch am Temp el auf Mo* 
ria das Beth Midrasck fur verschiedene Landsmaimschaiten, die der 
Libertiner, Cyrenenscr, Alexandriner. deren von Cilicicn und Asien 
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eingerichtet war. die zu den Fiissen der Lebrer die Unterweisung im 
Gesetze imd in der Ueberlieferung empfingen (Apgst. VI, 9, Bd. I. 390). 

1st ein Fremder in ein Ruak aufgenommen, so erlialt er Wohnung, 
Kleidung und sonstigen Bedarf, nnd schliesst sieh einem Schech als 
Lehrer an. In jedem der letzten Biwak sollen taglich tausend Brod- 
rationeu von den Professoren an die Studenten vertheilt werden. Rector 
Magniticus dieser Studentenrepublik ist der jeweilige Schech el Azbar, 
der von der Regierung ernannt wird, u. z. allzeifc aus der Sekte der 
Sehafeiten. Sein Einkommen b elan ft sich auf 20 Bentel oder 10000 
Piaster nebst Naturallieferungen. Tier andere Scheche unter deni 
Namen Nazir bilden seinen Senat, woran sich die Pedelle (Nakib) und 
der Kirchentrabant schliessen. Die Zahl der Professoren ist etwa 
zwanzig, der Katheder besteht in einem Lesepult (raida); der Stuhl in 
der Mitte, auf den sich der Lehrer niederlasst, dient Nachts zugleich 
zur Lagerstatte, die Lektionen werden fleissig nachgescbrieben. Nach 
2—3 Jahren rticken diese Studenten (talib, plur. talaba) zu Mugawirin 
vor, manche bleiben auch noeh so lange oder stcrben als bemooste 
Haupter auf der hohen Schule. Mit Ertheilung der Frequenz (Igaze) 
erlangt der Zuhorer das Licentiat, sieh auch seinerseits in Yorlesimgen 
zu versuchen. Es 1st eine vortreffliche Einricktung im Interesse des 
Friedens, dass im Reich des Islam vier Confessionen fur orthodox gel- 
ten; jede hat an der el Azbarije wie an anderen Hauptmoscheen ihren 
Vorbeter (Imam) und ihre besondere Kihla. Die Studirenden, friiher 
oft 3000, jetzt 1000 —1500 lebten frei, his auch hier die Franzosen 
sakularisirten. Die Professoren beziehen kein Staat-sgebalt, sondern 
nahren sich von Privatunterricht und Abschreiben, oder von Legaten 
und Geschenken der Eeichen, kurz den Gelehrten ist in Kairo der 
Brodkorb hoch gebangen. Mehemet Ali fand die Ulema’s so gefahr- 
lich wie die Bey’s, beim Feldzug gegen die ketzerisehen Wachhabiten 
sollten die fronnnen Stiftimgen zu einer Angabe ihrer Einkunfte sich 
verstehen, wonach sich die Kriegssteuer in gerechter Weise vertheilen 
liesse. Die Korperschaft-en fatiren, so dachte er, schon aus Furcht vor 
ubermassiger Besteuerung unter dem wahren Betrage, und nachdem 
dieses geschehen, trat er mit dem Vorschlage auf, ihm sammtliches 
Grundeigenthum und Stiftungskapital zu tiberlassen und dafiir das er- 
klarte Einkommen als Jahresrente fortzubeziehen. Niemand wagte zu 
widersprechen, um nicht wegen falscher Angabe in Strafe zu verfalien, 
und so erhbhte der Pascha sein Einkommen um mehrere Millionen Pia¬ 
ster, die frommen Genossenschaften waren jetzt von ihm abhangig, und 
durch die einfache Massregel das gauze agypt. Staatswesen zum Vor- 
theil des Alleinherrschers umgestaltet. 

Unless besteht el Azbarije in Ebren fort und noch bleibt der 
hallenbegrenzte Hof mit seiner Unzabl von Saulen der Tummelplatz 
der lernfieissigen Jugend. In jeder Ilofkammer kauert eine Anzahl 
um den Lehrer und iibt sich larmhaft in der Koranlektion. Zur Zeit 
treibt sich auch ein Schwann von Kaufern und Yerkaufern in den 
Gewolben herum. Vor 1799 konnte ein Schech in seiner weiten Klei¬ 
dung mit dem hohen Turban (Mukle) nicht durch die Strasse gehen 
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ocler reiten, oline von den Yorfibergebenden urn ein knrzes Gebet an- 
gesp'rochen zu werden, und wenn ein Franke ihm begegnete, musste 
dieser vom Pferde Oder Esel steigen. Wenn er Fleisch oder andere 
Lebensmittel sicli von der nachsten Bude holte, Hess man sie nmsonst 
ab. Aber diess Anseben ist gewaltig in Abnahme. Die muhamed. 
Welt ist im Zersetzungsprozesse begrifFen, wie die Christenheit. Die 
Geistlichkeit rekrutirt sich grossentheils aus dem Bauernstande, die an 
der el Azharije ihre Studien maclien, um sich fur die Stelle eines 
Doriimam auszubilden. Ilir wfithender Keligionseifer ist unter der 
jetzigen toleranten Regierung ziemlich gebrochen, dem Landvolk aber 
gleichwolil in der Religion der einzige moralische und geistige Sttitz- 
punkt geboten. Als das Yolk von Kairo gegen den Sultan Kebir, 
Bonaparte, aufstand, drangte der Korse die verzweifelten Aegvptier bei 
15000 Kopfe im Dschami el Azhar zusammen, wo dieselben durch 
franzos. Kanonen niedergeschmettert wurden. In demselben Momente 
tobte, ein seltenes Schauspiel, ein Gewitter sich aus. 

An die Ostseite der el Azliarmoschee stosst die Zawijet el amjan 
oder Kapelle der Blinden, wo auf besondere Stiftungen angewie- 
sen gegemvartig an 800 dieser Armen zusammenleben, die meist Stu- 
denten, oder wie es ihr Zustand mit sich bringt, Miissigganger und 
dabei die argsten Fanatiker sind. Der blinde Kuweisini war lange der 
beriihmteste Professor und sogar Schecb an der bohen Schule des 
Islam. Blinde ziihlt Kairo bei 4000, ja man wird selten einen Men- 
schen auf der Strasse linden, der vollkommen gesunde Augen bat. 
Die blendende Sonnenglut, der Wind der Wiiste und der feme Staub 
der Nilerde wirken bei der Unreinlichkeit der Bewohner und dem 
Eintluss des Nachtthaues beim Schlafen im Freien zerstdrend auf die 
Sehkraft. Aus der Zunft der Blinden gehen die Mueddin oder Gebets- 
ausrufer bervor, wobei den Kairinern zu statten kommt, dass dieselben 
niclit, wie bei Gil Bias (le diable boiteux), die Geheimnisse unter den 
Dachern erspiiren. 

Unfern davon liegt die Moscbee Hoseinije, die beiligste in der 
agypt. Hauptstadt mit Reliquien von Hassan und Ilusein, den ungliick- 
lichen Sobnen All’s. Beide gelt on fur die Scliutzheiligen Kairos, 
wie einst Castor und Pollux fur die Patrone Roms. Lange kolzerne 
Sparren gehen auch bier durch die Bogen liber den Saulen, auf wel- 
chen die Frommen am Hauptfcste zuweilen Seiltanzerkunste tiben. An 
diesem Tage ist die Moschee von Frauen, jung und alt, gedrangt voli, 
ja man sagt, die meist-en Manner gingen ibretwegen bin. Selbst die 
Christen der Nachbarschaft ban gen am Molid Hosein oder in der Fest- 
nacht seiner Geburt Dampen aus. Sclion in den 14 vorangehenden 
Nachten fmden Inscharas oder Fabnenprozessionen mit Cymbeln, 
Trommeln und Pfeifen statt, wobei Theilnehmer aus jedem Hause, vor 
dem der Zug anbalt, die fromme Schaar verstarken. Die Moschee mit 
den beiden Grabmalern ist aclit Niichte hell erleuchtet, und funf bis 
seeks Fuss lange, selir dicke Wachskerzen aufgesteckt, wie in Cu¬ 
tanea am Feste der h. Agathe, ehedem Proserpina, welclie von der 
Schmerzen'smutter Ceres mit Wachskerzen gesueht ward. Die Men- 
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schemnassen stromen auf und zu und Dieb stable kommen im Gedrange 
nickt selten vor. Kesselpauken rasseln, Tamburine drohnen und un- 
reinliche Derwisclie beginnen ibr wildes Walzcn, wozu nocli allei lei 
Volksbelustigungen kommen, deren Larin bis in die Moscbee dringt, 
darin sick neben den Frauen aucli eine Menge Kinder bewegen. Sclion 
im alien Aegypten gehen die Frauen zum Tempel; so schreitet im 
Papy rus-Mariette, eine wunderbar sehone Frau an der Spitze yon 50 
Jungfrauen ins Heiligtbum des Flit a, u. z. unverselileiert; es herrscbte 
grossentheils Moriogarnie. 

Fin eliernes Gelander umgibt das Monument, Welches das II a upt 
des Martyrs einschliessen soli. Zwar wurde der Anwesenheit obiger 
kostbaren Reliquie von dem gelebrten Scliech el Emir in offentlicher 
Vorlesung widersprocben, aber sein Schuler Mobamed el Baliai, der 
beim Yolk fur einen Wely Oder Heiligen gait, wurde in der folgenden 
Kachi im Geiste in das beriihmte Mescbed el Hoseinije gefulirt, wo 
die Erscheinung des Propheten und der ersten Apostel des Islam Him 
die Anwesenheit des edlen Hauptcs bekraftigten, Traume dienen niclit 
selten t-heologische Streitfragen zu sclilichten. Fin Huseiny oder Ab- 
komme von Husein, aus reinstem Adel, ist niclit nothwendig ein Ka- 
vadscha oder Herr, sondern manclier Fellah ruhmt sich dessen. Der 
Prophet ist an seinem Feste zugegen. Ausser seinem blutigen Haupte 
bewahrt die hochbeilige Moscbee nocli die Hand seines Binders Hassan. 
denes ist das Palladium Kairos, wie das Haupt Johannes’ der Talis¬ 
man von Daraaskus. Als hochste Reliquie verehrt man auch im per- 
sischen Praclitbau, der Moscbee zu Ispahan, das blutige Hemd IIu- 
sein’s. Eigentlich sind alle drei an die Stelle des Gottes Tam muz 
oder Taus getreten, dessen Tod Welie fiber die Menscbheit verbrei- 
tete, und das Husein-Fest bei den Moslimen in Indien heisst nocli 
Taasia. Am 10. Moharrem wird bei den Persern die Jabresfeier von 
Husein’s Martyrtod sogar mit einer Leidensvorstellung begangen, 
an dessen Schluss die Yolksmenge mit lantern Well und blutig ge- 
schlagener Ernst den Scliauplatz vei l asst. 

„Ya Husein! Wait wai!“ 0 Husein! Welie! Welie! rufen die 
persischen Mullah beim Tazie oder Passion zu Teheran im Trauer- 
monat Moharrem. Und die Zuschauer heulen, schlagen sich die offene 
Brust mit Steinen blutig, und irren halbnackt, wie wtithend durch die 
Strassen: „Ya Husein!” rufend — wie die Baalspriester. Dann fallt 
man fiber die Schauspicler her und wirft Steine auf die Parteiganger 
■Jesid’s, die darum enttliehen miissen. Einst wurde der Held des Dra¬ 
mas sogar getodtet. Derlei Aufzlige linden durch wandernde Truppen 
in jedern Dorfe statt. mi w rd mit den Semen, die ilm im'riih- 
renden Dialog zuruckhalten wollen, auf der Biihne niedergebauen, als 
er zum Flusse vordringen will, urn Wasser gegen den Durst zu holen. 
Auch ein frankischer Gesandter ersclieint mit Fernrohr, Frack und 
Dragonerhut, um Fiirsprache einzulegen; aber der im Hintergrunde 
thronende TJsurpator Jesid lasst unerbittlich auch ilm zum Tode 
fiihren, nachdem er sich nocli zum Islam bekehrt bat. Schamr der 
Morder ist an. die Stelle Typhoids des Osirismorders, oder des Zobak 
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getreten. Zu Delhi tragt man zum Schluss ties Huseinfestes in Pro¬ 
fession mit Musik, Elephanten, Fackelttagern mid Papierlaternen die 
Tabut oder den Sarg zum lieiligen Wasser, um ilm kineinzuwerfon, 
wie einst mit Osiris in Aegypten geschah.*) 

Airs St-imme ist tier Donner, seine Geissel der Blitz. Gottes Solm 
Husein geniesst noch liohere Yerelirung. Am Auferstehungstag wird 
Fatime, des Propheten Tochter, vor Gott treten und Rache fur den 
Mord ihrer Sohne Hassan und Husein verlangen. Aber Allah wird die 
Deeke von seinem Sclienkel nehmen und ihr die noch offene Wunde 

welche Nimrod von Birs Nimrud aus durch einen Pfeilschuss zeigen, 
ihm beigebracht. So bleibt das grosste Heiligthum das Grab mit dem 
Haupte ties Prophetenenkels, dessen Fiirbitfce man anruft, um Gesund- 
heit oder Nachkommen u. s. w. zu erhalten. An den hohen Festtagen 
drangen sich die Bettler auf: „0 Effendi! ich babe diess und jenes 
Kapitel des Koran fiir dieh gebetet“, und wollen um des h. Hosein 
willen dafiir belobnt sein. Der Islam ist eine Religion fur Manner, 
doch beobaehtet man vielleicbt eine Wittwe, welche jeden Abend in 
der Nische des Heiligthums ein paar Wacbskerzen fiir ibren verstor- 
benen Gat-ten anztindet, worauf sie daheim die Katmes oder Koran- 
gebote wiederholt. 

In etwas minderem Anseben stebt die Sejide Zeineb oder die 
tier Tochter des Imam Ali und Enkelin des Propheten geweihte Mo- 
scbee. So befriedigte das alte Memphis sein Religionsbedurfniss nach 
der weiblicben Seite mit Nitokris (Nitakrit), oder wie scbon Eratosthe¬ 
nes iibersetzt: ’A^qva vixr$>opo£. Die prunkhaft gesclimuckte Moscbee 
im Siidwestquartiere enthalt stattliche Saulen, die aus antiken Gebau- 
den liieber verpflanzt warden; ein zierliches Gitter scbeidet den Haupt- 
raum in zwei Halften. Eine Nebenkuppel iiberwolbt das Grabmal, 
das der Moslem und nocli mehr die Frauen in Andacht umscbreiten. 
Die Feier dauert zwei Woclien und endet wie alle Hauptfeste zu Ehren 
manniicher und weiblicher Heiligen, welche in der Stadt Moscheen 
haben, erst mit dem Rufe des Morgengebetes. In Hazaneia, el Azhar 
und Stride Zeineb versammelt man sick aucb zum Beschneidiingsauf- 
zuge. Dabei singen die Knaben: „Gebe Gott, dass icli dicb im Para- 
diese sitzen seke, und von Marjam (der Jungfrau Maria), Zeineb und 
Fatime gegrusst.44 

In tier Moscbee el Gori wird ein IIemtl des Propheten 
aufbewahrt; es ist in einen Kascbmirsbawl gcwickelt und wird nur vor- 
nehmen Personen gezeigt. Auch Dschenin (S. 77) besitzt eine Moscbee 
des Sultan Gori mit funf Kuppeln. Das Hauptfest Husein’s fallt immer 
auf Dienstag; die Montagnacbt ist zugleich tier Feicr des beriihmteii 
Sultan es Saleh aus dem Haase Eyub geweiht, der einen Dilk oder 
aus Lumpen und Happen zusammengesetzten Rock trug, seinen Unter- 
balt wie ein Einsiedler durch Korbflechten aus Palmblattem verdient 
haben soil und fiir einen Heiligen gilt. Seine Grabkapelle im an- 
stossenden Suk Nachasin oder Kupferwaarenmarkte scliliesst sieben mit 

*) Orlicb, Reise in Ostindien 166, oben S. 692, 695. 
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rotlien Streifen hem alt e Waeliskerzen, gross wie Steinpfeiler 
ein, die das Gesclienk eines Papstes oder Frankenkonigs, und wie zur 
Erregung des Fanatismus erzalilt ward, mit Pulver geladen gewresen 
sein sollen — sodass auch Kairo seine Pulververschworung hat. 

Am Fusse der Citadelle ragt in das bewegte Leben des Rumeilije- 
Platzes mit religiosem Ernste die Hassanmoschee herein. El Azhar 
und Hazaneia sind wahre Prachtmoscheen, doch gilt die grosse Mo- 
schee des Sultan Hassan fur die schonste der dreihundert, zum 
Theile verwahrlosten Tempel Kairos — kaum zahlt die Tiberstadt eine 

Moschee Hassan im Innern, 

grdssere Anzahl von Kirchen. Schon von aitssen erfiillt der imposante 
Kuppelbau des Mausoleums mit dem himmelansteigenden Minaret mit 
Bewunderung. Sie ist 1354—1379 in einer von den iibrigen ganz 
abweichenden Grundform erbaut. Ein 100' holies Biesenportal mit 
einer Kuppel eroffnet den Ein gang. Ueber die Portalniscken schwingt 
sich die Stalaktitenwolbung, jenes tropfsteinfdrmige sarazenische Bau- 
stiick, wrobei acht oder neun muschelformige Nischen mit Miniatur- 
gewolben sich liber einander vertiefen. Bastschulie stehen am Eingang 
bereit. damit man sie fiber die eigenen anziehe und nicht die Matten 
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beschmutze. Auf tier Kobe der breiten Treppc gewimien wir den Ein- 
blick in das gekronte Viereck des festungsartigen Bauwerks. Das 
gauze Innerc bildet ein so geraumiges Quadrat olme Hallen, dass das 
Innere dacblos bleibt; daffir erweitert es sieli nach den vier Seiten in 
nicht sehr tiefe Spitzbogenschiffe Oder Riesennischen, deren grQsstc bei 
70' Spannung das Milirab rnit dem Predigtstuhl enthait. Am Freitage 
Mittags, wenn der Segcn (Adan) beginnt, besteigt der Imam Oder 
Katib die zicrlich geschnitzte, hdlzerne Kanzel (Mimbar), ein liolzer- 
n es Sell wort in der Hand zum Andenken, dass Mizraim durcb das 
Schwert fur den Islam erobert wurde. Und mit dem sehrcekliclien 
Fanatismus, wie er in den Racliepsalmen zum Ausbruche kommt, 
betet er: ,,0 Gott, vernicbte die Unglaubigen und die Gotzendiener, 
deine Feinde, die Feinde der Religion. 0 Gott, sturze itire Falinen, 
zerstore ihre Wohnungen und gib sie und ihr Besitztlmm den Mosli- 
meri zur BeuteA Dock kommt diese Stelle, in manchen Abschriften 
ausgolassen, nicht immer zum Yortrage. Zuvor wird der zwei suss- 
duft-enden Blumen des Prophcten, Hassan und Hosein, Hirer Mutter 
und Grossmutter gedacht, die als Glaubige geendet. Auf dem Pult 
luiehst dem Mihrab liegt der Koran. Zu beiden Seiten der Gebet- 
nisehe crlieben sick dem Hauptportal gegeniiber die Eingauge zn 
dem 170/ kohen Kuppeldom iiber des Erbauers Sultan Ilassaivs 
Mausoleum mit der Jakrzakl 764 (Hassan wurde 1361 ermordet). 
Obenauf liegt ein Koranexemplar, daneben zeigt man Blutflecken. An 
den Wiinden lauft ein Ring yon Koransprticken mit grossen Buch- 
staben berurn, wie bei den Moscheen iiberhaupt iiblick ist. Das Mi¬ 
naret seliaut 280' hock iiber eine Ecke des Holes herab. Die Mosckee 
ist aus den Stcinen drier Pyramide hergestellt, und mit ibren koken 
Wiinden selber im Geschmack altiigypt Architektur, eine eigentliche 
Festung. Eine Insclirift an der Wand gibt als Erbauungsjalir 1363 
an. Unwillkurlich stellt sie mit ibren Einbautcn ein griech. Kreuz 
dar, zeigt aber starke Spuren von Verfall. Dock ist die Anlage so 
grossartig, dass die Kairiner nock keute erzaklen, Hassan babe dem 
BaumeisterHack der Yollendung die Hand abhauen lassen, damit er 
keine zweit-c von soldier Sckonkeit lierstelle — ein Beitrag mehr zu 
der im Morgen- und Abendlande verbreiteten Sage, die in der Mytho- 
logie wurzelt, und auf den um seinen Lolm betrogenen Demiurg oder 
damonischen Dschin, den Weltbaumeister, zurttckgeht.*) 

Jede der vier orthodoxen Confessionen, die Hanafi, Sckafei, Ma- 
liki und Harnbeli, hat in Kairo ibren cigenen Schech. Die Timken 
sind Ilaneiiten, die Bcwolmer des Delta und von Kairo Sckafeiten, die 
Oberiigypter Malikiten, am wenigsten zahlreich sind die Hambeliten. 
Inmitten des offenen Hofraumes der Ilazaneija befindet sick ein Fea¬ 
st, erdom auf holzcrnen Pfeilern, dem Brunnbecken, worin der Moslem 

*) Naaman, Kdnig von Hira, liess durch seinen Baumeister Senamar 
den Palast Ckavernak bauen, und ihn zum Lohne vom hdchsten Thurm lier- 
absturzen; seitdem ist Sckabernak sprickwortlich. Haxthausen, Russl. 

b oben 401, 416. Bd. I, 142. I, 53. Lane, I, 
S e pp. Paliistina. II, 46 
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die Fiisse wasclit., um rein vor Go it zu erschcinen. Pie Sciiule tier 
Hanafiten, die in Jerusalem, Kleinasien und Europa am zahlrcichten 
ist, halt festj class religiose Waselumgen nur in fliessendem Wasser 
vollzogen warden diirfen, weshalh sich in iliren Moseheen stets ein holier 
Wasserbehalter mit Roliren (Hanafije) befindet; die gesetzliclie Breitc 
und Tiefe von zelm Ellen erreicht aber nur der Medsclidaa in der 
Moscliee el Azliar. Pa cine Sekte aber das bereits von anderen ge- 
brauchie Wasser zu iliren symbolisehen It ein i gun gen niehfc melir an- 
wenden will, steht noch ein ldeiner Knppeldom mit laufenden Roliren 
daneben. Penselben Zweck batten die Lavatorien in den Yorhallen 
der ersten cliristlicben Kirchen, da die Peter moist blossfilssig herbei- 
kamen und sicli vor dem Eintreten die Fiisse reinigen mussten (Bd. I, 
552). Pie tliessenden Brunnen an und vor imseren cliristlicben Kir¬ 
chen scheinen eine Naehahmung der oriental. Mosckeebrunnen, denn niclit 
bei nns, wohl aber im Orient ist die Wasserspende unerlasslieli, fur 
Bettler wie Kameeltreiber; wobei die Wallfahrtsmoschee in Mekka 
noch iliren besonderen Weihebrunnen in Zemzcm besitzt. 

Selsebil heisst einer der Paradiesesbrunnen. Pie vielen Sebils 
oder offentlichen Brunnen Kairos sind Denkmaler der Wohlthatigkeif, 
anch wird um dieses oder jenes Heiligen willen Wasser gesclienkt. 
Sebil ist dem Araber ein Liebeswerk, wie die Erbauung eines Ghanes, 
Brumiens, einer Cisterne oder Briicke, und dalier der Brunnen selbst. 
Hat jemand ein krankes Kind, eine niederkommende Frau zu Hanse, 
erwartet er einen Freund, einen Mekkapilger zuriick, so speist er die 
Gefangenen, deren Pflege traurig ist, oder ruft die Annen von der 
Strasse zum Mahle und spendet einen Sebil.*) In Stadtcn wie Pa- 
maskus und Kairo dingt der Sebiispender einen Wasserverkaufer, der 
mit klingelnder Scliaale dcnYorubergehcndcn einladet: „0 Purstender, 
komm zum Opfertrank!“ Er steht daneben, wahrend der Ausschenker 
singt: „Yerzeihe dir Gott deine Sunden!u Per Trinker erwiedert: 
„Amen! Im Paradiese sei deine bleibende Statte! Du Spender des 
Opfertranks!“ und geht ab mit einem Ilandedruck: „Gott erfreue dein 

:z.“ Per Rest wird dem Geber eingeschenkt mit dem Spruche: 
rDer Ueberrest clem Freigebigen und das Paradies den Einlieitsbeken- 
nern. Gesegne dirs Got.t!“ Per Musebbil bietet ebenso im Namen 
des abwesenden oder verstorbenen Wohlthaters das erfrisebende Was¬ 
ser umsonst aus einem . Schlauche, und ruft nach der Fatimidentradi- 
tion mit kimstreicher Variation: „Opfertrank, o Purstender, fur die 
Seelc des Propheten und des Imam All und des Hassan und Hosein!“ 
Per Hinzutretende trinkt aus der gefullten Fayence-Tasse. Und wie- 
der singt der Musebbil: „Erbarme sicli Gott deiner Eltern, o Spen¬ 
der des OpfertrankesA Per Getrankte erwiedert: „Gott erbarme sicli 
Hirer und unser!u und gibt die Scliaale zuriick. 

In Palastina bestehen eine Menge gestifteter Wasserbrunnen, z. B. 
bei Joppe, den Reisenden zum Troste und zum Seelenheile des Spen- 

H:) Wetzstein, Markt in Pamaskus, Zeitschr. d. deutsch-morgl. Gesellscli. 
XI, 512. Vgl. Bd. I, 23, 
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dors (Bd. I, 23). Die grosste Wohlthat ist der Scbil in der vulkani- 
sclicn Legion nordostlich vom GaliUiischen Mcerc und den Gegenden 
nahe dor Wiistc, wo boi dor Pilgerfalirt. oft Ilundertc aus Wasser- 
mangel verscbmaclitcn. Da fiililt man den Worth dor Wortc: „Ich 
bin durstig gcwcscn und ihr liabt mich gctrankt!“ und das 
leiblichc Work der Barmhcrzigkeit, die Durstcndcn zu tranken. Diese 
Wasscrstiftungcn walivcn im Islam bis in die neueste Zcit fort: in 
Konstantinopel stelit neben dc-m acbtcckigen Grabdenkmal des Sultan 
Mahmud II. ein sell ones Brunnenbaus, wobei cin geistlicher Warier 
fort und fort bcschaftigt ist, die Scliaalen zu fiillen, und aus dem zier- 
licben Kuppelgemach (lurch Oeffnungcn nacb der Strasse zu stcllen, 
dem Yoriibergehenden zur Labung und damit sic fur Men verstor- 
benen Wohlthatcr beten. Die Sorgo fur Trinkwasser an der Land - 
strasse reebnet der Morgenlander zu den vorzugliclistcn Werken der 
Misericordia. *) Wo in Nubicn der Weg vom Nil abfulirt, findet sieb 
alle drei odor vicr Stunden cin Wasscrkrug unter bolzcrner Bedaclumg 
zur Labung der Wustercisenden. Die Krugc sind dem allgemeinen 
Scbutze der Wanderer empfolilen und cs ware Frevel sic zu beseba- 
digen oder zu vcivscluitten.**) Jede Karawanc, wclclic Wassersebliiucbe 
mit sicb fuhrt, full! die lceren Kriigc von ihrem Ucberflusse, aucli ist 
es ein gut.es Work far die naebsten Dorfbewobner, sie mit frischer 
Nilflutb zu verseben. 

Wabrend des otTcnon Kricges zwiseben den beiden alien Parteien 
Kairos, den Kasimli und Sulfikarli, wurden am 27. Mtirz 1711 gegen 
die Gescliutze der Citadellc and ere auf den Terrassen der Ilassan- 
mosebee aufgefabren, nacb der Beilegung des Zwistes aber das Grab- 
mal Hosein’s mit Ebenliolz und Perlmntter aufs ncue kostbar ausge- 
stattet, aucli vicr si 1 borne, rcicli vergoldeto Leuclitcr aufgeliangen. Die 
Hazancia dientc von jcber zurn Sammelpunktc bei Yolksaufstanden, 
daher sclion im vorigen Jahrhundert die Tliuren vermauert, die Stufen 
abgebroclien wurden. Im benaebbarten Quartier Bcin el Ivassein (zwi¬ 
seben beiden Schlosscrn) erhebt sicb ein ungcheurcs, vom Klialifen ibn 
Kalann neben seiner Moscbec aufgefubrt.es Bauwerk, das jetzige 
Mar is tan. In Europa vcrlegt man die Irrenbauser ausserlialb der 
Stadtc, der Mubamedaner liebt sic im Innern. Neben der Hazaneia 
ist die Mali mu die-Moscbec, eine lialbe Buine, aber mit prachtiger 
Kuppel, dazu prangt Mardani mit dem schonstcn Minaret der Stadt. 

Wirken in der Moscbec Amru zu Altkairo, sowie ibn Tulun und 
el Azbar noch die arebitektoniseben Traditionen von Mekka nacb, und 
maebt in der Hazaneia ein neues, nicht weitcr verfolgt-es Princip sicb 

*) Olyrnpiodor in Pbotius Bibl. Cod. 80, p. 01 1.17 erwalmt, dass die Be- 
wolmer der agypfc. Oasen Brunnen von 200, 300, ja 500 Ellen Tiefe absenk- 
ten, woraus ein reiclilicher Wasserstrahl liervordrang — artesisclie Brunnen, 
wie sie die Sal bi er im Hauran gruben, und die Franzosen in Algier zum 
Segen der L and e s einwohner herstellen. 

*'*) Jn Griechenland werden mit gleicber Pietiit die Almosenscbusseln 
am Strassenrande bebandelt, worm fur den Bau einer Kapelle oder dergl. 
gesanimelt wird. 
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geltend, so treten in den nachfolgcnden Bauwerken melir die Eigen- 
thumlichkclten des spiiteren arabischcn Mittelaltcrs lien or. So zuvdrderst 
in der Mosclie Kalaun mit dem Grabmal des Erbauers vom Jalire 
1305, woran sieli ein grosses Hospital schliesst. Das Aeussere erscheint 
sehr abweichend von der einhcimischen Ueberlieferung in rcichcr, dem 
romanischen Styl der Krcuzfahrer verwandter Ausbildung. Mit 
dem Prachtstyl der spiiteren manrisclien Bauweise haiigt aber die 
brillante Dckoration zusammen, wodurch besondcrs das Inn ere des 
Grabmals sich aiiszeiclmet. Es 1st der Sultan Kalaun Seifeddin, 
oilier der Baliiridischen Mamluken, den der Ruf grosser Ileiligkeit, ja 
der Schimmer der Lcgendc umstrahlt, indem das Yolk, da er sieli riel 
mit Medicin bescliaftigte, nodi scinen in der Mosehee verwahrten Ge- 
wandstucken Heilkrafte zuschreibt: der Shawl seines Turbans 
liilft gegen Kopfweli, einer seiner schweren Kaftane gegen kalte Fieber, 
wcnn der Kranko sich 24 Stundcn darein wiekelt u. s. w.. Untcr an- 
dcren kraftigen Mitteln bestelit ein nie versiege-ndes Fiaschchen mit rotlier 
Fliissigkcit, woven ein paar Tropfen in einen Beclier Wassers gcmischt 
gegen Bezauberung schatzen; ein Stuck gelben Marmors mit der Zunge 
beriilirt lieilt die Gelbsuelit, ein anderes von ungewisser Farbe dient 
wider Augcnubel. Partliey II, 172 bemerkt, welcke merkwiirdige 
Uebereinstimmung des Yo 1 ksal)erglaubens unter den verscliie- 
denen Religionen herrscht. 

Nicht minder interessant 1st unter den vielen merkwfirdigen Tem- 
peln der agypt. Hauptstadt die Mosehee el Muahed, ja wir glaubcn 
in eine ordentliche Kathedrale mit Langschiff und Seitentheilen einzu- 
treten. Sic ist nack der in Aegyptcn traditionellen Form von doppcl- 
ten Arkaden umzogeu, wiilireiid die Seite des lieiligtliums einen drei- 
seliiffigen Ban vorstellt Oder sollen wir ilm vierschiffig nennen, da 
die abgeschlossenen Seitenkapcllen zur Linken durcli eine dritte selbst- 
stiindige Saulenreilie gebildet werden V Der Vergleich mit einern Chri- 
stentempel ist insofern unstatthaft, als dieser ein Presbyterium liat, 
wonaeh sich alio Blicke rich ten, wahrend die Mosehee des Altars zu 
ilirem Zielpunkte entbelirt und die Saulenreihen sich einfach in die 
Lange ziehen, um an beiden Endpunkten in die Arkaden der anderen 
Seiten iiberzugehen. Diess leuchtet namentlieh auf dem Grundplan der 
Ommiadenmoschec in Damaskus ein: wir mochten sagen, die Andacht 
zerstreut sich. Die Arkaden sind (lurch hochgespannte hufeisenfdrmige 
Bogen gebildet, ein holier wiirfelfbrmiger Aufsatz bildet zimacbst die 
robe Yermittlung zwischen der Saule und dem Hufeisen, wie in der 
Mosehee Amru. Horizontal werden die grossentheils antiken Saulen 
unter einander durcli sich kreuzendc Balken statt eiserner Klammern 
und Querstangen gegen jeden Seitenschuh in ahnlicher Weise verstarkt, 
wie wir diess in der Aksa zu Jerusalem walirnehmen, woran der gauze 
Temp el, namentlieh aucli der niedliche Arkadeneinbau gegeniiber der 
praehtig aufgeschmiickten Kanzel erinnert (Bd. I, 358, 404). Die 
flachen Holzdecken, wclche den ganzen Baum uherziehen, zeigen aus- 
gezeiehnete Bemalung und Yergoldung und in den Ecken zwickelfor- 
mige Stalaktitenkuppeln; doch thut die brillante Dekoration der archi- 
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tektoniscbcn Gesammtwirkung kcincn Eintrag. Diese Moschee, von Sul¬ 
tan Abu cs Nasr cl Muahed 1412—1420 erbaut, cut halt drci Schiffc 
niit Ilufciscnbogen, die andoren Seiten Doppelarkaden, die Sauien sind 
antiken Bauten entnommem 

Den Spitzbogen zeigt auch die Moschee des waknsinnigen Sultan 
FI a kirn, der 99b-—1021 horrschte. Das Minaret v.urde 1799 von den 

Moschee Muahed oder Moijed. 

Franzosen stark befestigt, dock liegt der Ban jetzt in Trumniern. Sie 
ist malic am Bab el Fatta, einem der drei altesten inneren Thore der 
Hauptstadt, die in stetiger Enveitenmg fiber den graber- unci schutt- 
freien Norden imd Westen hinaus jetzt liber seclizig innere und aussere 
Pforten ziililt. Reiclie Ornamente treten an den sonst einfach ange- 
legtcn Moscbeen Mirakhor (1362) und Kaitbai (1492) hervor. 
Sultan Melik cl Adel grfindctc (1501 die Moschee Adilijc. In der 



55. Gross-Kairo mifc semen Praclitmoscheen it. s. w. 

Strasse Bern es Surein steht die Moseliee dcs Sc lie eh Seliarawi, in 
deren Mauerfugen unzalilige Nagel mit daranhangenden Fetzen ein- 
getricben sind. Bas Einsehlagen ernes solchcn mit eiuem Stiiekehen 
Zcug soil auf sympatlietische Wcisc Hilfe in Krankhcitcn u. s. w. be- 
wirkcn. In tier Waste findet man zwischen Steinhaufen befcstigte 
Stan gen mit zahlloscn Fetzen vcrziort, wozu jeder Pilgcr zum Dank 
fiu* die Rettiuig aus Gefahren nocli ein Stiiek fiigt.*) Beim Grabmal 
des Schcch Abu Kasim zu Menschieh am obcren Nil steht ein Baum, 
worcin jeder Hadscli zum Zeichcn der Wicderkelir emeu Nagel schlagt. 
(I, 619.) Der Baucifcr ist so wonig erkaltet, dass nocli der Silihdar Melicmet 
All’s eine kleine Moseliee grundete, wahrend der Yicekonig den wun- 
dervollcn Tempel auf dem Dscliebel Mokattam herstcllte. Frulier durfte 
in Kairo weder Christ nocli Jude in eincr Moseliee sicli blicken lasseu, 
ein frankischer Pilger wagte sicli 1497 verkleidct liinein; ja bis zur 
franzos. Invasion konnte ein Franke vorne an der Moseliee Hassan 
mid el Azhar so wenig ungestraft vorubergehen, als nocli helite der 
Israelit an der Grabkirhe in Jerusalem. Dei der jetzt herrsehenden 
Duldung geht der Franke unbeansfcandet liinein, weim or nur, wie Mo¬ 
ses vor dem Bornbusche, die Sehuhe ablegt. 

Welch mahrclienliaften Anbliek gewahrt diese arabisclie Wunder- 
stadt mit ihren mittelaltcrliehen Moschcen im Spitzbogcnstyl, mit ilircn 
in kiilmen Etagon ansteigenden 500 Minareten, deren Standort bei der 
Enge und knauelhaften Yerwirrung des Gassen man freilich scliwer aus- 
findig macben wird! Die zahlreichen Kuppeln heben sicli wie inipo- 
santc Dome in die Luft, und die weissen sclilank aufscliicssenden 
Minarete streben wie ungeheure Wachskerzen auf hohen Candclabcrn 
empor, nur storen die Laternenstangcn an den Spitzen fur die Dc- 
leuehtung der frohlichen Nachte dcs Ramadan. Man betraehtc dabci 
all die Zickzackverzierungen, die maschenartig vcrstrickten und ver- 
kakelten Kuppeldacher, die liber cinander gestelltcn Saulenhallen, 
Erkerausbautcu, Trog- und Kragsteine, Hoizselinitzereien nach arabi- 
schem Humor, seine zierlichen Stcinbrunnen, deren 300 nebst sonstigen 
Bassins der Stadt zur Erfrischung dienen, walirend das grosse, allge- 
meine Bad mit seiner Marmorkuppel und seinen zwolf Nisclien mchr 
an das Pantheon erinnert: welchc architcktonisclic Praeht! Die Stadt- 
mailer ist niclit minder nach mittelalterlicher Bauweise mit unzahligen 
aus- und einspringenden Yonverken und Winkeln gebaut, Thiirmc und 
Thurmchen, Erker und Eckpfciler sehliessen sicli an einandcr. Allent- 
lialben herrscht der arabische Spitzbogcn vor, und neben den Moschcen 
ziehen die offentlichen Gebaude niclit weniger dureh ihre Grossartig- 
keit unsere Bewunderung auf sicli, als die Privathauser dureh ihre 

*) Bd. I, 617 f. Kremer, Aegypten I, 75. Burton bezeugt diesen Ge- 
brauch aucli von andern muhamed. Laudern (Sind Pilgrim to Mekka and 
Medinah I, 227). Fiir Italien legfc ausser Ovid nocli Horaz Zeugniss ab 
Od. I, 5: 

Me tabula sacer votiva paries indicat uvida, 
Suspeadisse potcuti yestimenta maris Deo. 
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Hofe mid V erzierungen ini Innera. Jcdes obere Stockwerk springt um 
ein paar Fuss iiber das niichste untcrc vor, sodass oben die Hauser* 
last zusainmenriickeii und nur cincn sehmalen Burclisebnitt far Luft 
mid Sonne lasscn, zmn Thcil wie in unseren alien Keichsstadten, welchc 
soldier Vor- und Uebcrbauten dock nicht zur Abwelir der Sonnenglut 
in den Gasscn bedurfen. Immcrhin ruliren unserc Erkcr aus den 
Krcuzziigen her. Man wolmt in halbdmiklen Kaumen, dcren Zugangc 
untertags mil. Iidlzernen Sdiubcrn und Jalousicn verschlosscn werden. 
Ein eigenes Gewerbe befasst sieli damit, das kunstrciclie Schnitzwerk zu 
den uberkimgenden Erkorn auszuschneiden. 

Die Hauser sind in Kairo naeh den Lagen der Hausteine moist 
roth, das weisse Mortelband stabartig mil Zicrliclikcit gcstriclien, und 
an vielen Thiiren stelit die Inschrift: „Er (Allah) ist der Sehopfer, der 
EwigeA Die Bautcu der Araber in Spanien sind weniger ausgcdelint, 
als jene von Kairo, weder von so imponirender Grosse nocli aus so 
massigem dauerhafteu Material, tibertreffen sic aber an Fcinheit und 
Anmuth, an Neuheit und Folio der Ornamente, an Durchsiehtigkeit 
und phantastisehcr Vcrschlingung der Zierathen, an heiterer Wirkung 
und zauberhaftem Reiz der Composition unter der Bluthezeit des Kha¬ 
lifats (Caveda'94). Audi die gestuften assyrisehen Zinnen in der 
Arehitektur der Sassaniden liihrtcn die Araber in Spanien ein. Im 
Sassaniden-Palast zu Firuzabad reilit sich Kuppel an Kuppel. Die 
einheitliebe Durebbildung im Ganzen wie im Einzelneii bereehtigt uns, 
Kairo einc der arcliitektoniscb vollendetsten Stadte der Erde zu uennen. 

56. Das Volksleben in dor arabisclien Weltstadt. 

Kairo ist der ■Sammclplatz von Scni, Cham und Jap bet, 
eine wabre Musterkarte von afrikaniseben, asiatiseben und europaiseben 
Gesichtszugeu, Spraebcn, Religionen, Farbcn und Track ten. Im Ge- 
wuhle dieser Stadt vergisst man die Gegenwart, man traumt sidi in 
die Mabrcben aus Tausend und Einc Nacht hinein, audi die alien- 

i 

teuerliebste Pliantasic versteigt sicb niebt zur Yorstdlung Alles Desscn. 
was bier im Wirrwarr die Wirklicbkeit bietet. Wenngleieb niclit so 
gross, wie Paris, ist Kairo dock der Sckauplatz eines bestaiidigen 
Menschenauflaufs, und zeigt cine neubabylonisehe Verwirrung, den ver- 
worrensten Gassen- und Menscbenknauel. Sind die Araber sebon von 
Ilause aus das sclireibalsigste Yolk der Welt, so denkc man sicb den 
tollen Larm in der arabisclien Centralstadt. In Kairo fiililt man sicb 
in einer grossen Stadt, man kdnnte sein Leben lang dort sein, und 
kein Mensch wiirde sicb darum bekiimmern. Die Hauptstadt Afrikas 
zeigt alle Culturepocben und ist ein lebendiges Museum. Drei Welt- 
tbeile kommen bier mit einander in Berubrung, und ibre Bewohner, 
Reisende, Abenteurer, Genies mid Weltverbesserer geben sich eine Zu- 
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sammenkunft. Selbst in Stambul, wo alle Nationeii vertreten sind, 
herrscht kein grGsscres Volkergewirr, derni vom wollbaarigen Neger aus 
Darfur und Waday mid dem fauatisclicn Magrebier bis zum olivcn- 
farbeuen Hindu und kaffcobrauncn Si'idaraber, vom curop. Osmanli bis 
zum Turkmanen und Kurdcn, Perser, Tatar on und Chincseii, vom 
flachshaarigcn Skandinavier bis zum Nordamerikancr sind fast alle 
Yolkerfaniilien im bunt on Gemiseli zusaram eng c wtlrfeit. Mckka zahlt 
nur 20000, Medina 8000 Bewolmer: sic Icbon vom Aberglauben der 
Pilger, diesen wird der Aufenthalt wenig bebaglieh; mit seinen Ilun- 
derttausenden ist Kairo dagegen der Kuheplatz fur Alle, und der 
Moslem lend, sie als Lcbcstadt ebenso keimen, wie der Abend lan¬ 
der Paris. 

Hier begegnet mis der Fellah mit seiner braunlichen Ilautfarbe, 
der noch Merkmalc vom alien Aegyptier an sieh tragi. Daneben der 
Kopte mit klugem Blick, der allein kraft seiner Religion seine Katio- 
nalitat nocli bewahrt bat. Dana der schlankc Abes sillier mit sei- 
nem Ovalgesiclit und edlen kaukasisclicn Ziigen, nebeii dem bronze- 
farbenen Nubier, einer wabren ModelIfigur mit lcielifc gckrauseltem 
Haare, blauen Augcn und rotbem Barte; der hellere Gall a mit seiner 
Adiernase trotz Plattgesiehte, und der Ncger in alien Sciiattiriuigeii 
von Dunkclbraim bis zur Poehsehwarzc. Die kupferrotben Zigeuner 
heisseti niclit umsonst Aegyptier, spaaisch Gitanos, engl. Gypsies, Gyp- 
sey, aucli franzos. E gyp tic ns, iieugriecli. rdorot, albancsisch Evgit; 
denn Aegypten ist ihr zweites Yatcrland und es wiinmclt allcnthalben 
von ihnen. Hier der sessbaftc Arab or mit dem selnnutziggelben Tcint, 
und der sonnenverbrannte Bcduinc im weiten gestreiften Ziegenman- 
tel; dort der stammvcrwaudto Israel it mit weisser Ilaiit und dunkel- 
blauem Auge, das wie die gauze Erselieinuiig rastlose Unrulie, niebr 
geistig als korperlicli angestrengte Tluitigkeit verri.it h. Wall rend der 
krummbeinige Solin Muhamed’s, der Ttirke seine Autoritat und — 
Tfagheit zur Scliau triigt, kommen noch im wirren Gemenge Tselier- 
k esse n, Georgier, Syrer, Armenier, Grice hen, I tali on or. be- 
senders Maltesen, Franzosen, Britten und Deutsche, um das 
neue Babylon fertig zu mac hen. 

Der Umfang von Kairo mit den aus- und eiuspringenden Mauer- 
ecken betriigt 73BOO7 und iibcrtiifft ursprtiuglich den von Paris um 
12007, dagegen nimmt die Flachc nur 793 Ilektaren, noch niclit ein 
Yiertel der Seinestadt inner der Barriercn ein. ? Nackdem die Reisc- 
beschreibcr des 17. Jahrli. von vier Oder fiinf Millionen gefabelt, liaben 
die Franzosen zu Elide des 18. uach den Sterbelisten die Bcrechnung 
auf 263000 Seelen gcstcllt, wovon cin grosser Thcil, wie die Lazza- 
ronis, in deu Hallen der Tempel, in Mauerwinkeln und auf den Schwcl- 
len der Palaste ttbcrnachten. Kairo ist weniger cine imersclibpfiiohe 
Quelle der Lcbendigen, als vielmebr ein unausfiillbares Grab, und wiirde 
ohne den Zufiuss der Landbcwohner veroden. Aber alle Karawanen- 
strassen des nordlichen Afrika laufen hier zusammen. Zu mciner Zeit 
zahlte es 400000 Bewolmer, wahrend die GesammtbevOlkerung des 
Landes 1868 aus 4,911610 Mensclieii bestand, iichnilich 50000 Kopten, 
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4,000000 Araberii, 250000 Europacm und Syrcrn, und 500000 Tiir- 
ken, Juden, Ncgcrn und Leutcn aus alien Nationen. I)ic Pest raffte 1835 
nicht weniger als 80000, ciu Drittcl der damaligen Eimvolmerschaft 
bin, und im ganzen Landc fiber 200000 Mcnsclien, cin Zchntcl alter 
Acgyptier. Sie 1st in Kairo und Konstantinopel cndemisch, hat 
aber an intensive!’ Kraft verlorcn, und wenn die licissc Jalireszeit 
voruber ist, kelirfc jeder wieder zu seiuen Geschaften zuriick. Van 
liar if bemerkt (S. 91): „Jedc Strassc schlicsst man Kaehts vorn und 
hinten zu mit hohen Tliuren Auflaufs wegen, aucli hat jede Gasse 
Nachts einen Wachtcr. Das Iloiz verkauft man pfundweis, und koeht 
auf den Gassen mit Kamcclinist, aucli blickt man so das BrodA Die 
engen Gassen nelimen einen geringen Thcil vorn Flaclienraum ein, das 
iiusserst unrcgelmassigo Ketz ist planmassig schwer zu entwirren, die- 
selben sind durchwcg unregelmassig und olme Pilaster; desto umfang- 
rcicher sind einige Hauptplatze, Erst dcr jetzige Khedive hat mit 
Ptiasterung begonnen und den neuen Stadttlieil Ismailia gesehaffen. 

Grossartig ist dcr Markusplatz in Ycnedig, der in Ispahan sein 
Yorbild, in dcr indischcn Praehtstadt Agra scin Nachbild hat, gcbicterisch 
impound Trafalgarsquarc in London, dock konnen bride sicli niclit mit 
dem Esbekije und Ilumetlije-Platz in Kairo messen. Der Garten 
der Esbekije bildet cine mmdervolle Sclibpfiing, cine Case im unge- 
heuren Ilauscrmeer. Der Itumcilije ist ganz von Moseheen und sara- 
zenischen Praclitbautcn mngeben, der Kamo ist das Diminutiv von 
Ramie, Sandtiaclie. Gchen wir von dcr Kilstadt Ilulak aus, die, jetzt 
der Sitz dcs agypt. Museums, seit 1822 die bedcutcndste arabische 
Druckerei im Morgenlandc hat, woraus schou 1860 iiber 800 Wcrke, 
moist v/issensehaftlichen Inhalts hervorgegangen, und riiekcn wir auf 
dem 30—40' lichen Damme, wo im grauen, tier geborstenen Erdrcieh 
zur Zcit dcs tiefsten Wasscrstandes von Mitrz bis Jimi jeder Tritt 
Staubwolken aufjagt, zwisclien Gruppen von Palmen und Sykomorcn, 
den von den Franzosen aufgeworfenen Htigel mit deni Tclcgraphen- 
thurm links lassend, der majestatischcn Hauptstadt des Sudan miner, 
so empfangt uns diese mit dem Esbekije-Platz, cincm unrcgelinassigen 
Yiereck, an dessen Eingang ostlicli Bonaparte sein Ilauptquartier 
hatte, und Klebcr unter dem Mordstahl dcs Defterdar Mchcmed Bey 

von Aleppo, eincs moderiien Assassincn auf der Terrassc iiel (vgl. 
S. 492). Der Platz verdankt Xamcn und Herrlichkeit dem Atabey 
Uzbek (f 1499). Wahreud der Kiluberselnvemmung vermdge des 
Chalidseh-Kanales ein See, bildet or ausserdem die besehattete Prome¬ 
nade dcr Frankeii, denn der Morgen lander geht nicht promc- 
nireii, sondern ergibt sich cinfach der Rulie. Eiir Spazicrgang hat 
der Araber kein Wort als Luft ricclien, und Luft verkaufen nennt or, 
dem Nachbar zur Anlegung eines Bogens liber die Strassc, zu Balkon 
oder ciner neuen Dacliwolinung das Rccht cinriiumen.*) 

A Ilippias in Athen verkaufte die Vorspriinge der oberen Stoekwerke 
auf die offentliclie Strassc. In Rom waren sic verboten und warden 368 u. e. 
abgerissen, in Poinpeji und Herkulannm hicsscn sie Maniana. 
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Ueber don Esbckijc und durch all die vcrschlungenen Gassen der 
Hatiptstadt Afrikas, cin Areal von zwci Stunden Lange und Breite 
walzt sich bald cine lialbe Million Mcnsclien. cine Myriade von Pfcr- 
den und Maultbiercn und 30000 Bunks oder licit- und Lastcscl, un- 
gerechnet die Kamcelc, die mit ilirem klubbernden Wiistengestohn 
seuBend miter ihrcn Lasten die Strassen sperren und alles reclits und 
links zum Ausweichen zwingen. Ihn begrenzt ostlicli das Franken- 
viertel, cl Mu ski, wo schon unter Saladin sicli Europaer niederlicssen. 
Hicr befindct sick das europ. Hotel der Pyramiden, von wo aus wir 
die grossc und kleinc Welt besclumen. Alle Trachten und Physiogno- 
micn zieben an uns voriibcr, cs ist cine unabselibare Maskcrade. 
Weisse, rotlie und grime Turbane wecbseln mit scliwarzeu, weissen, 
brauncn und wcissgcstrciften Kaftanen, praclitig gestickten Jacken, 
farbcnreiclien Giirteln und Weston, rothcn und sehwefelgelbenbSchuhen: 
das hell - und dunkelrotlic Fes mit mehr oder minder feiner Quaste 
ist am moisten vertreten. Die einheimisclien So Ida ten zieben in 
Linncnjacken und weissen Pumpliosen einlier, zerlumpte Fellahs in 
blaucn Baumwollkitteln, abnlicb den Blousenmannern. Der Kopte 
mit sebwarzem oder blaucm Tarbuseli und dunkelfarbigem Ueberwurf 
tragt das messingbesclilagene Scbreibzeug in der Leibbinde, wie die 
Sebreiber und Wechsler allentbalben in den Lanclern des Ostens. 
Schon die Kreuzfahrer spotteten liber die „Griechcn“ mit Schreib- 
rohr und Gurteltintenfass (Kreuser, Kircbenbau I, 354). Dagegen 
fiibren die Arnauten mit Hirer Fustanella ein Magazin von Dolchen 
und Pistolen, diese unverwustlieben Sobne Alb aniens, die mit ihrer 
Landsknechtnatur fur cin silberbescblagenes Faustrohr sicli dem Teufel 
versebreiben, dabei aber ganz fanatisch am anatolischen Dogma hangeii. 
Die Beduinen mit schwarzen Haaren tragen den langen cinfachen 
Wanderstock mit sicli. Si die liier einen Ilarem ski aven mit Mcger- 
ziigen, dort einen leiebt beweglieben Hellenen, wieder danii einen Tiir- 
ken zu Esel oder Pferd, der bei der Heiinkehr von der Mekkafahrt 
sieb verspatete. Dem Reiter auf Kameelsriicken folgt eine vergoldcte 
Karossc mit ciner verborgenen Scbonheit, deren Yorlaufer durch den 
lauten Ruf: Guarda! Guarda! Platz macben will. Inzwisehen tout 
das Riglak! Jcminak! Scliemalak! der Reiter-, Esels- und Kamcel- 
buben, der Ruf der Lederzucker- und Riscuittrager, das Kiingeln der 
Mossingscbaalen, wo mit Scherbet- oder Wasserverkaufer auf ibr Lab- 
sal, und die benaclibarten Sarrafe auf ibre Bude aufmerksam macben. 
Dazwiscben driickt sicli ein eiml. Missionar mit weisscr Halsbinde, ein 
griech. Pope oder latein. Moncb schweigend durch. Sieb! Der- 
wisebe mit struppigen Barten, zerfetzten Kleideru und seltsamen 
Miitzen neben tattowirten Fellahweibern, koblscbwarze Abcssinier in 
sebneeweissen Gewandern neben einem auf praebtigem Posse einber- 
stolzirenden Bey. Ei da eine bis zur Unformlicbkeit verbiillte vornebme 
Levantinerin in blassrotbem, licbtgruncm oder scbwefelgclbem Seiden- 
kleide, woruber ein scbwarzseidener Ueberwurf und weisser Scbleier 
die gauze Gestalt bis an die 
Halbblinden gefuhrt werden 

Augen verhiillt, neben Blinden, die von 
und in der Nabe von Brunneu oder 
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ZSIosclieen sicli setzend die Vorubergehenden auschroicn. Hier das zvvei- 
radrige Gespann dor indiselicn Post, dort die vierradrigc Kutsclie aus 
dor Heimat dor Franken, alto und none Welt dureli einandcr — soldi 
ein Scbauspicl bictet die Welt nicht zum andcrnmalc. 

Wiilirend wir miter ciner ricsenstammigen Akazic uuscro Beobadi- 
tuugen anstcllen, sind wir sclber dor Gcgcnstand der Ncugier, indem 
aus dcm verselilossenen Balkone (Mcschrebije) migeselien Odaliskcn auf 
mis blicken. Die Hauser sind unten allc von Stein, oben von Holy. 
Dort vcrbirgt sicli die christliclie Abessinierin, der on grosse 
m a n del for m ige Augen den Typus zu den by z an tin is eben 
Madonnenbilderii gebotcn habcn. Erst Miihamed braclite das 
Haremswcsen auf, das die Bcduincu nocli nicht kemien; aber die Ein- 
ftilirung weisscr abessinisclier Sklavincn in die Harems seit 1 anger Zeit 
inaeht, dass die beutige stadtisclic Bevolkcrung Aegyptens im Gesiclits- 
ausdrucke oft nalier den Abcssiniern als den Araberu stclien. Diese 
Racenkrcuzung mit den Toelitcrn von Habescli bewahrt sicli, sic liaben 
als Mutter ernes grossen Thciles der cdlcrcn Yolksklasse den Cliarakter 
der heutigen Araber vorthcilhaft beeinfiusst. Die Frauen zeigen zwi- 
sehen deni Schleier nicht cinmal das lialbc Gesiclit, sondcrn lassen die 
schwarz umrandertcn Augen nur gespensterhaft dureli aiisgcsclmittene 
Looker hervorblinzeln. Der Mann kcnnt auf der Strasse seine cigene 
Gattin nicht, so vermummt wandelt sie einher. Einzelne Frauengeniacher 
traf Norden nocli mittcls Rollon, derglcichcn man in Klostern tindet, 
zum Aus- und Einbringeii des Nothigen verscben. Nur die Markt- 
weiber geniessen mehr Freilieit, sie zeigen dralle Haltung und tragen 
Hinge mit gerstcnkorngrossen Conchylien im Ohr, wie in Innerafrika. 

Hier hcften sick Einem die Abenteuer nur so an die Fersc. Ein 
Mann bictet eine Li)wen- odor Tigerliaut foil unci gibt die Erzahhmg 
von der gefahrlichen Jagd mit in den Kauf. Dort bcrcitet ein Thier- 
bandigcr sicli mit lcbcnden Bestien ncbst Strausscn, Giraffcn u. s. w. 
zur Reise nach Europa vor. Der Milkier halt ein paarmal wbehent- 
licli Auction und triigt mit dem Ausrufe der gebotenen Sunimc seine 
Waarc in den Gassen auf und ah. Ungemcin poetiseli lautct die Eiu- 
ladung der Waarcnvcrkaufcr. Der Rosenhandier schreit: „Die 
Rose war ein Dorn, vom Sckwcisse des Proplietcn ist er aufgcbluht44 
(ein Koranwunder, almlich der Legendc- von der Jcrieborosc. Hcja 
Allah Darcja! „Gott lasso Dareja leben!u raft man die Ziertrauben 
(zeni) von Dareja aus, wie die trockenen Beeren von Rosette mit Hcja 
Allah er Rescind! Die Quitten mit: „0 Arzt der Kranken, heile dcinen 
Krankcn!44 Der Yerkaufcr von Lupinen ruft: „0 wie siiss das kleine 
Sohnchcn des Flusses. Die Tirmis von Imbabe sind besser als Man- 
deln. Iliife, o Imbahi, Hilfe!” Schech el Imbabi ist ein beriilimter 
Heiiiger mit clem Grabmal beim Dorfe Imbabe, Bulak gegeiiiiber. 
„0 Troster in der Noth, o Kernel41 so bictet ein Handler gerostete 
Melonenkernc an. „Sykomorenfeigen wie Weintrauben, Ilonig, o Oran- 
genhonig! Duftc des Paradieses, o Blumen des Henna!44 tout cs auf 
diescr, auf jencr Seitc. „Betet, dass das Paraclies und die Siiudenver- 
gebung dem Spender der rnildcn Gabe zukomme44, singt der Hemali 
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oder Sakka, dor W assert riiger. Audi der Be tiler lasst sieh ver- 
nelimeu: ,-,Icli bin der Gast Gottes und dcs Propheten. Wie glitig bist 
du, o Herr!44 Obdaehlose Manner konncn in den Moscheen sdilafen. 
Daneben spricht uns viellcieht schuchtern cine Frau mit ihrem Kinde 
auf der Schulter an, selilagt das Kreuz und gibt sieh als Nasranije 
oder Christin zu erkemien. 

Horch! cin Dcrwiseh schlagfc das Tamburin, ruffc das Lob Gottes 
aus, und bittet so herzgcwiimend urn eine Gabe, dass wir unmoglich 
sic ilim abschlagen koimen. Der Moslem spricht niemals „Dank44, son- 
dcrn: ,,Ieh preisc Gott fur deine Gute!“ Xic wird er sodann den 
Namcu Gottes in eincn Finch mischcn. Ein Bankclsangcr rtickt uns 
auf den Lcib und zwickt aus ciner Art Geige unhcirnlidie Tone. In 
Kairo gibt es wohl an fuufzig Schoara oder Dichter, wclehe allcin 
die Abciiteucr des Abu Zcid vo lira gen. Der Roman, scinem StoiTe 
und der ursprttugliohen Abfassung nach wohl dem dritteu Jalirlmndert 
der Hcdschra angcliorend, wird lialb in Frosa, lialb in Versen recitirt, 
und die Heldcn und Heldinen darin treten aucli dramatisch auf; der 
Fortran iindet abwcchselnd mit dem Spiele der Yiolinc statt. Iseben 
den Dicbtern stehen die Mohadittin oder Gesehiehtserzabler; ihr 
Thcma ist vorwiegend das Si ret ez Zaliir (Bd. I, 18). A native 
heissen die Erzahler der fabclhaften Heldenthatcn des Antar, ini Kampfe 
mit dem rum. Kaiser, eincs arabischen Rustem, wobei er siegreicli nach 
Konstantinopel zieht. Daneben ist der Ritterroman Delhemije bc- 
licbt, der mit scinen Lowenaffarcn (S. 558) in der Zcit der Abbasiden 
spielt. Ganz ahnlieh traf ich auf dem Markusplatze in Yenedig 1836 
allabendlich Deelamatoreii, die dem Yolke von altrom. Ileroen cr- 
zahlten. Abenteuerliches Klangzeug, Gesang und Hiindcklatscheii tout 
von den benachbarten Gasscn h cruber, allcnthalben herrscht das tollste 
Lcben, bis die Dunkellieit die Stadt zur Ruhc kommen lasst. Der 
Pfortner oder Wackier am Tliore ciner Seitenstrassc offnet Naclits, 

O, ivenn man ihn anruft, nur sobald man auf seine Forderung: „uczeugc 
die Einheit!" die Antwort crtheilt: „Es gibt keinen Gott als Gott!44 
was die Christen nachzusprechen keinen Anstand nelimeu. Der Nacht- 
wachtcr aber ruft: „Tch preisc die Yollkoinmcnheit des lebendigen 
Kdnigs, der nicht sclilaft und nicht stirbt. 0 Herr, o EwigerE Diesc 
feierliehen Anklangc tonen aus dem liGchsten Alterthum heruber, und 
indem wir uns niederlegen, werden wir noeh an cin biblisches For- 
kommen erinnert. Judith nimmt aus Holofernes’ Zelt das Muckennetz 
(XIII, 10 XQvcSziGv) mit; in Aegypten fand ich es wieder, es ist der 
gesclilossene Yorbang, die musquetiere vor dem Sehlafdiwan, um die 
stechenden Sclmacken abzuhalten. 

Ein Hauptvolksfest bildet auf dem Eskebijc-Platze die G c hurts - 
icier dcs Propheten (Molid cn Xel)y), von Murad III. 1588 ge- 
stiftet. Es beginnt am 3. und endet am 11. oder in der Nacht des 
12. Ecbieh cl Auwel. Die gauze Wochc geben Derwische bei Tag 
und Naeht ihre Gesange und Tanze, Seiltanzer, Possenreisser und Ta- 
sebcnspieler ihre Ktinste preis. Fahncii flatten}, Zeltc sind aufgcschla- 
gen, Sehaukcln in Bewegung und Geriiste erbant, Kaffcobiidcn spenden 
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iichten Mokka, Nasciiwerk liegt die hello Naclit iiber zum Vcrkaufc 
aus. An cinem aufgestellten Mastbaume verbreiten unziihlige Dampen 
und Liehter eine miihrclieiihafte Erleuchtung: diess gill; zugleich zn 
Ebren ties Scheeh Der wise h el As dim a wi, wclcher in dor kleincn 
Mo sell cc Zawijc sein Grab mid in der letzten Naclit sein Molid 
hat. Zu semen Ehren wire! die Fatha odor ein Segensspruch ant den 
Prophcten gebetet, gewohnlich Verse vom Ein gang des Koran. Der 
Name der Person ans den hoheren Oder mittleren Standen, die eine 
solche Zikr Oder Gebetsfeicr mit der Katme odor ganzen Koranlektion 
vcranstalten Uisst und mit einigen Piastern Wachslicbter die Lektion 
bezahlt, wird am Elide genannt. Der Ilitus der Zikr sebreibt. sick 
sclion von Anfang des Islam her. 

Der letzte Tag sehliesst die Hauptfeierlichkeit ein, die Naclit, die 
ihn erOffnet, licisst Leil Mobarake, die gesegnet-e oder lieilige Naclit..*) 
Gegen Mittag wird ein formlicher Cyklns von Schauspielen aufgefiihrt. 
Zucrst prodneiren sich ein Dutzcnd wcissgeklcidete Denvische in den 
widerlicbst.cn Spriingen und Geberdcn, als ob man Wahnsinnigc rasen 
sahe; Hire Tone gleiclien melir dem Hundegebell. Sic versclilingen, 
wie Gaukler, Glas, Steine und Metall, spielen mit Feuerflammen, zah- 
men Nattern und Skorpione. Dana fiihren ein paar Fechter mit Schild 
und Sabeln einen drolligen Zweikampf aus, andere Possenreisser folgen, 
der eine im buiitscheckigen, aus Zcuglappen zusammengenahten Anzug, 
als Lustigmacher mit einem grossen Horn an der Seite, in das cr von 
Zcit zu Zeit stosst, das Gegenstuck zum abendlandiscbeii Bajazzo. 
Weiter geben ein paar fadcnnackte Manner als Gladiatoren ein an- 
stossiges Ivin gen zum Besten. Andere Jongleurs steeben sich u liter 
Heulen und Briillen spitze Eisen in die Augen, Sabelspitzen in die 
Brust, oder schneiden einander miter dem Ausstossen der ergreifend- 
sten Scbmerzenstone den Leib auf, urn unter erktinsteltem Todesroclieln 
scheinbar zu enden. Saadis oder Schlangenfresser losen sie ab, und 
verzehren vor aller Augen die liebcn Thiere; unter Spriingen und 
Grimassen beisst bier wirklich Finer der drei Fuss langen, am Schweifc 
gebaltenen Schlange den Kopf weg, ein Andcrer reisst mit den Zalinen 
ein Stuck aus dem Leib, ein Dritter wiirgt den ganzen Seliweif bin- 
unter. Man hurt das Zungensclmalzeii und Zahneknirschen dieser 
Wildcn, siebfc die rollenden fenrigen Augen der Schlangen, endlieb die 
biutbesudelten Mauler der Fresser — ein unvergesslicber, grasslielicr 
Anblick. Sclion Plinius VI, 34 gedenkt der Ophiophagcn oder 
Schlangenfresser, und die Grabkuppcl vor dem goldenen Thore in Je¬ 
rusalem deckt das Grabmal ernes moslemitiscben Heiligen, der Kafer 
und Sclilangen frass. 

In der „beiligen Nacht“ folgt nocli eine „Fahiieiiprozcssionu. 
Scliaaren moslimischer Bettelmonche ziehen nach dem Birket el Eske- 
bije, jc 50 — GO set-zen sich sofort im Kreisc und eroffnen Hire Zikrs 
oder Ovationen mit dem ewig wiederholten: „La ilalia ill Allah. 

*) El Mobarak, der Gesegnete, ist ausserdem der Donnerstac 
819 Not. 

Dd. I, 
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diesem Bckenntniss des tod ten Einheitsgtaubens protcstirt dor Moslem 
fortwahrend gegen die cliristliclie Dreieinigkcit. Auffallend ist der 
Vortrag ciner Ode, die Aehnlichkcit mit dem Hohenliede hat, indem 
auch die sinnlichen Beziehungen geistig gedcutct und miter dem Ilufe 
Meded auf fibernaturliche Hilfc bezogen werden (Eph. V, 19. Lane 
III, 67). Es kommen dabei „melbus“ Oder geistige Erwockungen, 
wie bei revivals der Mcfhodistcn und Shakers vor, auch hurt man 
nicht selten den Ruf: Nasrani! Kafir! „ Christ! Ungliiubiger! odor 
„Ein Salzkom in das Auge (lessen, der den Proplieten nicht segnetY 
Den Scliluss bildot das Dose odor Tret.cn: bei hundent Oder rnehr 
jungc Lcute, die seit vielen Tagen gefastet und gebetet, werfen sieli 
im Hof des Oberhauptes alter agypt. Derwischorden, wo wir den Fest- 
szenen bciwohnen, zu Bo den und murmeln Allah! Allah! bis cine feier- 
liclie Stillc eintritt, und der dieke Heiligc, Schech der Saidije, liber 
die Liegcnden hinreitet, dass die Knochcn breclien moebten; aber der 
Tod, auf dicse Weisc geholt, fiibrt schnurstrac-ks zum Paradiese. 
Uebrigens herrsclit der Aberglaubc, dass keincm dabei ein Lcid ge- 
schehe, ja der Schech soil fiber Haufen von Glasflasclien geritten sein, 
ohne cine einzige zu verlctzcn. Yergcbens weigerte sick das Ober- 
baupt der Saidije mehrere Jab re, ein Dose vorzunehmen, das Yolk 
bestand darauf, denn dicss sick treten lassen bringt so viel Yerdienstc, 
als cine W all fab. rt nach Mekka, die dock nicht jeder unternchmen 
kann. Yorker laufen Derwischo mit und ohne Sckulie fiber diese leben- 
dige Brtickc bin. Icli kalte diess fur cine Abschwachung des in- 
di sell on Festes Dschaganata, wobei Pilgcr und Fakirc*) zu Ekren 
Viscknu’s uliter den Radern des Gottoswagens sick zerquetseken lassen. 
Dock die Mengc tkeilt sick: Platz fur den kommenden Ileiligen! 
Soldi ein moslimischer Santon, an (lessen Ilaar und Nagel keine 
Sckeere kommt, der weder Wein nock sons! ein gegorcncs Getrank 
geniesst, oft naekt einbergekt, wie nach Arrian die Gymnosophisten 
bei den Indern, vom Yolke wie ein Wundermann verelirt wird, auch 
alle Freiheit seines Tkuns geniesst, dem die Frauen die Hand kussen 
und vertrauensvoll naken, um ihre gekeimen Wunsche erfttllt zu seken, 
ist die Carrikatur des jfidischcn Nasiriicrs, Das ist ein mukamed. 
Religionsfest. 

Die Naekt. der Himmelfahrt des Proplieten wird in der 
nordlicken Yorstadt gefeiert. Kein Glaubiger bezweifelt, dass Muka¬ 
med aus dom Bette gelioben, vom el Borak aus Mekka nach Jerusalem 
getragen und sofort mit den Engeln bis in den siebenten Himmel ent- 
rilekt ward, bei seiner Riickkehr aber das Bett nock warm, ja 
bei der Abfakrt umgestossenen Wasserkrug nicht einmal ausgelaufen 

FukarS, oder Fakirs (von Fikr, die Armuth) heissen in Aegypten die 
armen Betbriider, welcke an Religionsfesten die Zikr abhaltcn, d. h. un- 
nnterbrockcn die Einheit Gottes bekennen, Wasser fur die Besucher liei- 
liger Orte tragen, bei Leichenbegangnissen singen, mitunter ein kerum- 
fakrendes Loben fiihren, im Bilk oder Lumpenrock mit Stock oder in sonst 
pliantastischen Kleidern aufzieken und Almosen sammeln. Santon ist ein 
verwalschtes Sanctus, Santo. 
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fand. Audi bei diesem nachtlichcn Feste findct schliesslich dor Hitt 
dber die Leiber der hingestreckten Fromm on statt; zugleich sind in 
der Naclit die Mad one’s ,oder Minarcte der grosseren Moscheen cr- 
leuditet, Em Eunuclic 1st 1 Inter liber das Hemd des Proplietcn, 

•welches Sultan el God seiner Zeit aus Mekka braebte mid in seiner 
Moschce vcrwaliren Hess, bis es jetzfc in der Citadelle hinterlegt ist. 
Jedes Jalir wird diese kostbarc Reliquie am 29. Redscheb in der 
Himmelfahrtsnacht zur Yerelirung ausgestellt; bci dieser Gelegenbcit 
begeben sich alle Pasclia und liolien Wurdentrager nacli dem Castell, 
um die Reliquie zu kiissen. In der Naclit el Kadr, wo zuerst. der 
Koran geoffenbart ward, sind die There des Ilimmels gedffnet und das 
Gebet findet sichere Erbdrung. Sic ist melir wertli als tausend Mo- 
nate. die Frommen stellcn ein Getass mit Salzwasscr bin, und kosten 
von Zeit zu Zeit, ob es nicht siiss geworden, wie dies Wunder im 
Momente jener Offenbarung cingetreten sein soil — almlich lautet die 
Weihnacbtslegende. 

Au ff all end kommt dor Religion bier zu Lande die Ma¬ 
gic zu Ililfe. Wie die alien Psylli der Cyrenaica die gelicime, aucli 
Jerem. VIII, 17 erwahnte Kunst besassen, Sclilangen zu bescliworen 
und unschadlich zu machen, so citiren lieute die Rifat und Saidije- 
Derwiscbe dicselben aus den Hausern, als ob sie (lurch den Gerueh 
Hire Gegenwart inne wiirden. Sie klopfen mit einem Palmstockc an 
die Mauern und bestreichen die Decken, locken mit dem Tone einer 
Rohrflote in alien Sclilupfwinkeln, pfeifen und schnalzen mit der Zunge, 
spucken aus, und zielien sie wie ein Yogelsteller die Vogel in ihr 
Netz. Die Erklarung, dass sie die Sclilangen erst (lurch bcstochene 
Diener in cinen dunklen Winkel des Hanses bringen lassen, geniigt 
nicht, da sie bci liellem Tage dieselben mit dem Stabe aus der Mauer- 
ritze aufstore'n oder von der Decke fallen machen. Daneben m 
balbnackte Gaukler Hire Kiinste, indem sie mit den Zauberstilcken 
indisclier ;Fakis bekannt sind, als Schlangenbandiger dureli cinen 
Druck im Nacken das Tliier in Starrkrampf versetzen und damit wie 
mit einem Stockc herumgehen. Die Wunder der Magier vor 
Pharaon’s Tin*on werden jetzt von glattgcschorenen Derwischen ver- 
richtet. Die Ilwanije stechen eiserne Nagel in den Kdrper, zer- 
schlagen auf der Brust grosse Steine, essen Glas u. s. w., ja durch- 
stossen den Leib mit einem Schwerte. die Brust mit Packnadeln. 
Wenigstens ist die Tausebung vollstandig; Oder sie legen sich mit der 
Brust und dem ganzen Korpergewicht auf cine Degenspitze, wobei nodi 
ein Mann den Soli warmer auf den Riicken tritt, olme dass man aucli 
nur cine Narbe sieht. Seinem Rufe Destdr, „Pardon“ antworten andcre 
mit Allah! Allah! Andere nehmen brennende Palmstamme, mit 61- 
und tlieergetrankten Lumpen gefiillt, unter den Arm und lassen die 
Flammen um Brust und Lenden spie-len, olme dass sie Schaden nehmen: 
oder kauen mit aufgerissenem Munde und verschlucken olme ein Zei- 
chen von Schmerz vor aller An gen weissgltihende Kohlen. Einige 
stossen einen scliuhlangen eisernen Stacliel mit einer Kugel und klei- 
nen Ketten am dicken Elide scheinbar mit Heftigkeit zolltief in ihre 
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Augcn und zielien ilm ohnc Nachtlieil wicder licraus, welches' Schau- 
stfick der rcligioscn Gauklcr die Zuscliauer fur ein deutlichcs Wan¬ 
der halten. 

I)ic Aegyptier unterscheiden cine geistigc und natfirliche 
Magic (er Rauhani and es Simija). Das Hochste ist die Kenntniss 
des Ism el Aazam oder obersten Namen Gottes, welcher wie der 
jtidische Schcmhampliorasch Wander that, Todte zum Leben er- 
weckt, and durch das blosse Ausspreclien jemand erlaubt, sicli von 
einem Ort zum andcrn zu versetzen. Der Zauberer citirt Personen, 
welche man will, angeblich im In amen der beiden Geister Parsed and 
Tarjusch sichtbar in seinem Tintcnspiegcl, indcm er den nachsten 
besten Knaben von der Strasse (auch eine Jungfrau oder angehende 
Mutter eignet sicli) hereinfulirt, wiihrend auf einem Kohlenbecken Wcih- 
raucli, Benzoeharz und Coriander eine kiinstlic.be Wo Ike ver broken, 
ilim 11 nter Murmeln von Koranvcrsen und anderen Zaubersprtichcn das 
magische Yiereck in den Handtellcr zeiclmet, und ilm in den schwar- 
zen Tropfen in der Mitte blicken heisst. Die Erscheinung tritt ein, 
der Zauberlohrling beschreibt die Gestalt derer, nach welchcn man 
verlangt, aucli wemi sie fiber Land und Meer entfcrnt sind oder den 
Todten angchoren. In dieser Weise hahen sick als Zauberer grossen 
Ruf crworben der Schech Acbmed Sadume gegen Ende des vorigen, 
und Schech Abdelkadr el Magrebi bis in die dreissiger Jabre dieses 
Jahrh., dazu der Schech Ismael Abu Runs aus der Stadt Dusuk, wel¬ 
cher wie Salome einen Dschin in seinem Dienste, eine Dschinnije so- 
gar zum Weibc hatte (gleich dem talmudisehen Adam), und der Wun- 
derlampe Alaheddin’s zu seinen Blendwerken nicht bedurfte.*) 

Das Wahr sage n aus dem Bee her, wo in it sicli Joseph der 
Aegypter (Gen. XLIV, 5, 15) zu befassen vorgab, ist noch in Er- 
innerung; Norden erzahlt (Reiseb. a. Aegypten 423 f.): der Hauptling 
von Derri, Bar am Kasclief (Kasif) sei Him mit der Entdeckung ent- 
gegengetreten, er babe seinen Becker gefragt und gefunden, sic seien 
Spione, um auszukundscbaften, wie das Land am leichtesten erohert 
werde. Bei Glycas Aimak 2 wil’d Nektanehus im Becherorakel (Xsvco 
vojxavTSia) erfahren genannt. Atheniius von Naukratis ftihrt Deipnos. 12 
aus einer Abhandlung des Kikomaclius fiber agypt. Feste den Gebraucli 
des Weltbcchers (xcvSy) an, woraus die Wunder der gottlichen Selio- 
pfung und Erdfruchtharkeit stammen, Er ffihrt auf den vorbildlichen 
Graal der Alton Welt, den Wunderbecher des Dschemschid zurtick, den 
dieser in den Fundamenten von Istakr (Persepolis) entdeckte, und auf 
Salomo und auf Alexander d. Gr. vererbte. In ihm waren die sieben 
Zonen verzeichnet, und je nachdem er ihn bis zu einer der sieben 
Stufen finite, konnte er die Ereignisse dieser Weltstriche wie im Spiegel 
beschauen. Dersclbc Rcisende musste Angesichts des genannten 
Zwingherrn don Yertrag mit seinem Rais nach patriarchalischer Sitte 
heschwoven, indcm er den Bart in die Hand nalum 

*) Lane II, 84 f. Die III, 228 f. versuchte Auslegung vermittels Betrugs 
ist ebenso imstattliaft, wie die Erklarung des Tischriickens durch geheirne 
Rollen, vgl. oben S. 88 u, IT. Timoth. Ill, 8. 
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der Orienlalc bei der Schilclerung eines Theaters mit dem 
Szenenweehsel, der vorgestellten Welt im Kleinen, ausruft: Zauberei! 
imd sicli nielit nehmen lasst, dass es dabei niclit mit imtiirliehen 
Dingen zugehe, so gelit es den Europaern bei der Bebilderung der 
Schlangenbesebwbrer u. s. w., die dem Acgyptier als gewobnte Magie 
erscheinen. Beim Schlangentanzo holt der Zauberer aus einemTopfe ein 
paar 4—o' lange Ampbibien hervor, legt sie in die Mitte,und bcginnt 
in einer Ecke mit eiuer kleinen holzernen Flote langsam cine kunstlose 
Melodie. Allmalig heben die Schlangen die Kopfe und ricliten sicli 
auf, je rascher die Musik sicli bewegt, indem sie gegen den Zauberer 
gewandt ein leises Pfeifen vernehmen lassen. Der Mann erhebt sicb 
und schreitet den Bestien entgegen, die 7or ihm zuriickweichen, aber 
wieder hcranztingeln, sowie er ruck warts geld. So steigern sicb die 
gellenden Tone und das Zisclien der Schlangen, das Nahen und Weieheii 
geht in ein Ansturmen uber, wobei Thiere und Bandiger durcli das 
Auge gegenseitig gebannt scheinen und im taktmassigen Zwange sicli 
verhalten. Endlieli ricliten sicli die Schlangen auf der Spitze ihr.es 
Schweifes bis zur Manneshohe empor, und benihren unter giftigem 
Zisclien vorwartstiinzelnd mit der scliwarzen nadelspitzen Zunge beinahe 
das Gesicht des Zauberers. Dabei entwickelt sicb an iliren Ivopfen 
und Ilalsen jenes auffallende Piianomen, dass die Halshaut zu beiden 
Seiten anschwillt, und ein paar fiache handbreite Sclriider bildet, 
ivoriiber sicb der Kopf horizontal weit vorstreckt. *) Wohlan! das 

*) Parthey (Reise in die Levante 1823 II, 562) war in Kairo Zeuge einer 
solchen Vorstellung. Ein TJriios 1st auch die endlose Schlange, auf deren 
Ringen Vise him im Ocean ruht, wahrend sie mit ihren sieben Ivopfen 
einen Baldachin liber ihm bildet, der Art nach die Brillenschlange (cobra 
di capeilo), welche mit aufgeblahten Brustknorpeln sicli emporhebt. Sie 
stellt den Lichtgeist Kneph (icveujjia) oder Agathodaraon vor, war 
wegen ilirer Hautung zugleich Symbol der Wieclergebnrt, und samint dem 
Hahne, dem Kiinder des Morgens (der Auferstehung) dem Scrap is geweiht, 
dessen Andenken lioch fortbesteht. Zwischen Sint und tfirge am oberen 
Nil traf 1737 Norden (275) das Grabmal des Schech llaridi, den nach 
dem Yolksglauben Allah aus besonderer Gnade in cine Schlange verwandelte. 
Will jemand von seiner Kranklieit genesen, so lasst er die Wunderschlange 
aus dessen Grabe durcli eine reine Jungfrau in sein Hans tragen, aus den 
Handen einer anderen Person wiirde sie unsichtbar wieder in ihr Grab zu- 
rdckkehren. Die Araber glauben, selbst in Stiicke zersclmitten wiirde sie 
sich wieder zusammenfugen und nichts konnte sie urns Leben bringen. Nach 
Pausanias war eine braunliche Art in der Gegend von Epidauros dem As- 
klepios heilig. Aeskulap, der in Gestalt einer Schlange fortlebte, wurde 
durcli eine feierliehe Gesandtschaft nach der Tiberinsel bei Rom gehoit, um 
das Volk vor der Pest zu bewahren. Sein Tempel strotzte von Votivtafeln. 
Es ist der Gott von Sinope oder Serapis, der Ileilgott (Sspa^-uoiv), der, wie 
das goklene Kalb in Heliopolis und Memphis sein Vorbild fand, auch in 
Gosen sein Heiligthum besass, wenigstens tragt zwischen den Bitterseen 
und dem Crokodilsee nocli eine E/uino den Namen Serapeum. Sein 
Attribut ist das Kreuz (S. 653), es ist die elierne Kreuzschlange, 
welche den Israelite!! durcli die Wiiste folgt und als heilkraftig wider 
die Pestscblange aufgerichtet wird; aber KonigIliskias zerirummerte sie, 
die Moses gemacht, als superstitios, „denn bis zu der Zeit batten die Sohne 

Sepp, Palastina. II. 47 
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lebendige Bii<l des Ur it os odor dor K dnigssch lange (uro = Konig), 
die ids Si irnband fast alter Gottheiten mid Konigc in den Tempeln 
und Grabern erscheint. I)er Giftzahn 1st all diescn Thiefen ans- 
gebrochcn, dabei zu ihrer Abrichlung ein Jahrzelmt erforderlich, sowie 
der Stacliel im Sell wan ze der Skorpionc geknickt wird, womit aucli 
allerlei Kiinste gezeigt werden. 

Als Volksruine verdienen nock die Zigeuner Beachtung, vielleicht 
die Sigynnae des Ilerodot. Die Tirrken imd Perser bezeichnen sic in it 
dem zugleich schimpflichen Namen Tscliingane, wie der Italiener mit 
Zingari; in Syrien dagegen heissen sic Mu war, Beni Nuwar. Gem ass 
den Sanskrit. Element on ihrer Spracbe gel ten sie fur ausget-riebeue 
Parias, die mit den Mongolenztigen zuerst nacli Europa gekommen, 
wer aber inag ilir Alter nnd ibre TIerkunft in Aegypten bestimmen? 
Sie selbst erklaren sieli fur Araber reinsten Stammos, sind, wie in 
idler Herren Liindern, Wabrsager (ihr Deuten aus dem Sande koinmt 
schon in den Mahrchcn der Scheherazade vor), blciben Yirtuosen in 
der Musik und im Stelden, Ilufsehmiede, Kesselflicker, Affenfuhrer 
(Kurudati), Seiltanzer und Taschenspieler, im Nillande und in West- 
afrika aber insbesondere noch Zauberer und Sclilangenfanger (hawi). 
Unter dem Namen Saidije, d. i. Leute aus Oberagypten (Said), spielen 
sie die sehlangenfressenden Dcrwisehe, und treiben Ilandel mit Wusten- 
ratten, Wolfen, Scbakalen, Nat tern mit oder ohne Giftzahne, wabrend 
ihre Madcben das Gcschaft der Bajaderen und Sibyllen tiben, sich den 
Namen Gawazis (Gaziemadchcn) aneignen und mit ins Ilaar gefloeb- 
tenen Geldstuekcn verlockend auf alien Jahrnuirktcn herumziehen. Auf 
dem Esbekije-Platze steben sie und ziehen durcli den Kuf: ,,YVir wabr- 
sagen Gutes und Schoncs (nibejin ez zein), wir bn den Yerlorenes wie- 
tier !u (nidmor el gaib) die Aufmerkamkeit auf sich. Dabei rollen aus 
einem ledernen Schnappsack die Muscbeln, mit deren Wurf sie die 
Zukunft erforseben. in Kairo wolmen sic zusammen in einem Ilause 
gegen liber der Ha ssamn oscliee, und sprechen a lie diesel be Diebesspracbe 
(Sim). 

Nacli Plutarch Is. 12 gewann Hermes dem Monde beim Bret- 
spiei die fiinf Scbalttage ab. Anderseits iibten die alten Acgypter, 
und nacli ihnen die Etruricr, Griechen und llomcr das Morospiel, 
wobei je zwei wettcifcrn die Finger auszuwcrfen und die gemcinsame 
Zabi zu er rat hen. Der heutige Acgypt-ier liebt vielmebr sich vorspie- 
len zu lassen. Neben dem cl Muski, wo alios Yolk sich zusammen- 
drangt, untersclieidet man noch das Kopten- und Judenquartier, jenes 
nordlich vom Uzbekplatze, dieses stiddstlich. An europ. Staatseinrich- 
tungen erinnern seitdem die aber die gauze Hauptstadt verbreiteten 
Wacbtluiuser, worin je eine Abtbcilung der Nizam oder stationaren 
Truppen lagert; die Hauptwache 1st in der sogenannten Moscliee im 
Frankenviertel. 

Israels ihr gerauchert“ (II. Ron. XI III, 4). Mit der Berufung auf die 
Sclilange in der W iiste. appellirt der Vs' elt li e Hand, der tins von 
Juden- und Hei dent hum erloste, an die typisclie Bedeutung des alten 
Y6Ikereult.es. 
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Die Gewerbe des Friedens liaben seit 1517 eine bcdentende ►Sto¬ 
ning erfahren. Wie Timur von Damascus, scldeppte nehmlicli Sultan 
Selim naeli der Eroberung Aegyptens die brauebbareu Handwerker 
massenweise fort. Daber sielit man zwar mannigfach auf den Strassen 
arbeiten, aber ungleieh melir Handed treiben, uml in Pariservvaaren 
findet kein kleincr Abstatz stall. Alle Gewerbe sind seit tilt ester Zeit 
zimftig, wie in Rom schon miter Numa. Jede Zunft (Hirfe) hat ihren 
Scbeeb, welcher der Polizei gegeniiber verantwortlich 1st; gemeinsame 
Znnftkassen und Herbergen sind doit unbekannt, nieht aber die Znnft- 
heiligen. Beim Eintritt des Ramadan begeben sicli die Scbecbs aider 
Gewerke im feierliclien Zuge nach dem Mebkeme zum Kadi, um a us 
seinem Munde die Nacbricht vom Eintritt des Fastenneumondes zii 
vernebmen. Die Zunftmeister sind bei dieser Gelegenheit in wahre 
Phantasieuniformen gekleidet, die einen sitzen in reichverbramten gold- 
gestickten Gewandern auf kostbar aufgezaumten Pferden, der andere 
tragt vielleicbt eine verblichene Generalsuniform, der dritte eine ebenso 
komische Husarenjacke, Scliaaren von fesilich kostiimirten Dienern 
eilen jeder Truppe voran, Abends die Fackeln tragend; den abenteuer- 
lichen Zug beschliesst der Polizeidirektor in voller Uniform, 

Der bedeutendste der Bazare lieisst naeli Sultan Gori el Gorije: 
bier liegen die ostincliscben Shawls, Musseline und Seirienst-offe aus und 
1st der Zusammenfluss der vornebmen Welt, Dann der Chan ChaliL 

7 

der 1292 errichtet, des darnaligen Sultans Namen tragt.; bier lagern die 
QuineaiHeriehandler. Der Suk es Selab nalie der Moschee Hassan 
ist Ein Waffenmagazin; bier sammeln sicli die Arnauten in ihrer 
Nationaltracbt und die ttirk. Ofiiziere, aneb die Ueberreste der Mam- 
luken. Urn Damascenerklingen wird langwierig unterbandelt, ich kaufte 
nur durch dritte Hand einen abessinischen Spiess mil von Schlangen- 
liaut iiberzogenem Scbafte, ein nubisebes Schwert, ein paar Yata- 
gane u. s. w., was man bier DamascenenvafFen nennt. Am Bazar 
Bundukaiije passirt man die Specereiwaaren, kauft Rosenol u. dgk; 
am Asebrafije sebaifen die Papierhiindler, im Tarbije verkauft man 
Rosenwasser und andere wolilriecbcnde Essenzen; in der Dsc kernel ije 
sueht man sick syrisebe Waaren, Teppicbe u. dgl. aus. Ilier wandeln 
wir eine Yiertelstundc ganz zwiseben Gold- und Seidenstoffen, dort 
zwisclien Waffen. Die Selnibe sind von rothem oder gelbem Saffian 
und an den Zehenspitzen emporgebogen, wie man sie vor Jabrbun- 
derten im Abendlande nacbalunte. Der Handel von Alexandria und 
Kairo ist grossentheils in Handcn der Griechen, doch die ersten Laden 
werden von Tiirken gebalten, und innerbalb der Kette befinden sicli 
nur Kaafleute aus Stambul. Die Ilauptverkaufstage sind Montag und 
Dienstag. Den Bazar Ha ms an mi baben ausscliliesslich cbristliche 
Kaufleute inne, daber sind die Euden Sonntags geschlossen, bier liegen 
europ. Waaren in Yorratli. Der Besuch der Bazare gewabrt fortwah- 
rende Unterhaltung. Kairo bat bei 200 Wekale's oder Waarennieder- 
lagen, offentliclie Gebtiude mit eiiieni vom Thiirhuter bewacbten Tbore, 
Hof und Seitengewolben. Die Bazare schliesseu sich nehmlicli an ge- 
raumige Hole, die zu den Okels oder Absteigequartieren der fremden 

47* 
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Kaufleute gehoren. Em Umstand erinnert fast an die Sitteneinfalt der 
Bothhaute bei Amcrikas Entdeckung; denn verl&sst ein Kaufmann die 
Bade, so zieht er einfach eincn Fa den yon einer SfOte der 
Tii (ire zur an deni, mid es 1st kein Beispiel, dass jemand, sei es 
selbst ein Dieb, die Schwelle uberschritten liatte. 

Der Yerkiinfcr bietet zuerst seine Waaren umsonst an: „Nimm 
es als Geschenk!“ — urn gleicli darauf eincn unverhaltnissmassig 
liohen Preis zu fordern. Ersteres ist blosse Hoflichkeit, die auch der 
Spanier von den Arabern sicli angeeignet hat, wenn er spricht: Esta 
a su disposition. Es bleibt ein merkwiirdiger Beweis von der Unver- 
anderlichkeit orientaliseher Sitten, derm sclion Ephron der Hcthite 
bietet dem Abraham die Ilohle Machpela mit deni anstossenden Acker 
zum Erbbegrabnisse als Geschenk an, um sodann sie mit 400 Scckeln 
sicli bezahlen zu lassen*), wie David die ilmi umsonst angebotene 
Tenne Aravna mit 50 Seckeln honorirt. Wie der Jude zuweilen be- 
theuert, christlich handeln zu wo lien, so spricht der moslemitisclie 
Hand el sin ami: „Ein Wort, das Wort Gines Inglese“, Oder: „das Wort 
eines Franken, eines Mogrebi!“ damit man seiner Bede eher Glauben 
beimesse. Ein syrisches Sprichwort sagt: der Aegyptier hat seine 
Antwort auf der Zungenspitze, der Aleppiner in der Tasche, der Da¬ 
mascener dalieim bei seiner Mutter. Anfangs sind beim Handel Kau- 
fer und Yerkaufer meilenweit auseinander, bis man sicli ganz nahe 
kommt. Der ttirk. Yerkaufer schnalzt mit ruckwarts geneigtem Kopfe 
sein Tz, um auszudrficken, dass er’s so niclifc geben konne. 1st der Ivaufer 
ein Hochgestellter, ein Mann der grandezza turca, der nicht handeln 
mag, so vermittelt gewohnlich ein Sensal (simsar) das Geschaft, setzt 
sich neben den Yerkaufer auf die Mustaba Oder Ladenbank, besclnvort 
ihn beim Leben seines Bartes, bittefc ilin auch wohl bei seiner Iloch- 
herzigkeit (muruwe, einem Worte, womit man zum Scliutz der Frauen- 
dire auffordert), den Einkaufspreis zu nennen, was in verlassiger Weise 
geschieht, und legt dann die geblihrenden Procente darauf, Bei einer 
so riesenhaften Stadt darf es uns nicht wundern, wenn Seetzen III, 
142 f. die Kahiriner wegen ihrer Gaunerstucke beruchtigt nennt. Das 
Gedrange ist gross und die Fingerfertigkeit (satara) bekannt. Mir wieder- 
fulir ein Streich auf offenem Bazare, .„denn da ich mir Fadda oder 
kleine Miinze wechseln wollte, um welche im Orient die liebe Noth 
ist, steckte ein Budeninhaber mein Goldstiick schnell in die Tasche, 
worauf er, als ob er es nocli besehen wolle, ein falsches bereitgelial- 
tenes herausgriff und mir als das meine zurilckgab. 

Absolut und unenthehrlich, wie das tagliche Brod, sind dem Ara- 
ber zwei Artikel: wo man steht und gelit, sitzt ein Kramer mit 
u n tergesclilagenen Beinen und wagt Tabak; seine Wasserpfeife 
kommt ihm dabei niclit aus dem Maude. Nur ein Heiliger, wie 
der berUlimte Abdclkadr, rauebt nicht und kasteit sich dur.ch diese 

■■') Gen. XXIII, 11; II. Sam. XXIV, 22 f. „Kurz und elend wai’en meine 
Tagek‘, spricht Jakob zum Pharao, und nocli heute jeder Fellah als der 
Niedrige, Unwiirdige zum Hochgestellten. 
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Entbehrang. Aelinlicli vcrhalt es sicli mit dcm Kaffee, der fortwiih- 
rend mundet. Die Kaffee- und Tabakvorrathe licgen am Bazar Ge- 
balje ans. Hoflichkeit 1st ein Gnmdzug dieses Volkes. Dor ge- 
meinste Lasttrager steht beim Eintrcten eines Frcmden in ein Kaffee- 
baus auf und bietet ilim semen Schemmel (Skemlie) mit den Worten 
an: „Haben Sic die Gefalligkeit, Herr, sicli mederzuiassen.“ Der 
bUrgerlielie Ehrcntitel fur den Frankcn ist Kawadsclia (Kaufmann), 
oder nodi schmeichelliafter Hakim (Arzt). Schecli ist in der Anrede 
so viel wie Herr, ein Seberif oder Propbetenabkommling wird mit 
Sejd, d. i. gnadiger Herr, Lord angeredet; Sitt, Herrin, lieisst die Frau. 

Die Sitte des Tabakraueliens bestelit am Nil erst seit 1601 
und 1603, und wie um diesc Zeit Jakob von England dagegen eiferte, 
liess Aegyptens Beherrschcr Mohamed Bascha el Jedeksclii einen Rau- 
clier don Pfeifenkopf sammt dem brennenden Inhalt verzeliren. Ab- 
gott-crei und Tabakraucben gel ten bei den Marokkanern fur Todsunclen, 
und nock heute stiften Hire Missionare Yercine wider das „schandlielie 
Gctrank“. Pater Mathew ware hicr mit seinem Temperanzvereine zu 
spat gekommen. In den Mahrchen von Tausend und Eine Naclit, 
welche indischen, persischen und arabischen Ursprungs zwischen dem 
14. und 16. Jahrh. in Aegypten gesammclt warden und das arabische 
Leben am reinsten abspiegeln, kommt der Tabak noch nielifc vor, alter 
ist sein Begleiter der Kaffee. Kaffee ohne Tabak, sagt ein persisches 
Spriehworl, ist wie Speise ohne Salz. Und dock haben wir ersteres 
Geschenk aus so spater Zeit, indem gegen Ausgang des 7. Jahrh. der 
Hedschra ein geborener Afrikaner, der beriilimte Mystiker Schecli 
Ali Schiideli zur Zeit der Verfolgung den Strauch, der in Inner- 
afrika wild wachst, in die Bcrge von Mokka verpHanzte, die Bolme 
(Anfangs sammt der pergamentenen Hulse) kochte, und mit dcm Tranke 
sicli und seinen JUngcrn das Leben fristete. Der Umstand, dass der 
Moslem den Wein nicht kennt, bat Schiideli uach ciiiein Ersatz suchen 
gelehrt: der Kaffee tritt mithin an die Stelle des geistigen Getriinkes, 
Mokka verdankt ilim sein Emporkommen, und besitzt neben cinem 
Bruimcn seines Namcns auch seine Grabmoschee als Wallfahrtsort. 
Die Kaffeepflanze (bunn) ist aus Kaffa, der Sudprovinz Abessiniens, 
nacli Sanaa in Arabien versetzt. Der Sanaakaffee lieisst im Handel 
Mokka, der aus Abessinien und den Gallalandern von hoherem Arom 
und grosserer Bolme dagegen Berbarakaffee. In Aegypten wurcle er 
erst zwischen 1491 und 1501 eingefulirt und von den Fakiren aus 
Yemen, Mekka und Medina an der Moschee el Azbar getrunken. Bald 
verboten, bald erlaubt, ward er. endlieli allgemein, urn so mehr, als 
er die Frommen bei iliren A n d ac fits lib u n g en wachsam und nuchtern 
erhalt. Der Arzt Banwolff hat 1575 nacli seiner Palastinareise das 
Abendland zuerst wissenschaftlich damifc bekannt gemacht, bis 1685 
nacli der verungluckten Belagerung Wiens die Tiirken gauze Ballen 
Kaffee im Lager zuriickliessen und unter Zuthun des Bischofs Kolo- 
nitsch sick sofort die erste Kaffeeschenke etablirte, der Trank von 
Wien aus in der ganzen West welt einbiirgerte. Kairo zalilt jetzt 1000 
—1500 Kaffeewirtho, deren Schutzheiliger obiger Schcch Ali Schiideli ist. 
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Sieli da! cine Karawane aus dem benacbbarten. Tripolis mid Fezzan 
oder aus Syrian imd Arabien, wenn nicbt von Habesch mid Darfur! 
Von den Wunderu Afrikas erzalilt ein Zug aus dem 600—700 Meilen 
fernen Timbuktu mit Elfenbein, Straussenfedern, Goldstaub, Gum mi und 
Sennesblattern. Haufen armor Sklaven und Sklavenmadcheu, die von 
Dongola herniedcrkommeii, wo die Handler oft die Brunnen umstellen, 
uni die Eltern vor dem Yersehmaehten zum Preisgeben Hirer Kinder 
2U zwingen, sammcln sich am Sklavenmarkt zu Kairo. Aegypten 
war von iiitester Zeit her das Land, wok in man Sklaven verkaufte: 
auf einem solehen Bazar wurde Joseph von Putiphar erstanden. Der 
liiesige Avrct-Bazar ist der bedeutendste im ganzen Orient, oft stehen 
gleichzeitig Hunderte von Knaben und luisslichen Madclien zuin Yer- 
kauie. Gliiiizend vor Felt und Sehmutz tioehten diese walirhaften 
Waisenkinder ihr krauses Haar; die Madclien zierten sich no oh mit 
allerlei Flitter, machten Puppen zurecht und alle sahen so zulrieden 
wie moglich aus —- wcmi sic nur zu esscn hat ten. Ein paar hubsche 
Mohrenkuabeu, 10—12 Jahre alt, wurden inir in Alexandria zusammen 
fur 100 Thaler kauflieh augeboten, aber sie aus den Landcrn des 
Islam nacli dem freien Europa zu bringen, bedurfte besonderer Ge- 
nehniigung. Ein wahres Gliiek, denn die Erfalmmgen, welche Herzog 
Max in Bayern und seitdem Dr. Frankl mit einem solehen Jungen in 
Wien maebte, laden keineswegs zur Kachalmiung ein. Inzwischen hat 
aucli der Skavenmarkt in Kairo durch den zuiielmieiiden Einfiuss europ. 
Civilisation cine Yeranderung erfaliren, wo durch dem Dschelab oder 
Sklavenbandler die Redlining verdorben — scheint. 

Die Citadelle mit der Alabastermoscliee. 

Den Gipfel der Herrliolikeit lvairos bildet die Citadelle. Icli ritt 
im Gefolge cities Kavass (d. h. Scliiitzen) oder sog. Janitscharen, den 
mir der osterr. Consul zur Yerfugung stellte, nacli dem Bergscbloss, 
hohl tontc der Boden uuter dem Fusse der Keitthierc. Yom Rumeilije- 
Platz ftthrt eiuc PHasterstrassc durch das Burgthor (Bab el Asab). 
Am Eingange liegt ein Lowcnz winger, wo man den Kdnig der 
Wildniss nicbt lendenlabm, wie in den Menagerien Europas, sondern 
in seiner natilrliehcii Wildbeit in praelitigcn Excmplaren erblickt. Yor 
dem Schlosse des ueueii Pbarao aber erging sich reclits wie links vom 
Portal, ein Lowe an eiiier Kette und selling grinmsig die Pranken auf 
das Pilaster, So muss der Kdnig der AYtistc als Schutzer des Palastes 
vor Jahrtausenden vor den Residenzcn zu Babylon und Kineve im 
Halbkrei.se auf- mid iiiedergescbritteu sein, bis der Lowe von Erz oder 
Stein als architektonisches Motiv semen Stand vor Schlossern und Kit¬ 
chen land. *) 

'f-1 

Wachtern. 
Die Propyiaen von Persepolis haben ein paar assyr. Mannldwen zu 
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Alan muss die Citadelle am frtihen Morgen besuchen, so rath 
M. Busch (Aegypten 48), denn im Morgenlicht bietet die Landscliaft 
das reizendste Bild. Ungemein imposant liegt lvairo vor dem Be- 
scbauer, die gelbgrauc Kiesenstadt- mit ibren zahllosen, von der auf- 
gehenden Sonne gerotlieten Min a ret on, ibren Paliisteii, Kuppeln, Gar¬ 
ten und Hainen nach Norden, Weston und Slid on in der unabsehbaren 
FUiebe, die der Ail durohschlangelt, wahrend vom Saume der Waste 
die Pyramiden si eh abb ebon. Das ist Mizrahi), das zweigetheiUe, diess 
das Delta, wo der Strom selber sieb spa)tel bis hinab zum Mccre, 
das, typboniscb in seiner A at nr, den wohlthatigcn Osiris vcrschlingt 
— denn Osiris, Jsvara, Isura war eincr der beiligen Narncn des Flusses.*) 
Kathselhaft ist cs, wie so vide Strome Gbtteriiamen fiihren. Gegen- 

Dic Citadelle mit der Alabastermoschee. 

uber der Wtistc, dem Ail und grlinen Btlanzungeii riel’ Omar bier auf 
dem Hobepunkte von Kairo: „Erst Staubgebild, dann susses Meer, damn 
Blumenbett.“ Die Citadelle, ein Bau Sal a din’s, der aueb cl Kahira 
zuerst mit Maucrn umgab, ist weniger zum Scliutz als Trutz angelegt, 
und die cigcntliche Zwingveste. > Ibren Glanzpiiiikt verdankt sic der 
jUngsten Zcit. 

:};) Isaris nennt der Geograpb von Kaveima uinen Fluss in Mauritanien: 
vgi. Belus, Adonis, Tamyras, Altes oder Athesis, Phineus oder Peneus, Pa- 
phlagonius, Sangarius, Cephissos des Narcissus Solin, Palastinos, nacli Po¬ 
seidon’s Solm, biess einst der Stryinon. 
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Auf dem westliclien Yorsprung des Dscliebl Mokattan strahlt die 
Alabasterraoscliee Mehemct Ali’s, die Krone der neueren Kunst- 
bauten Kairos, in feenkafter Beleucktung. Nachdem 1824 eine Pul- 
verexplosion Saladin’s Palast in die Luft gesprengt, und von der stolzen 
Burg des Besiegers der Kreuzritter nur noeh Trtiiximer beim Jusuf- 
bruimen iibrigten, erhebt sick jetzt fiber die auf jahen Felsabstiirzen 
kingetkurmten Festungsmauern und Zinncn neben dem formlos gigan- 
tiseken Despotenschloss die kolossale Grabmoschce des Yicekonigs mit 
blau- und griinglasirtem Kuppeldache. Sie war 1846 in vollem Bane 
begriffen, kam aber erst 1857 zur Yollendung. Ein offener Hof mit 
Saulenkallen an der Slid West- und Nordseite, westliek sogar mit 
eiuem Uhrtkurm versehen, iuhrt zu dem geisterhaften Bau. Pracktige 
Saulen von geadertem oriental. Alabaster umgeben den vierseitigen 
Yorkof, und bilden mit ikren llufeisenbogen einen stattlioken Porti- 
kus, in dessen Mitte eine auf soldier Hoke unerwartete Fontane steigt. 
Am Eingange glanzen die Worte des islamitiscken Credo; „Gott ist 
Gott mid Muhamed sein Propket.“ Yier sekneeweisse, palmenseklanke 
Minarete steigen liber die macktige Haupt- und ihre Nebenkuppeln in 
die Hoke, Domgewolbe, die auf ungekcureii Alabastersaulen ruken und 
innen von kunstreichcn Arabesken in Gold, Blau, Roth und Grtin er- 
glanzen. Ringsum liiuft ein imposanter Corridor mit kleineren Kup- 
peln, bunte Glassckeiben dampfen das Tageslicht zum woklthuenden 
Hellduukel. Durek den kolien Kuppeldom fall! ein magisekes Licht 
auf den mit Teppicken bcdecktcn Tempelboden. Hinter reieli vergol- 
detera Eisengitter stekt rechts der mit Purpurdamast bedeckte Sar- 
kophag des neueii Beherrsckers von Aegypten und Eroberers von 
Arabien und Syrieu. 

Nur das agypt. Klirna duidet einen soleken Bau, im Norden wiirde 
ein emziger Winter den kostbaren Alabaster sprengen. Dieses wein- 
gelbe, durchsichtige, von leuektenden Adern durchzogene Fossil war nur 
nock in wenigen antiken Saulen in italieniseken Museen erkalten, der 
Fnndort gait t’ttr verloren wie beim Giallo, Yerde und Rosso antiko 
— als die im Altertkum benutzten SteiubrUche bei Bene Suef wieder 
entdeckt warden. Diess Gestein sebien dem neuen Pkarao wiirdig, 
zum Bracktbau seiner Grabkirche zu dicnen; auck maclite er dem rom. 
Stukle die Pracktsatilen zum Altar der Basilika des k. Pauius zum 
Gesckenke. Aus so wertlivollem Material ist kein Gebaude der Welt 
aufgericktetf Einen wekmlithigen Eindruck mackte es mir, eine Reike 
Porphyrsaulen mit Hicroglypken, die am Boden lagen, zu Quadern ver- 
arbeiten zu seken. Zwar sclireibt ein neuerer Reisender (Niimb. 
Corrcsp. 1860, Nr. 41): „In Aegypten sekeint der Name Lepsius 
typisck geworden zu sein. Wo immer ein zerstorter Block, eine zer- 
sekmetterte Statue, eine zerbroekene Iiieroglypkentafel zerstorfc durek 
die Zeit odor durcli Reisen.de aus alterer Epocke liegt — die Araber 
nennen den Namcn Lepsius. “ Die Griecken sckelten in ahnlicker 
Weise uber Lord Elgin, weil er Hellas urn einen schonen Tkcil sei¬ 
ner Denkmaler gebrackt, die im Grundo nur am Orte ikres Ursprungs 
Bedeutung kaben. Wer aber die Zerstorung durek die Einkeimiseken 
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■sab, wird ihm fast Reclit geben: man konne iiicbt germg Skalpturen 
mid Alterthumer gross und kiein ans Aegypten ausfuhren.*) 

Ueberscbauen wir von dor Citadelle das Hausermccr Kairo’s, die 
Graberstadt der Mamlukensultane, in der Feme die Py rami den, imd 
dstlicli vora Nil den Riesenobelisk von Heliopolis, so geniessen wir 
einen Anblick, dass Forchbammcr crklart, diese Umsicht sei nur 
mit jener von Moxiko vcrgleickbar. Hier liaben wir zuglcich die Un- 
glueksstatte vor Augen, wo Mehemet All am 1. Marz 1811 durcb 
seine Arnauten die gefiircbtcteii Guzz odor Mamluken niedermetzeln 
liess, naebdem er sie verratherisch. zum Festmahle geladen. Eyub, 
Saladin’s Enkel, liatte dieses stehende Ileer aufgericbtet, das naeli 
vielhundert jahrigem Restande dem Scliieksalc der Strelitzen und Janit- 
sebaren niebt entgeben sollte. Als die Hauptlinge von der Tafel auf- 
gestanden and arglos sieb entfemten, fanden sic die Tbore versperrt 
und jeden Ausgang von der Leibgarde umstellt. Man zeigte mir die 
Klemme hinter der Castellmaucr, w:o sic alle bis auf Einen nieder- 
gemaebt wurden. 

Her Despot war 1806 zum Pasclia Aegyptens eniannt, aber sell on 
1807 daehte die Pforte, die friiberen Mamluken-Beys in ibre Statt- 
haltersehaften einzusetzen, um den gefabrlieben Emporkdmmling in 
Sehaeli zu lialten. Diess brachte die Febde 1811 zur Entsdieidung, 
er besiegte erst einige Bey und zwang sie zum lluekzng nacb Ober- 
agvpten und Syrien, lockte dann die macbtigslen: Sch all in und 
So liman durcb Frcundsdiaftsversicherungen naeli Ivairo, damit sie 
mit seinem altesten Sobne Tussuin P ascii a mid 8000 Albanesen den 
Feldzug gegen die Wecbabiten mitmachtem Die Mamluken batten in- 
dess sicli versebworen, am zweiten Tage nacb dem Neumond den 
Pascba zu iiberfallen imd zu todten, darauf Aegypten wie friiber miter 
sieb zu theilen, Mebemet All, durcli seine Spalier in Keimtniss ge- 
setzt, liess den Tag des Neumondes, wo sein Sobn mit dem Obcrbefehl 
bckleidet werden sollte, voraus datiren, irgend ein scharfsichtiger 
Mueddin musste die Mondsicbel geseben baben, der Iiuf erscboll durcb 
die Stadt und von alien Thurmen halite es wieder. Sell a bin und 
So liman Bey verfiigten sieb des Morgens mit ibren rcichgeschmuckten 
Truppen nacb der Citadelle, in zahlrcicher Yersanirnlung wurde Tussum 
der Oberbefehl iibertragen, darauf sollte der Zug zur Stadt zuriiek- 
kehren. Die Mamluken waxen durcb zwei albanesischc Haufen in die 
Mitte genommen; Suley Kuscli, der die vordere Truppe kommaii- 
dirte, erreielite kaum am Fusse des Borges das Thor, das nacb dem 
Rumeilije-Platz fiilirt, als er den Truppen den Befebl des Pascba zu Yertil- 
gung der Mamluken verktindeto. Diese stutzten, bis ibnen die rcichen 

*) So waren Lin ant and Parthey 1823 (II, 514) Zougen, wie die kleinen 
Tempel bei Syene mit ibren zierlichen Saulen in den Kalkofen wanderten; 
ebenso warden unier ibren Augen die korinth. Saulen der hadrian. Bauten 
von Antinoe auf Befebl Mobamed Bey’s zu Kalk verbrannt. Als Parthey 
aus Oberagypten zuriickkebrte, war das Zerstorungswerk bis auf ein paar 
Colonnen vollbracht. 
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Waffen, Kleider und Slit tel als Beute verlicissen wurden — da ver- 
rammelten sic das Thor, erkletterteu Mauer und Felsen und erschossen 
die Mainluken. Diess war das Signal far den hintereii Haufen, aueli 
das obero Thor zu verriegeln, so erlagen die Eingcsperrten zwisehen 
hohen Felsenwariden olrne cine mdgliehe Gcgemvehr ihrem Schicksale. 
470 Mamlukou waren kfiegslustig und wohlgemuth des Morgens mit 
ihren Hauptlingen hinaufgcrittcn; Scbahin Bey iiel von don ers-ten 
Schussen, Soliman ward lebend untcr eincm Ilaufen Todter liervor- 
gezogcn und entliauptet, auch die arabischcn Reitknechte (Seis), dcren 
jedcr cincn odor zwei mit sick ftthrtc, kainen in deni Getuinmel urn, 
ini Gauze n bei tausend Mann. With rend dieses Blutbadcs mag es 
Mehemct Ali zu Mu the gewcsen sein, wie deni Mamie des zvveiten 
Dezcmber am Tagc, der seine und Frankreiohs Zukunft entschiod: er 
rauelite selieinbar gleichgliltig seine Narghile, begehrte aber otter zu 
trinken, his das Buclisciiknalieu miter seinen Feiistcrn ein Ernie nahni 
und der Leibarzt mit dem lauten Gluckwunschc eintrat, dass alles 
voruber sci. Darauf warden bei 500 Manilukenhausor in der Stacit 
geplimdert, dass diesc cincr eroberten Festung glieli, aueli in den Pro- 
vinzen kainen bei tausend Mann urn, und wie in der Bartholoinaus- 
naclit benutzte manchor die Gelegcnheit, sieh nines Gegners zu ent- 
ledigen. Von den 26 Beys, welelie Bonaparte bcim Einfall in Aegypten 
traf, waren bei seinem Abzuge noeh 16 vorhanden; in Folge des Ver- 
botes der Bforte, tschcrkcssisehc Sklaven mich dem Nillandc zu vei- 
kaufen, hatte Mehemct Ali nur noeh zehn und ilire Mauser zu be- 
kamiden. Diese Kaukasier blei ben in Aegypten auffalleiid kinderlos 
und von Eiikclu gibt es nur wenig Beisniele. Enter den Gefallenen 
war aueli Murzuk, ein Sohn Ibrahim Bey’s, dor gegen Bonaparte 
eefoehten: ein anonvmes Schreihon des Kiaja Bey, das Lahmwerden 
seines Pferdes, die Thranen seiner Mutter liielten ihn vom Hitt naeh 
der Ikirg nielit zuriiek, und so eriag er seinem Schicksale, Nur Finer 
war wie dureh ein Winder entronnen, indem or in Todessehreeken 
sein Ross hber die Mauer in den Abgrund spornt-c, dass es untcr ihm 
zusammenbraeh. Es war E in ini Bey, der gleicli II arras, dem 
k till non Springer odcr dem bdhmisehen Ritter Iloriiuir auf dem 
Hradsehin, liber die Brustwehr der Mauern setzte, uni nielit zu sagen: 
wie Perseus auf dem Fitigclrosse hinabseliwebtc, und untcr dem Naeh- 
knattern der albanesischen Kugeln sieh reticle, somit cine That voll- 
brachte, worth von arabischcn Dichtern besungen zu werdem Nach- 
dem er drei Tagc in eincm nahen Grabc sieh verborgen, endlieh aber 
hervorgezogen ward, begnadigte ihn der Satrap sugar mit eincm 
Jahrgehaltc, 

Wit* gehen zum Josephs!) run non, der bis zuin Nilspiegel sieh 
vertieft und bis auf den Grand in Felsen ausgcschnitteu, dem Brunnen 
auf dem Schlosso zu Heidelberg, odor auf der Trausnitz zu Landshut 
vergleichbar ist; ein thurmhoher Uebcrbau kront ihn. Die Jtiden 
nenncii das Gcbaudo Beth el Joseph und bohaupten, der Brunnen mit 
seinen 570 Stufen sei das Gofanguiss des Sohnes Jakob’s geweson. 
In Wahrheit wurde beim Bau der Yesto ini 12. Saculum der in alter 
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Zeit gegrabene Schacht, nachdem er Jahrhunderte lang mit Sand aus- 
gefullt unci win verschwundcn war, auf Befehl ties Sultan Jusuf 
Saiaheddin wieder liergestellt, und ftihrt seitdem diesen Namen, die 
Eiuhcinvischen denken jedoch an den biblisehen Joseph.1) Dei* Wasser- 
stollen 1st senkrecht in den Berg geliauen uiul hat vein obersten Bade 
bis an den Spiegel 276" Ticfe; die Oeffiumg bildet ein Quadrat von 
24' Lange mid 1S/ Breite. Er besteht aus einein oberen und unteren 
Schaclite, dor sein Lieht von oben erluilt, und man steigt auf einer, 
ausscr einigen Seitonlehnen naeh iuueu offenen, soil, Glim’s Tagen iiieht 
mehr von Schinutz uiul Erdo gcreinigten Wendeltreppe bis auf den 
Bodcn der ersten Abtheilung, wo in der Hohlung ein Herd das grosse 
Rad drelit und bestandig cine Anzalil Wassereimer aus deni Referen 
Brunncn herauischafl't. Der untere Sehacht beginnt in einer Tiefe von 
140/ und 5' Breite, die Stufen haben dabei nur 3—4; Breite und die 
Treppe 6' I lolie. Das Wasscr giesst in ein geraumiges Beckon sich 
aus und wird von dort an einer auderen Kctte von Eiiuern ans Tages- 
licht gefordert, indent Ochscn das Baternosterwerk in Gang setzen; 
dock kommfc gewiss koin Europaer in Yersuehung davon zu trinken, 
es hat lb J R. Wiirmc. Ein holier Ruudbau am Mil mit einem Bassin, 
in welches das Elusswasser dureh Triebkraft gehoben wird, fiihrt 
mitt els eines schlecht unterhal tenon sarazenischeu Aquadukts von 
317 Bogeu zuerst fiber, dann miter der Erdo dureh die Graberstadt 
clem Bir Saidna Juscf odor „Brunnen unseres Herrn Joseph'1 zu. Unten 
soil ein Gang von drei Stunden Lange und an dessen Eingang das 
Grab ties Dieners Joseph’s sein. Die Mechilta Besehallach in Exod. 
lasst Joseph auf dem iigypt. Capitol begraben werden. 

Das Justizgebaude auf der Citadelle umschliesst einen Saab 
der einer Basilika ahnlieh zu den Geriehtssitzungen dieut, wobei die 
altpatriarehalischc Ocffentlichkeit und Mundliehkeit herrscht. 
Die Klager nehmen ihren Sitz an der Wand ein, with rend man die 
Yerbrecher abgesperrt verhort; auf erhohtem Mauervorsprung thronen 
die Richter, und verurthcilen zur Bastonnade, wclche Strafe soiort 
vollzogen wird, z. B. wegeu zu leichtcu Gewichtes. Eigentliche Yer¬ 
brecher werden vor der Thttre Hires Ilauses aufgeliangt, cine besondere 
Richtstatte besteht ftir Kairo niekt. Gekdpfte lasst man mitten in der 
Gassc liegen, bis die Spurcn der Verwesung sich ofl’onbarcn. Den 
Mosliuicu legt man dabei den Kopf zunachst an den Hals, den Rajas 
zwischen die Beinc. Ich selbst sail inmitten der Stadt einen Morder 
oder ein sonst verkommencs Subjekt mittcls einer hanfenen Copula an das 
verhanguiss voile • Objekfc gekniipft, wo der Arme olme Boden tanzte und 
der Liift Fusstritte gab, wiihrend ein Tafeleheii aul der Brust die 
Sehtild angab, unten aber in der Gasse ruliig der Schwammhandler 
mir seine Waare feilbot, und jeder seinem Gesehafte nachging oder 
im Nichtsthun Jiinsehleiiderte: erst ties ancient Tages wurde der Maim 

*) Poeocke liefert 1, 52 nooli die Zeiclmung der fimfschiftigen „Josephs- 
lialle" nebenan. Auch in Fayum gibt es eine Josephsmauer, einen T—1- 
kanal (Bachr el Jusefy), und eine Joseplisbrucke. 
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abgenommen. Die gewohnliche Riehtstattc ist der Rumeilije-Platz; 
siidlieh stelit, von dcm beriihmtcn Bibars erbaut, ein Gcbaude Magsil 
cs Sultan, des Sultans Wasehplatz flir die Todten, wo die Ivor- 
per aller Entbaupteten auf einer stemernen Platte gewasclien werden. 
Wasser, Blut und Selimutz sammeln sieli in eincm Trog und diese 
Mixtur gilt fur heilsam gegen Ophthalmic, zur Erleichterung der Ent- 
bindung u. dgl. Manner wie Frauen geben dabin, treten stillschwei- 
gend, den linken Fuss voran zuerst unter, dann auf die Steinplatte, 
und so siebenmal und wasclien hierauf ihr Gcsicht mit dcm Blutwasser. 
In der Stadt iiiesst aucli ein Brunnen gegen die Gelbsucht. In Europa 
trinkt man das Blut armer Sunder wider die Epilepsie*); bier geben 
Frauen im Zustande der Hoffnung siebenmal urn den Bumpf und tun- 
ken einen Fetzen Baumwolle in das Blut. Der Finger eines Chri¬ 
sten oder Juden an den Ilals gchangen client der Moslema gegen 
Wechselfieber. 

Fine cigentliumliche Erscbcinung ist, dass bier zu Landc jeder- 
inann sitzt; der Soldat auf der Waclie, indem er dabei strickt, Kaufer 
und Yerkaufer, indem beide rauchcn, ja selbst der Scharfrichter, wenn 
er dcm Dclinquenten den Kopf abscbneidet, indem er gcmaclilich das 
schuldige Haupt liber das Knie legt und mit einem siebelartigen 
Messer im Nu den Hals durehfahrt. Landlicb, sittlieh! Die Die be 
haben ihren cigcncn Scliech, und man wcndct sieli nicht selten 
mit Erfolg an ihn, urn Entwendetes wieder zu erlangen, ahnlich wie 
bei den alien Aegypticrn der Bestoblene (lurch solche Vermittlung 
gegen die Zahlung des vicrten Tbeiles vom Werthe sein Eigenthum 
zuruckerliie.lt (Diod. I, 80). Die Ursache, warum unter diesem Natur- 
volkc, den agypt. Arabern, oder Hirer Yollblutracc, den Beduinen, Mord 
und Todtschlag weniger vorkommen, als bei gcbildeten Yolkern, liegt 
in der Blutrachc (Bd. T, 580). Araber, die einen Mord begangen, 
betteln oft von Stamm zu Stamm uni Beistcuer, das Losegeld aufzu- 
bringen. Merkwurdiger Weise zeigt das Naturgesetz sieli wirksamcr 
als alle Legislation der civilisirten Staaten. Ihr Givilverfabren gebt 
vor allcm Yolke, ja oft unter freiein Himmel vor sieli, ist prompt, 
wenn aucli mitunter brutal, und lasst nicht jcnem lieimtuckischen Pro- 
zess der im Finstern schleichcnden Recbtspfiege Raum, wobei der 
liberate Jurat oder richtiger der radikale Fortselirittsmann Stellung 
nimmt und am Conservativen, der Logcnbruder am Kielitbruder, der 
turbulente Cbristushasser oder judiscbe Sacbwalter am ebrlichcn Chri¬ 
sten seine Radio auslasst. War der Phaiisaismus cine Religion obne 
Moral, so ist die sclmode Handhabung einer formalen Buchstaben- 
gesetzlichkeit obne Reeht, ja obne Logik, ebenfalls pbarisaiscb zu 
nenneii. Das ist der Vortheil der abendlandiselieii Burcaukratie, wo¬ 
bei die rabulistiscbe Recbtspfiege haufig in cine Gauncrci hoberen 

*) Vgl. oben S. 288. Im Juni 1818 wurden in Jerusalem vier Misse- 
thater in den Gassen hingericbtet, worauf die Getodteten, den Kopf unter 
dem Arm, einen Tag lang liegen blieben. 
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ausartet.. Der Unterschied zwischen dem morgen- und 
landischen Richter bestehl mituntcr darin, dass jener mil Geld, dieser 
vom Parteieeist bestochen handelt 

58. Die (Mberstadt der KMiien und Mamluken. 
Sochstausendjiiliriger Todtendienst. 

Auf dem Ruekwege von der Citadelle erreiclien w in einer halben 
Stunde Karate, die Todtenstadt der Mamlukenherrscher. Die urspriing- 
lichen Khalifengraber*), deren Bau im 9. Jahrh. begann, nahmen die 

Die Mamlukengraber in Kairo, 

Steile des Bazars Chan Chalil ein, sind aber bis auf das Orabmal des 
Sale Eyub versebwunden. Die Grabmoscheen der tscherkessischen 
Snltane* welche von 1382 — 1517 liber Aegypten herrscliten, bilden am 
Rande der Waste in zwei Hauptgruppen, nordostlicli und sudlieb vom 
Dscbebl Mokattan, eine besondere Stadt von vielleicht 100 Moscheen, 
wabrhaften Musterbauten des Sarazenenstyls, woran sich die arabiscbe 
Architektur erschopfte. Eine solche Nekro polls existiri in der 
Welt nur einmal! Die ganze Christenheit hat niclits Aehn- 
1 iches daneben zu stellen. Die letzten Khalifenmonumente 

*) Khalif — Stellvertrctcr, sc. des Propheten, Mamluk = Sklave. 
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bilden in grosseren Abgelegenheiten eigene Grabpalaste, ilire Dome 
von 40—50/ Kobe stchen nocli, aber die freien Saulengange sind 
weggerissen, die Kuppeln erbroehen, der Innenraum, oft mil Schutt 
und Unratli ausgefullt, mit-unter als Schlupfwinkel von Diebcsgesindel 
und wildcn Tbieren der Schauplatz arabiseber Mahrehen. In der That 
lasst sieb nicbts Schauerlicbcres schildern, als cine nachtliehe Rauber- 
szene in diesen halbvcrfallenen Grabgewolben zu besteheu, umheult 
von Scbakalen und .Ilyanon. Dosser sind die Grabmaler der Mamluken- 
Beys in it. ihren Minaret en, Freitreppen und arabeskenverzierten Kuppeln 

erhalten. Welcbe pliant as tisebe Gebilde und Mabrcbentraume der arab. 
Baukunst! Wir bewundern all die kunstreichen Portale, die mystiscben 
Configurationen der innen wie ausscn prunkenden Mosaik, die auf das 
sauberlicbste zusammengesetzten und gemusterten Prachtgewolbe mit 
winkelig sieli ineinander faltenden und vertiefenden Stickereien in Stein 
um die Kuppeln und Minarete her. Das arabisebe Zelt mit semen 
Bandera und Yerschlingungen 1st bier in den Stein ban iibergegangen, 
und an den Wan den selbst der Teppicli mit seinen Blumenranken und 
Arabesken ausgemeisselt- oder in Farben hingezaubert. So ein Mescliid 
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besteht aus einem viersoitigen dachlosen Vorhofe mit einem Portikus 
an tier Innenseite, (lessen Hufeisenbogen auf Saulen ruhen. Die hin- 
tere Beite ties Parallelogramins begrenzt das Tempelhaus, ein oblonger 
Bail nebst Kuppeltlach, in it vier bis seeks in mehreren Stockwerken 
emporscliiessenden Minarets, die sick verjiingend oben in it einem Knopfe 
absebliessen. Die Grablempel der Mamluken zeigen gerippte Melonen- 
kuppeln, bier steigen Minarete mil dreifaehen Balkonkranz aus dem 
Yiereck ini Krcisrund zum Aeliteek ernpor, woruber sieh auf schlan- 
kem Hals der oberstc Knopf fur die Laternen tier Ramadansnachte 
erhebt. Das Minaret stellt gleiclisam cinen Leucliter vor. Die rei- 
zenden Ornamentbander fiber die Kuppeln und Thtiren gelegt, die wie 
ein Gewebe von Stein im Mondlicht zittern, entzucken bei sammtlichen 
Kairiner Moscheen. 

Der Mamlukengraber si ml zehn, darunter Sultan K ait bars 
Grabdom von 1463, alle im rnusterhaften Style. Die prachtvollste von 
alien bleibt die Moschee ties Sultan el Aschraf von 1490, bier 
bestieg icli sogar das Minaret. In der Moschee Clialil zeigt rnan 
eine der vielen Fuss tap fen ties Prop he ten. Weiterhin folgt der 
Grabtevnpel des Sultan Barkuk, tier wiederbolt siegreich gegen 
Tamerlan gekampft; sein Mausoleum aus dem Jahre 1399 zeigt eine 
boebst einfache symmctrischc Durebbildnng, nebmlich seblichte, unter- 
warts acbteckige, oberhalb vicreckige Pfeiler oline Kapitell und son- 
stiff e Yermittlung zur Bogenform. Audi der bcruhmte Imam es 
Schafei, Stiller einer tier vier reehtglaubigcii Sekten des Islam hat 
bier sein Ilciligthum. Am Schafei-Feste versammelt sieh das Volk tier 
Stadt wall rend einer Woehe bei Tag und Nacht in tier Begrabniss- 
rnosebee, aueh tier Hitt ties grossen Schech fiber die hingestreekten 
Busser davf nicht fehlcn. An tier Spitze tier Ku'ppel hitngt ein metaP 
lenes Schiffchcn, in welches man an seincm Mol id cinen Ardeb Weizen 
und eine Kameelladung Wasser zur Nahrung fur die Ytigel schiit- 
tek Jc naehdem sieh das Schifflcin ohne sonstige Ycranlassung in 
einer Richtung drelit, hcdcutet diess den Tod ernes grossen Mamies. 
Mangel odor Ueberiluss. Die Moschee Hazaneje wild von Mannern 
am Donnerstag, von Frauen am Sonnabcnd, das Grabmal tier Sitti 
oder Sejide Zeineb am Mittwoch, des Imam es Schafei am Freitag 
besuebt und mit Myrtben, Palmbliittern oder Rosen bestreut. Unter 
den Schutthugcln sudlicli von Kairo liegt aueh das Grabmal des be- 
riihmten Abu Soud, welcher als die heiligste Person seiner Zeit den 
Titel Sultan Welij oder Konig tier Ileiligen erhielt. Neben den 
Mam 1 ukengrabern errichtete Ibrahim Pascha, der Mann mit der eisernen 
Faust, sein Familienbegrabniss, worin Mollah’s melancholisch sttss- 
tonendc Gebete hersagen. 

Yom tiefsten Natiu grunde an entwiekelte sieh tier Men sell zur 
Geistesfreiheit. Derselbe Aufschwung gilt in der Architektur, wenn 
wir diese Dome gegen fiber den Pyramiden betraebten. Yon den Grab- 
rot unden von Care bis zu den Mamluken grabern ist ein unermesslicher 
Fortschritt. Jahrtausende mussten vergehen, bis eine Mamlukengrab- 
stadt in soldier Herrlichkeit erstehen konnte. Die Aegyptier befassten 
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sicli am meistcn mit dem Tode, sclbst in Hausgarten trifft man niclit 
selten Grabstcine. Die noeh heute bestehenden Leichenceremonien und 
Todtengebete sind so feierlieli, als ob sie von den Papyrusrolien und 
Mumienlinnen abgelesen wlirden: der Islam bat in den einlieimischen, 
viertausendjalirigen Todtendienst keine Unterbrechung gebracht. 
Einzelnes befremdet, aber das Gauze befriedigt im boben Grade. Yv enu 
der Moslem im Sterben liegt, beten die Anwesenden: „Es ist keine 
Kraft noeb Macbt als bei Gott. Gottes sind wir und zu ihm kehren 
wir zuriick.“ Die Frau aber erhebt den Klageruf (Welwele): „0 mein 
Herr, mein KameelS o mein Lowe! o Kameel meines Hauses! Mein 
rtulim, meine Hilfe, mein Yater, mein Ungluck!" Dem Verstorbenen 
ziebt der Leiehenwasclier die Kleider ab, welcbe ihm zufallen, und 
beginnt nun den ganzen Korper zu reinigen, was an die Leichenberei- 
tung der Juden gemabnt, ja man wird an die iigypt. Todtenpflege er- 
innert durcli die Art, wie man die Nasenlocber und Oliren mit Baum- 
wolle verstopft, mit gestossenem Karnpfer, getrockneten Nabekblattern 
und Bosenwasser den Leib besprengt, die Fussknocbel zusammenbindet 
und die Ilande liber die Brust legt. Das Grabkleid des Armen be¬ 

aus einem Stuck Tuck oder blossen Sack, der Leicbnam des 
Woblhabenden dagegen wird erst in Musslin, dann in festgewebtes 
Baumwolltuch, hierauf in Halbseidenzeug oder in einen Kaftan ge- 
wickelt, worliber noch ein Kaschmirshawl kommt, und sofort auf der 
Bahre in die nacbste Moschee, mit Vorliebe nach der Hazaueje, el 
Azbarije oder Sejide Zeineb, wie nacli cbristlichem Braucbe in 
die Kircbe getragen, wo der Imam links nach der Kible gewandt 
und sein Ministrant zu den Fiissen der Bahre das Gebet liber den 
Verstorbenen spreclien. Der Imam beginnt: „Ich babe vor, das 
Leichengebet liber den verstorbenen Moslem, der bier zu- 
gegen ist, zu betenb Und mit emporgebobenen Handen ruft er drei- 
mal: „ Allah akbar! Gott ist sehr gross!'" wozu sein Diener als 
Muballig (Repetitor) und alle Anwesenden respondiren. Darauf betel 
der Imam: „0 Gott, dieser ist wabrlicli dein Diener und Sobn dei- 
nes Dieners. Er ist abgeseliieden aus dem Scblafe der Welt, von 
Hirer Herrlichkeit unci allem, was er liebte, und von denen, die ibn 
bier liebten, in die Finsterniss des Grabes und zu dem, was ibm be- 
vorsteht. Er bekannte, dass es keinen Gott gibt, als dich allein, dass 
du keinen Genossen hast, dass Muhamed dein Diener und Apostel, 
und du allwissend hist binsichtlicli seiner. 0 Gott, er ist hingegangen 
zu wolinen bei dir, und du hist tier beste, bei dem man wobnen kauri. 
Er bedarf denies Erbarmens und du bedarfst niebt seiner Strafe. Wir 
sind zu dir gekornmen mit Falinen, uni filr ibn fiirzusprecben. 
0 Gott, wenn er einer war, der Gutes that, so recline ihm seine guten 
Thaten an: hat er libel getban, so recline ihm seine bosen Tbaten 
niebt an. Gewahre in deiner Barmberzigkeit, dass er dir woblgefalle, 
und erspare ibm die Prufung des Grabes und dessen Qual, 
mache ihm sein Grab welt und lialte ab die Erde von seinen Seiten. 
Gewahre in deiner Barmberzigkeit, dass er Sicherbeit iinde vor deiner 
Qual, bis du ibn wohlbehalten sendest zu deinem Paracliese, 0 du 
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Barrohcrzigster miter denen, die sick erbarmen. Allah Akbarl 0 G ot t, 
verweigere uiis nieht unseren Lolm fur ihn imd fiihre mis nieht znr 
Pnifung uadi ihm. Vergib uns und ilim imd alien Moslimen, o Ilerr 
alter Gesehopfe!“ Ilicrauf grtisst er die unsiehtbaren Engel zu seiner 
Rechten mid Linkcn, wie nach den gewohnlichen Geheten mit dem 
Grasse: „Der Friede sei mit each und das Erbarmen Gottes!” 
Das Merkwtirdigste 1st, dass, wie im alien Aegypten, am dritten 
Tage*) iiacli dcm Tode ein zeitliclies Gericht (bei Vornelimen 
vor 42 Grabrielitern) im Hinblick auf den Todtenrichter Osiris 
vor sick ging, so nock heute der Imam nack obigen Gebeten sick mit 
der Ansprache an die Gemeinde wendet: „Gebt Zeugniss fiber ihn!“ 
wo ran f die Anwesenden erwiedern: „Er war von den Tugendhaften.” 
Indess ist aueli der Fall bekannt, dass bei der Leiche eines tyranni- 
schen Beamten (Ali Bey, welcher Bcsitzer eigener Webstuhle in ol- 
getriinkter Leinwand verbrennen Hess), niemand antwortete, daher der 
Sckeek sprach: „So moge Gott sick seiner erbarmen.” 

Seeks oder mekr arme Manner (die Jemenije), moist Blinde, er~ 
offnen sod ami paanveise den Grabzug und intoniren in trauriger 
Weise das La ilaha ill Allah okne Elide; sie erhalten zum Danke jo 
einen Piaster. Manchmal wird auck eine oder melirere der Derwisch- 
falmen mitgetragen. Die mannliclien Bekannten und Yerwandten 
schliessen sick an; unmittelbar vor der Balire (denn es gibt kein 
Holz, also auck keinen Sarg) gelicn die Sckulknaben. Diese singen 
St-rophen aus einem Gediclit liber den jungsten Tag oder das Welt- 
gerickt, welches lautet: „Ich preise die Vollkommenheit des Schopfers 
vor alleni, was Gestalt hat, der seinen Diener dem Tode unterworfeu, 
der zur Vernichtung bringt seine Geschopfe sammt (leu Mencken, Sie 
werden alle liegen in Grabern, die Vollkommenheit des Herrn des 
Ostens und Westens, der die beiden Lichter angczfindet, Sonne und 
Mond, Wie gfitig ist er, wie gnadig ist er, wie gross ist er. Wemn 
ein Diener sick gegen ihn emport, verleiht er Schutz.” Ilinter der 
Leiche gelicn die Frauen, zwoli bis zwanzig: die Traucrweiber aus den 
Verwandtcn tragen nock immer ein Linnen oder Musslin urn den 
Kopf zum Knoten geschlungen, dessen Enden rtickwarts lierabkiingen, 
wie man sie an den Wanden altagypt. Graber abgebildet findet, auck 
besudeln die Frauen der niederen Stande Hauptbedeckung und Busen 
mit Kotb, wie schon Hero dot II, 85 schrcibt. Wie aber im Abend- 
land e bei der Bestattung Hochadeliger das Lieblingsross mit Flor bc- 
hangen zum Grabe geffihrt wird, so bier drei, vier oder melirere 
Kameele, nur dass sie Brod und Wasser zur Yertheilung imter die 
Armen tragen. Man legt den Moslem im Barge, sowie im Grabe 
seitwaits, Mekka zugewandt. 

Beim Begrabnisse eines frommen Schecli wird nickt geklagt, son- 
dern die Klagerinen erlieben ihr trillerndes Freudengeschrei (Zagarit), 

:f;) Dem Tao'e der Auferstehung nack allgemeinem Volkersdauben. Oseas 
VI, 2. Sepp, Thaten und Lekren Jesu 446, Revision des Bibelkanon 44. 
Lane III, 146 f. 

Senp, Palastina, II. 48 
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indess die Trager behaupten, niclit melir von der Steile zu 
k 6 n n e n o d e r u n w i 11 k ii r 1 i e h n a c li cine m b e s o n d e r e n 0 r t e 
setrieben zu werden. Diese sclmllerndcn Tone miissen das uralte o 

Freudcngeschrei mid der uuvordenkliche Klagelaut der Mensclibeit 
scin, denn ebenso trillern die Weiber liber den It nine n von Babel 
in grellen Modulationen ihr Wold und Wehe in die Luft. Bei der 
Begrabniss Unverheiratheter, besonders vornebmer herrscbt ein reicberes 
Geprange: ein paar Manner mit aufgerollten grimen Fabnen croffnen 
den #Zug. die Fakire folgen, dann wird ein Sidr odor Lotoszweig 
(Nabek als Symbol der Jungfraulichkeit einhcrgetragen. Weili- 
raucligefasse aid' silbernen Tellern Oder an bangenden Ketten verbrei- 
ten Wohlgeruch auf dem ganzen Wege, alle Begegnenden werden 
zudem mit Rosenwasser besprengt; dabei ist der Sebachid oder Auf- 
saiz zu Haupten der Babre mit Goldschmuck nnd Juwelen beladen. 
Scbliesslicb wird aucb das Grabgewolbe durchr&uchert, zuweilen noeb 
Brod in Korhcn nnd Scblaucbe Wasser auf Kameeleu zu Grabe ge- 
braebt nnd unter die Leidtragenden vertbeilt, aucb bescldiesst mitimter 
ein Ochs den Zug, der als Siibnopfer fur den Todten am Grabe blutet. 
Nach der Beerdigung wird der Buff el geschlacbtet imd das Fleisch 
unter die Armen vertbeilt: diess heissfc el ICaffara, die Suhnung, und 
bildet offenbar ein altes Grabopfer, woven ja aucb die abendlan- 
dischen Todtenmablzeiten ein letzter Rest sind. Nacb der Beerdigung 
eondolirt man den Anverwandten, wunscbt ibnen Ersatz fur den Yer- 
lust und Gliick, dass sie aberleben. „Gott trdste ibnl“ erinnert an den 
oriental. Segensspruch: „I)er Friede sei mit ihm!“ wenn man eines 
Yerstorbenen gen aunt hat. 

Nacb dem Dafurbalten der Mubamedaner geben die Seelen der 
Propbeten sogleich ins Paradies ein, die der Mar tyre r weilen in 
den Kropfen gruner Vogel, welcbe von den Fruchten des Paradieses 
essen und aus dessen Stromen trinken.*) Die Seelen der gewohnlichen 
Glaubigen bleiben in der Nalie der Graber, oder wobnen mit Adam 
im untersten Ilimmel, sei es im Brunnen Zemzem, die Unglaubigen 
dagegen im Brunnen Barahut in der Provinz Hadramaut — wie wir 
nacb ererbter judiscber Redensart sagen: im Thale Josapbat. Unseren 
cbristlichen Anscbauungen entspricbt zugleich der Be such der Gra¬ 
ber und das Gebet fur die Yerstorbenen, ja die Ceremonie des 
Sebha oder Rosenkranzes, welcber sonst imr zum Tandeln durch 
die Finger lauft. Nacb dem Escbe oder Einbrucb der Nacbt komraen 
nelimlich die Schulmeister (Fiki) oft bis 50 an der Zahl ins Trauer- 
haus, lassen in einem grossen Saale oder im Hofe sicb auf Mafcten 
nieder, und mit Hilfe eines berbeigebracbten Sebba von 1000 Kligel- 
cben, jedes von der Grosse eines Taubeneies, wiederholen sie nacli 
einigen Emleitungsgebeten oder Gesangen dreitausendmal die Tau- 
tologie: „Es ist kein Gott ausser GottV — nacb je tausend abge- 
bcteten Iiiigelcben wird etwas geruht oder eine Tasso Kaffee getrunken. 
Am Scblusse be ten sie hundertmal: ,,Icb preise die Yollkommenbeit 

*) Siehe den Lebensbaum auf dem Titelbilde Bd. I u. S. 494. 
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Gottes mit seincm (gebiihrenden) Preisc“; ebenso liundertmal: „Ieh 
preise die Vollkommenlieit des Herrn des Ewigen, die Vollkommenlieit 
Gottes des Ewigen.“ Zuletzt imd nachdem nocli einige Koran verse 
wiederholt recitirt sind, frilgt einer die andern: „Habt ihr euer 
Gebet auf die Seele des Verstorbenen ubertragon?“ Sie 
antwort.cn: „Wir liaben es iibertragen“, und fiigen bei: „Und Friede 
sei tiber den Aposteln“ u. s. w. In den Hausern der Reichen wird 
dieser Roscnkranz noeli in der zweiten und dritten Naebt wiederbolt, 
selbst worm der Heimgegangene andcnviirts gestorben ist Weil es 6 

bei den Pharisaern im Tempel mit dem geistlosen Gebctemurmeln un- 
ter fortgesetztem Kopfnicken iilmlieh berging, konnte Cbristus die 
Seincn (Mattli. VI, 7) anhalten: „Wenn ihr betel, macbet niebt viele 
Worte.“ 

Zur Trailer tragen die Frauen, wenigstens bcim Tode jiingerer 
Personen, dunkelblaue Schleier und Hemden (blau ist aucli die alt - 
kirchliche Trauerfarbe), zugleich far ben sie I Ian do und Arme mit 
Indigo; stirbt aber der Herr des Hanses, so wird von Teppichcn, Mat - 
ten. Kisscn und Deckcn der Diwaiis die nntere Scitc nacb oben ge- 
kelirt, der Schmuck bleibt abgelegt und das Haar nngeflochten 
naebsten Freitagmorgen geben die Frauen zu Grabe, 
Re gel mit einem Palme nzweiee, den 

Am 
in der 

ie in Stiicke gebrochen 
das Grab legem Die Palme ist das Sinnbild der Lebenstage: 

mit Palmzweigen in den Handen zogen die Aegyptier in den Tempel 
des Todtenricbters Serapis zu Alexandria ad exsecrandos ritus. Die 
Gereebten wandeln jenseits unter Palmen. Daneben kommeu sie aucli 
mit Prod oder Kucben fur die Armen, und so wiederholt sich der 
Gang wocbentlich bis zum Freitag el Arbain Oder 4Gten Tag. In 
Oberiigypten kommen die Yerwandten in den ersten drei Tagen zu- 
sammen, balien die Todtenkiage und die Frauen fuhreii mit besclmiub- 
tem Gesichte, Busen und Anzug, einen groben Grasgiirtel (Haifa) um 
den Leib geschlungen, Palmen oder Scbwerter und Stocke sebwingend 
den Grabtanz auf, indem sic in langsamer, regelloscr Bewegung vor- 
ivarts sebreiten und sicli auf und niederbeugen. Diess gesebiebt oft 
fiber eine Stunde lang und wiederbolt sich des Tages zwei bis drei- 
mal, wie im cbristlicben Nazaret (S. 129), zum Beweis, dass die Sitte 
ins hochste Alter hinaufreiebt. Die priesterlicben Etrurier baben den 
Todtentanz, welcber die gewobnlicbe Darstellung auf ihren Yasen oder 
Todtenurnen bildet, ohne Zweifel von den Aegyptiern entlehnt. Am 
dritten Tage wird der Grasgiirtel auf das Grab niedergelegt, ein 
Lamm oder eine Ziege zum Siilinopfer gescblacbtet und nocb 
ein Todtenmahl veranstaltet. 

Zelin Kavasse begleiten in Aegypten den angesebenen grieeb. Lei* 
ebenzug. Die Zelmzahl beim Grabgefolge war sebon bei den alien 
Judeu geboten. Der beriibmte Orientreisende Burckliardt von Basel, 
welcber nacb dem Besucbe von Mekka in Folge der uberstandenen 
Strapazen am 15. April 1817 im 34. Lebensjabrc zu Kairo starb, bat 
sicli als letzte Ebro aus, man moge ihn als Moslem beerdigen, damit 

Dies gesebab mit aller 
48 * 

er niebt dem Yolke als Betriiger ersebeine. 
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Feicrlichkeit. Seine Grabstiitte in Alt-Kairo hat kurzlicli Richard von 
Neimans aufgefunden, der eben im Begriffc nach Inncrafrika auf- 
zubreclien den 15. Mi'trz 1858 am. Starrkrampfe starb mid so bald neben 
jenem gebettet werden sollte. Soimtags den 5. Dcz. 1869 legte 
Kronprinz Friedrich von Preussen in Kairo zur ersten protest an tiseben 

Kirclie den Grundstcin. 

59. Fostat mit der Moscliee Arnru. Das iigyptische 
Babylon und Troia. 

Alt-Kairo (Masr el Alike) 1st 642 n. Chr. an der Stelle gegriin- 
det, wo Omar’s Feldherr Ainni bei der Eroberung Aegyptens sein Zelt 
anfgeschlagen hatte. Da nehmlich zum gunstigen Vorzeichen eine 
Tan be auf die Zeltstange niedergeflogen kam, beschloss der siegreiche 
Belagerer von Babylon an der Stelle Fostat, d. h. das Zelt zn er- 
bauen, und die Stadt blieb bis zur Grundung von Kabira bei vicrthalb 
Jahrhunderte in Flor. Beim Heranzug der Franken unter Amalvieb 
am 13. Nov. 1.168 stockte Sultan Schawer diess Misr odor Alt-Kairo 
in Brand, das Feuer wuthete 54 Tage: die Einwohner zogen nach 
Neu-Kairo. das durch Garten und Pflanzungen eine Yiertelstundc vom 
Nil getrennt ist. Fostat beruhrt den Strom und umschliesst die weni- 
gen Ueberreste des iigypt. Babylon, sein wichtigstes Baudenkmal ist 
die Moscliee Amru, die grosste von ganz Kairo. Sie ist im 21. Jalire 
der Hedschra, 643 n. Chr. aus den Saulen und Fragmentcn der Yeste 
Babylon erbaut, und enthalt auffallend bereits den Snitzbogen. der 
freilich schon in den christlichen Kirchen der Thebais vorkommt. 
Hire Portiken ruhen auf antik romisehen Saulen, deren Kapitelle den 
byzantin. Wtirfelaufsatz zeigen, dariiber steigen hoch und breit die 
hufeisenformig ansetzenden, nur wenig im Scheitel zugespitzten Bo gen 
auf, die vielleicht erst enter TJmanderimg des 9. Jahrh. angehoren; 
denn die Moscliee wurde 714 mannigfach erweitert und nach einem 
Brande 897 erneuert. Die ursprtingliche Anlagc bet-rug nur 75y; die 
jetzige Moscliee misst 390' .Lange, 350y Breite, und stammt mit theil- 
weisen Spitzbogen wold aus We lid’s Zeit. Der maurische Sty I ent- 
faltete sich vom 8. bis 14. Jahrh, in seiner vollsten Bliithe, Kairo 
selbst zahlt in seinen Monumenten drei Perioden. Amru verewigte 
sich aucli zu Elephantine am oberen Nil durch eine Moscliee, deren 
Kimdbogen aber den griech.-rom. Styl nachahmt. 

Wir liaben hier demnach eine der kites ten Moscheen des 
Islam vor uns, die aucli der Bauweise der Heiligtbtimer zu Mekka 
und Medina am nachsten kommt. Wie die Moscliee Tulun den Cry- 
stallisationskern von Kairo bildet, so gab Amru den Anstoss zum Ban 
-von Uiika, der „Altstadt“ Fostat. Das Gesetz, wonach Klostcr und 
Kathedralen die Stadtanlage nach sich zogen. gilt eben so gut von den 
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Tempcln des Islam. Das Haram zu Mekka 1st cs, das die Araber liicr 
nachbildlich im Nillande aufgerichtct, ein eigener Stamm, die Bene 
Salem, Hess sicli bei dem neuen Hciligthum niodcr, und erlangte An- 
thcil an den vom Statthalter Amru fiir seine Familie gestiftcten Le¬ 
gatee. Die Moscliec Amru fasst in ihrem Umfangc 20000 Mensclien 
und zahlt angeblich 365 Saulen, in Walirhcit sind es 244 durcliweg 
am ike Colonnen von versebiedenem Kaliber: nelimlich auf Seite der 
Kible flint* Halleii von je 25 Saulen, gegen N. und S. drei, gegen W. 
eine, aile von blaulickcm Marmor. Daruber ragen zwei Minarete: 
gegen S. und S.-W. in die Hohe. Die Hallen bilden ein ungeheures, 
dachloses Parallelogramm. Die Kapitelle sind durcliweg verscliieden, 
an dem einen erkennen wir den byzantin. Adler, an andern einen 

.Uiti .Moscliec Amru. 

Mensehenkopf in BlStterumhiillimg, am dritten ein Doppelkreuz (wie 
Bd. I, 398). Der hohe Wiirfelblock zwischen den Saulen und Bogen 
1st offenbar eine NachbiIdling jenes erhOhten Aufsatzes, der liber den 
Kapitellen der spateren Zeit des altagypfc. Styles so liaufig in Yorscliein 
tritt. Im Mittel liebt sicli eine Kapelle an die Kaaba und den Brun- 
nen Zemzem erinnernd. Die Kanzel 1st von seeks Saulenstcllungen 
getragen; dicht am Aufgang stelit eine dicke Colonne mit einem 
Sprung, die auf Muhamed’s Befelil von Mekka sick kicker bob, nack- 
dem dcr Prophet ihr mit der Reitpeitsche einen Hieb versetzt katte. 
Audi zeigt man an einer Saule des La Allah ill Allah u Mohamcd el 
raszul Allah, angeblieli von des Proplieten Hand seibst ge- 
sehrieben, in ziemlich naclilassigen Ziigen. Nalie dem Eingang stehen 
zwei Saulen dicht neben einander: wer sicli hindurehzwangt, ist von 
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eitier reinen Mutter geboren. Der Vcrfall der Moscliee Amru 
vorbedeutet den Untcrgang der Maclit der Moslimen. Nebenan 
fielcn mir die Rumen einer byzantin. Kirclie auf, sodass man aus der 
Gegeniiberstellimg den Einfluss der grieeli. auf die sarazcn. Arcliitektur 
erkennen mag. Wunderbar hat das Kliina selbst das genialte Kreuz 
an der Aussenmauer erhalten. Freilich bewahren die Wand- und 
Deckenmalereien zu Phila cine Frische, ais ob die Farben vor kurzem 
aufgetra-gen worden, und dock sind sic von 4000jahrigem Bestande. 

In Fostat ist cine alterthiimliche Synagoge, al Schamjan, 
aucli Kenescth Elialiu genannt, weii Elias dort erschienen sein 
soil; sie wird von 12 Marmorsaulen getrageu. Die Juden bekaupten, 
in diesem Gebetliause des Elias cine Abschrift der Thora von Esra’s 
Hand zu besitzen. Benjamin von Tudela p. 102 gedenkt einer Syria- 
gogc ausserhalb Alt-Kairos, wo Moses urn das Aufhoreii der siebenten 
plage Aegyptens gebeten (Ex. IX, 29), dalier sie noch das Beth aus 
Mo sis heisse; aucli sehreibt er von eiiiem anderen zu Kairo, das 
335 Jahre naeh Alexander d. Gr., also 45 Jalire vor Jerusalems Zer- 
stdrung gestiftet worden. Der Reisende Bartenuro oder Abadja 
Jera will an der Synagogenmauer zu Alt-Kairo das Jalir der Erbauung 
38 vor dem Falle des zweiten Tempels gelesen liaben, Abdallatif und 
Makrizi geben aber ebenfalls 45 an. Bartenuro tlieilt in zwei Briefen 
von 5248 und 5249 (1488 f.) mit, in Kairo lebten 50 Samaritcr und 
150 Karaiten. Jene schrieben den Namen Gottes Aschima und feier- 
ten den Sabbat von Freitag Mitt-ag bis Samstag Mittag. Vielc zogen 
von Kairo mit, um auf dem Garizim Pesach zu lialten. Kairo zalilt 
zwei jiidiselie Gemeinden und acht Synagogen, darunter cine nach 
Rambam oder Mai mo nicies genannte. Wie die alexandrin. Juden 
stolz sind auf Philo, der an den platonischen Logos und die Ideen- 
lehre anknupfend in allegorisirender und synkretistiseher Weise sein 
System entwarf, so nieht minder die Kairiner auf Maimonides, der in 
der Zeit der Kreuzziige (1139—1205) lebend als Arzt selbst am Hole 
des Sultans gescbatzt, den Aristoteliker nieht verleugnete, und wenn 
aucli wegen seines More Xetmcliim, einer Anleitung zum richtigen 
Bibelverstandnisse fast verketzert, doch vermoge seines grossen Werkcs 
Jad chazaka als der grosste jiidische Kanonist gefeiert ist. Auf der 
Sonnenhohe des mitteialterliehen Judenthums stehend, ward er frilhe 
selion als der zweite a-gypt. Moses gepriesen; sein Sohn Abraham 
Maimuni stand als Leibarzt cl Kamel’s zugleick dem Hospital in 
Kairo vor. 

Unter dem Khalifen Hakim mussten die Juden mit eiiiem funf- 
pfundigen runden Holzstuck am Halse sieh schleppen, samrnt den 
Christen sollten sie nach Griechenland auswandern, und bis auf Me- 
hemet Ali durfte keiner einem Moslem zur Rechten vorubergelien. 
Wenn ein Jude in Marokko an einer Moscliee voriibergeht, sei es 
einem Marabut oder Sclierif begegnet, muss er seine Schuhe ausziehen 
und in die Hand nehmen, bis die Begegmmg voriiber ist. Die Gass- 
chen in dem erbarmlichen Judenquartier sind so eng, class kaum 
zwei Personen einander ausweicheu konnen. Doch sind sie keineswegs 
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arrn, sondern suclien nur durcli alle Mittcl den Verdacht zu vermei- 
den, dass sic Reichthiimer besitzen. Hire Hauser liaben zwar ein durf- 
tigcs Ausselien, sirnl aber im Innern wold ausgestattet, auch gehen sie 
in abgetragenen Kleidern aus, w ah rend sie daheim sich vornclim an- 
ziehcn. In Aegypten, und zwar zunachst in Kairo und Alexandria 
sollen nur 6000 Juden wohnen, kemitlich durcli ihrc G esichtszuge, die 
Farbe des Turbans und den ilmen anklebenden Schmutz. Die Yer- 
wischung der Standes- und Kleiderunterschiede durcli die Franzosen, 
namentlicli weii sogar die Juden den weissen Shawl sich aneigneten, 
trug am meisten bei, das Yolk von Kairo am 21. Oct. 1798 in hellen 
Aufrulir zu bringen. Casar hatte alinliche Erfahrungen gemacht, wie 
Bonaparte, gleichwohl ertheilte er denselben naeh Besciiwichtigung der 
Auflaufe in Alexandria die Yollmacht, das Toleranzedikt, vielmehr 
ihrc Gleichberechtigung auf cine Saule einzutragen. 

Eine andere Szene hot in Alt-Kairo der Tanz islamitischer 
Mon eke mit zuckerhutformigen Miitzcn; ihr Schech eroffnet mit 
horizontal ausgestreckten Armen den Reigen. Alle drehen sich um 
sich selbcr wie ein KreiseL, indess der Chor: Allah! Allah! ruft, 
zuletzt in] beschleunigtem Tempo, einmal, zweimal und drcimal. 
sieben Derwische, sodass sieben den iimereh, vierzelm den ausseren 
Kreis bilden, und so walzen sie bin und wieder, dass es dem Zuschauer 
schwindelt, wohl eine Stunde lang, um dann zu rulien und von neuem 
zu beginnen. Eigenthumlich ist es, dass bigotte Moslimen darauf von 
diesen Derwischen sich treten lassen, um von irgend einem Leiden 
befreit zu werden. Die Quaker in Masachussets, deren Cult in der 
Arbeit des Tanzes besteht, und die Mormonen, deren Walzer und 
Polka zugleich fiir gottesdienstliche Uebungen geiten, liaben etvvas von 
den dr eh end e ri Derwischen. Diese selbst sind ein Rest der alten 
Baalspfaffen (I. Kon. XVIII, 28) und Cybelepriestcr, die bettelnd 
umherzogen. Am Simchath Thora Oder letzten Tag der Laubirutten 
tanzen im Orient die Juden noch lieute, wie vordem in den Synagogen 
Siciliens. Ging dock noch miter Christus An gen selbst der Fackel- 
tanz im Tempel vor sich.*) 

Gleich vor den Tkoren Kairos ziehen sich gauze Wallc und 
Aschenliaufen dem Wege entlang: es ist der Ueberrest der aus un- 
gebrannten Erdziegeln erbauten Altstadt, die nun auf Salpeter aus- 
gebeutet wird. Diese Sckutthugel Aegyptens sind die Graber, worin 
die alten Stadte eingebettet liegen. Einige hundert Schritte von Fostat 
bezeichnet ein grieeb. Kloster mit semen Grund- und Ringmauern den 
TJmfang des agypt. Babylon, wo in der Romerzeit eine Legion als 
Besatzung lag. Mich begleitete Obrist Schulz, ein umfangreich ge- 
bildeter Mann, welcber seinem deutschen Yaterlande im Orient wahr- 
baft Ebre maeht. Bei unserem Ausritte batten wir einen YorUiufer, 
und da ich mich liber die Gelehrigkeit der Reitesel verwunderte, 

*) Sepp, Leben J. Ch. Y, 157, 159, 187. Jahrb. fur die Gesch. d. Juden 
III, 193, 228, 241, 246. Oben S. 276. ' 
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meinte mein Fulmer: jedcs Land babe seine Thiere und Menschen 
zimetbeilt erhaltcn, aber jo Id tiger die Vierfusser, desto thoriehter das 
Mensclienvolk! Als icb auf die Karawanenbrucke von Smyrna liber 
den schon von Homer besungenen Fluss Meles nach dem Bade der 
jungfraulichen Artemis mid weiterkin nach Kalkabunar und Burnabut 
micli ergine, stiessen mir nieht weniger als aekt ouer zehn Karawancn 
auf wobei immer liber 100, ja 200 Dromedare an einander gckoppelt 
die* Stadt verliessen, und sieh da, der kluge Ftthrer war ein Esel mit 
einem Glocklein, das melancholisch in die Einsamkeit des Gebirgsthales 
hineintonte, wahrend am Scblusse ein einzelner Junge dem Zuge folgte. 
Kostliek 1st die Ironie, womit Alban Stolz in dieser Fiihrung und 
dem Gefolgc ein Bild der Freigeister zu erkennen gibt. 

Wir reiten liber die Triimmer von Babylon, welches semen Namen 
in den Kreuzzugen an die Tochtcrstadt Kairo abgetreten hat; dabei 
vergegenwartigen die Pyramiden zugleich den Thurm zu Babel. 1167 
war das Frankenkeer unter Konig Amalrich bis Misr oder Babylon, 
gesenuber von Memphis vorgedrungen, was bis auf Bonaparte nieht 
mein* geschah. Unter dem heidnischen Konigreiche von Babylon 
mit 72 Unterstaaten versteht der Biehter des Parcival und Titurcl das 
Sarazcneureich in Ae gyp ten, aucli der Connetablc [von Joinvillc, Be- 
gleiter Ludwig’s des Heiligen. nennt Kairo nie anders als Babylon. 
Das agypt. Babel, kopt. Babylon in Chemi, gait fur cine Colonic baby- 
lonischcr Gefangcner 530 v. Chr. Strabo berichtet XVII, 1 von sei¬ 
ner Wander sell aft: „Schifft man im letopolitischen Homos welter, so 
1st da Babylon, ein leores Castell, wo einige Babylonier sick empbrt 
und hierauf von den Kdnigen cine Niederlassung fur sick ausgewirkt 
batten. Jetzt 1st cs das Standlager einer der drei Legionen, die 
Aegypten bewaehen. Ein Bergrueken zicht sick vom Lager an den 
Kil hinab, an wcl'chcm Bader- und Schneckenpumpcn das Wasscr hin- 
auffiihren, wozu liundert Straflinge verwendet werden. Yon bier sieht 
man deutlich und nalie die Pyramiden am jenseitigen Ufcr bei 

Memphis.“ 
Diodor meldet I, 18: „Die Acgyptier behaupten, es scion cine 

Mengc Colonien von Aegypten in allc Welt ausgegangen. Hack Ba¬ 
bylon fitkrte Belus, den man fur einen Sohn Poseidon’s und der Libya 
Licit, cine Colonic. Aus Aegypten kamen die Fremdlinge, mit welchen 
Danans die Stadt Argos, bcinahe die altcstc Stadt in Gricchenland 
griinden half, cbenso die Stammvater des kolchisehen und judisehen 
Volkes. Die Athener sind Ahkommen agypt. Ansiedler aus Sais.“ 
Hiernach ware Babylon am Euphrat viclmekr die Tochter der agypt. 
Metropole, wie aucli Roth und Jul. Braun festhalten. Diodor erfuhr 
I, 56 aber aucli, es batten die Gefangenen, welche Sesostris aus Baby- 
lonicn weggcschleppt und zum Tempelbau verwandt babe, sicli empbrt, 
well sie die Besckwerden der Arbeit nieht ertrugen, darauf sieh cines 
festen Platzes bemachtigt und naebdem man ihnen Straflosigkeit ge- 
wabrt, den Ort ihrer neuen Ansiedlung nach Hirer Vaterstadt Babylon 

eissen. — Innerhalb der Festung, welche der rom. Besatzung zum 
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Stutzpunkt diente, steht jetzt das Griechenldostcr mit den wohlerhai- 
teiien Kesten oilier Basilika. *) 

Stidbo berichtet ferner: „Bei den Steinbriieken, woraus die Pyra- 
niidcii eibaut sind, gegenuber each der arabischen Scite zu heisst. ein 
zlemlich felsiger Berg der troische. In Him ist. eine IIolilc und in 
iluei unci des I busses iSaho ein Dorf, Namcns Troja, eine alte An- 
icige gefangener Iroer, welche dera Menelaos folgten und daselbst 
biiebeu.4* Diodor bestatigt, was ini Grande schon Herodot I, 113 f. 
meldet: uhnlich wie von Babylon erklare man den Ursprung und die 
Benennung der noch jetzt vorhandenen Stadt Troja am Nil. Mcnc- 
lao.s babe am aer Kuckfahrfc von Ilios mit vielen Gefangenen im Nil- 
lande gel an det, wo sick die Troer gegen ilm auflebnten und von cinem 
festen Punkte aus sick so lange wehrten, bis man ilmeii Freiheit zu- 

Sfceinlniiche von Turn (Troja). 

sicherte, sodass sie cine Stadt naeh dem Namen Hirer Yaterstadt bauen 
komiten. Eine andere Nachrichi gebe Ktesias von Cnidus von der 
Entsteliuiig dieser Stadte, wonach die Erbauer derselben mit Semi- 
ramis naeh Aegypteii gekommen seien. 

Die altesten Ydlkcrkriege waxen mit dem Mcnschcnfang odor der 
Abfuhrung ganzer Bevolkerungen verbunden. So verpflanzfc 
S aim anassar die Israeliten naeh Assyrian und Medien, besoiiders an 
den Fluss Sabbatliion (Lycus, Diab), anderseits naeh Cilicicn, dagcgen 
Chutaer naeh Samaria. Nebukadnezar schickt die Juden naeh Babv- 
lonien, Acgypter naeh Colchis, und vcrpflanzte nicht minder Syrer und 

*) Pococke zeichnet I, Taf. IN, p, 41 zu Alt-Kairo noch eine rorn. Burg 
mit vielen Rundthurmen. Kiilm ist die Erklarung Lauth’s, in diesem Babel 
stecke mir das altagypt. Belbelu, d. i. Pyramidia, oder Obelisken. Aber 
beiderlei Monumente linden sich eben bier nicht. Arab. Geographen sehreB 
ben Bab el-j tin oder Hisn cl Jun, Yes to der Griechen. 
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Plionizier; Cambyses himvieder Hess Acgypticr much Susa abfiihren. 
Herodot VI, 31 erzahlt von solclien Menschcnjagden der Perser bei 
der Wiederer oberung Joniens 497 v. Ckr., wie sie die Inseln Chios, 
Lesbos, Tenedos Mann an Mann bei der Hand sicli fassend von Nor- 
den naeh Suden durchzogen, dass auch nicht Einer ibncn entrann. 
Von diesem Fortsclileppen fremdcr Stamme geben die altestcn Wand- 
bilder in den Kaiserpalasten der Assyrer, wie in den Palasttcmpcln der 
Pharaonen Zeugniss. Sesostris debate seinen Erobenmgszug ebenso 
nacb Mesopotamien, wie nack Kleinasien imd Thrazien aus, bei Ephe¬ 
sus und Smyrna, wie am phonizischen Lykus (S. 433) zeigte mail 
Denkmaler seiner Siegesziige. Auf solclie Weise liangt die Anlage des 
agypt. Babylon und Troja nacli den altesten Eriimenmgen mit Sesostris, 
mit dem trojanisclien Kriege oder einer spateren persisclien Einwan- 
dcrung imter Cambyses zusammen, wenigstens fuhrt Josephus Ant. II, 
15, 1 die Griindung auf den Solm des Cyrus zuriick. Beide Stadte 
gegenuber der Hauptstadt Memphis geben sprechend Zeugniss von 
jener vor dritthalb oder vierthalb Jahrtausenden erfolgten Uebersied- 
lung eroberter Volksstamme. Eine Strecke am Westufer mit dem 
Haine des Proteus vom Hepbast-usheiligthum siidwarts bless in Hero- 
dot’s Tagen (II, 112) von den da Angesiedelten noch das Tyrierland. 

Hier lag der noch lange so genannte Troicus pagus, und der auch 
bei Ptolemaus erwahnte troisehe Steinberg. Getangene wie Verbreclier 
warden in den Steinbrucben beschaftigt, wie unter andern von dem 
Aethiopier Sabako geschrieben steht; jenseits aber liegt das Pyramiden- 
feld und der dem Nil entgegengesetzte Biesendamm, der nach Herodot 
II, 124 die ganze Volkskraft in Anspruch nahrn und wo die Arbeit 
Jahrtausende hindurch nicht ausging. Hielier muss Amenophis einen 
Tlieil der 180000 Hebraer in die Steinbruehe verurtheilt haben, wo¬ 
ven Manetko schreibt. Die Kinder Israel jammerten iiber den Frohn- 
dienst beim Stadtebau wahrend der agypt. Dienstbarkcit; Babylonier 
und Troer emporten sicli wohl, blieben aber im Lande. 

Jetzt linden wir an der Stelle die Ddrfer Tura und Masara 
„dieFestung“ (S. 711). Tura besitzt noch einen Jahrmarkt, an welchem eine 
halbe Million Menschen zusammenkoinmt, zum Beweise des hohen 
Alters. Dahinter gewahrt man die staunenswerthen Steinbruehe, wo 
unter der Kraftanstrengung der sklavisch gehorsamcn Massen die riesen- 
haften Blocke zum Ban der Pyramiden gebroeben wurdem So drangen 
sich hier im Niltliale vieltausendjahrige Erinneriingeii, unci wir haben 
auf einem Punkte eine Sammlung der altesten Volkerstadte vor uns. 
Von anderen unbeachtet liegen Keii-Babylon, und Troja wie etlmogra- 
pliische Findlingsbldcke an unserem Forscherwege. Lauth gibt da- 
gegen der Vermuthung Baum: Troja, nun Tura, heisst urschriftlich 
Bovui, kept. Liui, mit dem Vorschlage Ta = Land, also Tarui — 
wodurch die Aeluilichkeifc mit der Mutterstadt Roms verscliwindet. Der 
Mokattan lieferte die Blocke zu den Pyramiden, sowie filr die Tern- 
pel von Memphis und Heliopolis; ja eine Inschrift vom 22. Jahre des 
ersten Amasis that clar, dass selbst fttr den Amunstempel in Theben 
die St-eine von hier auf grossen Schlitten oder Walzen zum Nil ge- 
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fordert wurden, um die von den Hyksclios angerichteten Sehaden aus- 
zubessern. Yon den Brliclien oder klaffenden Ocffnungen iiiess der 
benackbarte Ort Ro-vu, Tarovi. Mit dieser Annalime gescbiebt aller- 
dings den Angaben der altesten Autoren wesentlich Abbrucb. 

In funfsttindiger Ent.ferimng von Kairo am sudlichen Abhang des 
Mokattan, % Stundcn vom Nil und nielit viol mchr vom. Fieckcn el 
Maebsara liegt das Dorf und der Warmbrunneii Helnan, wo nach 
Makrizi der Klialif Assis ibn Omar einen Palast nebst Badern unci 
Garten anlegte. Leicler fiudet sick davon nur nocli ein Ziegelbassin 
von 8 Meter Durchmesser mit einem Band von arabeskenartig ver- 
zierten Hansteinen. Seit tausend Jakren ist die Quelle so vie! wie 
versehollen, und diente nur melir einige Dattelpalmen und Binsen zu 
netzen, bis miser Landsmann Dr. Beil nebst clem franzos. Cliemiker 
Gastinet die Aufmcrksamkeit des Khedive darauf lenkte, und 1870 
die Fundamente zu umfangreichen Badegebauden gelegt wurden. In 
diesen Schwefelbadern suchte im Fruhjahr 1875 I)r. Nachtigal, der 
zuerst von Wadai mitten durcli Afrika an den oberen Nil durch- 
gedrungen, von sechsjalirigen Beisestrapazen, namentlieh von rlieu- 
matischen Leiden ans der Ilegenzeit von Bornu, Genesung, Im agypt. 
Museum zu Bulak sieht man Steinwaffen und Werkzeuge der 
Yorzeit: Lanzen, Pfeilspitzen aus Silex, Sagen und Messer in Fiille, 
auch Zieraten aus Stein und Muscheln, wie sie no eh die Nubierinen 
und Negerine-n tragen. Ausser den Grabern von Sakkara, Silsilis und 
Biban el Muluk ist H el wan eine solcbe Fundstatte, zum Beweise der 
unvord en k 1 ich en N i ederl assun g. 

Ihre Heilkraft bewahrt die Quelle mit 29 Cels, gegen Haul- 
krankheiten, Rheuma, Skropheln und Hamorrlioiden, Leberaffekte, 
clironische Katarrhe der Luftrohre, Schwindsucht und bei weibli- 
ehen Leiden, zurnal die Wiistenluft wohlthatig wirkt, und der Salz- 
gchalt Trinkkuren kaum erscliwert. Aegypten mit seinem trockenen 
Klima ist bereits ein Zufluchtsort von Heilsuchenden aus alien AYelt- 
tkeilen. Das Clilornatrium in dieser Atmosphere heilt Brustkranke 
und lasst Uebel der Athmungsorgane, wie Katarrh, nichfc aufkommen, 
setzt aber eine Salzkruste an alien Kalkstein und lost ihn auf. Ba¬ 
bel fiihrt der Wtistensturm soviet wie der Seesturm Salinarien mit 
sich. Ist doch Kairo langst durcli deutsche Aerzte fur Hcktisclie, zur 
Abblatterung der Tuherkulose u. s. w. als Aufenthaltsort empfohlen. 
Dafiir sandte Dr. Primer Bey aus Aegypten, wo die Arzneiwissen- 
scliaft ihren Ausgang genommen, und aus den Landern der Araber, 
welclie die grossten Aerzte seit Hippokrates und Galen zu den ihren 
zahlten, in den ietzten Dezeimieii die Janger des Aeslculap nach Bayern. 
In Fostat ist der beriihmte Arzt und melckitisclie Patriarch zu Alexan¬ 
dria (933—950) Said ibn Batrik oder Eutychius geboren, welcher 
arabische Annalen der AYeltgeschichte schrieb, freilicli oline Kritik. 
Der Arzt heisst im Orient der Weise, Chakim, aber diese Weisheit, 
Chokma, fallt jetzt den Abendlandern zu. 

In Antaupolis ober Memphis, am Ostufer zeigte man das Schlacht- 
feld, wo der zur Bache herangewachsene Horus den Typhon, den 
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Morder seines Vaters iiberwand: also ein apollinischer Draelicnkampf, 
wie im thcssalisclicu Tempo (vgl. S. 89 f.). An seine Stelle tritt dor 
gefeierte Sesostris, dargestellt anf den Denkmalern im Tempel zu 
Ournab, wie der Lowe neben ihm karnpft. 

60. Die Koptenkirclie 
Die lieili.se Familie 

und Betlileliemitenkolonie. 
und Petrus in Babylon. 

loll war mit Obrist Schultz 
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elite Stundo vom 
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Koptenkirclie am Orte der Zuflucht Jcsn in Aegypten. 

Josephsgassc (Derb Jusef) einzulenken und vor der holien Manor eines 
abgclegeuen Gcbaudes abzustoigen. Untcr den Monumenten des agypt. 
Babylon zeiclinct die Ueberlieferung Abu Serdscba Oder 
kirclie zum h. Sergius aus. cine Saulenbasilika. oben mit 

die Kon ten- 
vergitterten 
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GaJerien, mi ten mit einer gewolbten Ivrypta, in ursprunglicher Basi- 
likenform. Sie liegt wegen hohen Alters sehr niedrig, mid die Strasse 
erholit sich iiber den anstossenden Quartieren. Der Laienbrudcr ver- 
sichert mis, dieser Tcmpcl sei so alt wie die ehristliclie Zeitreclmnng, 
indem der Ort seit dem Aufenthalte Christ! im Nil Ian do fur heilig 
geltc. Sie 1st cine der altesten und baulich intcressantestcn Kirclien 
des Morgenlandes; derm wahrend die gauze Anlage und offene Dach- 
construktioii an die Tempeibauten der Ivaisermutter Helena erinnert, 
und noch die Saiilen nach der Iiinge der Seitensehiife und quer iiber 
das Ilauptschiff durcli Balkenverbindung gegen Scbub und Druck ge- 
balten sind, ahnlicli wie bei der Moscbee el Moved, der Kubbet es 
Sacbra und el Aksa (Bd. I, 358, 404), kommt bier als besonderes 
Motiv der obere Corridor hinzu, der in den Uingangen der mittel- 
alterliclien Dome sich weiter fortbildet, auelr lasst sicb die Entwicke- 
lung des Spitzbogenstyles im Anschluss an die arabische Architektur 
sichtlicb verfolgen. Kechts vor dem Hoehaltar stebt iiber einer Tbiire 
in IIolz eingescbnitten die koptiscbc Insclirift: „Sei gegrtisst, Tempel 
des Yaters!“ und darunter eine rieuarabische mit der Jahrzahl 1195. 
Diess scbeint das Jahr der Erbauung. 

Die grosseren Kirchen der Kopten haben meist vier Oder fimf 
Abtbeilungen. An den Hejkel oder das Sanctuarium mit dem 
Altar, welches durcli ein Holzgitter getrennt ist, in deren Mitte eine 
Tbiire mit kreuzdurchwirktem Yorbange sich befindet, schliesst sicb 
zunachst der Clior, fur die Evarigelienverlesung, Akoluthen, Sanger 
und Gcmeindevorstand bestimmt. Abd el Mesiacb, ,.Diener Cb.risti“, 
heisst der Oberpriester der kopt. Gemeinde. Ghorschranken von 8—9' 
HObc sperren diesen Baum ah. Die dritte Abtheilung ist fur die 
Manner, die vierte fur die Frauen und nur durcli ein enges Giiter 
vom Yorplatze gesebieden. Diese fortgesetzte Absonderung erinnert 
an den Jehovatempel oder an die Reihe von Tempelraumen vor dem 
innersten Heiligthum bei den alten Aegyptieni, An den Wandcn liangen 
geschmacklose Heiligenbilder, Matten decken den Boden. Beim Ein- 
tritt zielit jeder Kopte die Schuhe aus, bebalt aber den Turban aui, 
ktisst den Altarvorhang oder die Hand ernes diensttlraenden Priesters, 
wirft sicb vor den Bildern nieder oder verneigt sicb flavor mit einem 
Handgrusse, und greift sodaim zur Kriicke, indem es weder Stuhl 
nocli Bank gibt und der grosste Theil des Gottesdienstcs stebend hin- 
gebracht wird. Icb babe einem solcben Kruckengottesdienste aucli in 
Megara am Golf von Sal am is beigewohnt, er dauerte, wie bier, drei 
bis vier Stunden, wobei man in Griecbenland hundertmal melir Ivreuze 
sclilagt. Im Hejkel wird die Liturgie nur in kopt. Sprache gebetet: 
ausserbalb aber die Auslegung und Lektion aus der Bibel aucli ara- 
bisch gelesen und gesungen. Der maurische Hufeisenbogen durclibricbt 
einfassend das bolzerne (litter. Der Priester tritt bei der Warnllung 
binter dem Vorhang des Altars hervor, or triigt auf der Brust ein 
rothgestiektes Kreuz und vertbeilt zum Sclilusse iingerdicke Erode 
unter die Andachtigcn, wie die griecli. Papas. In Betrcff der Weibe- 
gefasse erfubr Herzog Maximilian in Bayern, dass sie ein paar silberne 
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Rauchfasser aus der Zeit dor Kreuzziige, nach den Tnsignien das Ge- 
schenk eines bayer. Herzogs (Ludwig’s des Kellicimers?) seien, dock 
werden sie nicht gezeigt. 

Diess ist die Kirche der Zufiucht Cliristi zu Alt-Kairo, 
fruher der Madonna geweiht. Wir erfahren 1385 durcli den 
Augsburger Pilger Lorenz Egen (Ausl. 1865): „by Alkel ein kircb 
St. Maria. Ein an der Dalastala (della Scala, Kap. 3) do sack vnser 
fraw ein ley ter jn den Hymmel gen.” (Ygl. S. 25.) 

Wir gingen in den Yorliof zurlick and stiegen in die finstere 
unterirdisclie Kirche der Maria nieder, wo die made WOlbung 
hinter dem Marmoraltar mit einem in Stein gegrabenen Kreuze die 
Wohnstatte der lieiligen Familie bezeichnen soli. Rechts durcli 
die jonischen Marmorsaulchen davon getrennt, stehfc das Taufbecken, 
links ein runder Steintisch. Hier wird nur jahrlich einmal der Gottes- 
dienst gefeiert. Man scbeidet nicht olme etwas Almosen in den Opfer- 
stock zu legen. Die Nachrichten von einer Kirche am Wohnsitze des 
Kindes Jesu im Nillande reichen bis auf die Zeit der Kreuzziige 
zurlick. Es war unter Bonifaz VIII. und Benedikt IX. 1303, als fiinf 
Minoriten in diplomatischer Sendung nach Kairo gingen, wie selbst 
Abulbjikat und Makrizi melden. Dabei erzablt der kubne Reisendc 
Oldericb von Udine: „In dieser Stadt wohnte die h. Jungfrau 
Maria mit dem Knaben Jesus, als Er vor dem Angesicbte des Hero- 
des aus Judaa floh, und Er blieb sieben Jahre in Aegypten. Und 
jenes Ilauscheri, worm Er wohnte, ist in der Mitte derselben Stadt 
und ist oberhalb gewolbt .... und der Binder Angelus sang in der¬ 
selben die Messe mit den iibrigen Brudern und mit andern Christen.” 
Der florent. Patrizier Leonardo Frescobaldi, welch er 1384 nach 
Aegypten und dem gelobten Lande reiste, berichtet: ..Die vierte Kirche 
(Alt-Kairos) ist die der h. Maria von der Grotte, wo unsere ge- 
nannte Frau sick aus Furcht vor Herodes sieben Jahre verborgcn 
hielt . . . und an dem Orte, wo unsere liebe Frau wohnte, ist eine 
gleichsam unterirdisclie Kapolle, zu der man neun Stufen hinuntersteigt 
.... Dort nun war ihr Oratorium, und lieute ist da ein Altar, auf 
dem wir vom Guardian des Berges Sion die Messe lesen liessen. Die¬ 
ser war gekommen, urn die Gunst zu erlangen, ein Kloster im Thale 
Josaphat errichten zu konnen” (Bd. I, 681). Der Arzt Bremond 
von Marseille fiihrt in seinem italien. Buche der ..Reisen in Ober- und 
Unteragypten 1679” an: „Die dritte Kirche wird Abu Serkis ge- 
nannt, wegen des h. Sergius .... sie ist gebaut liber einem Hause, 
von dem die fromme Tradition sagt, dass die li. Jungfrau mit direr 
Familie zur Zeit ihres Aufentlialts in diesen Landern dort gewohnt 
babe . . . An diesem Orte ist eine uralte Grotte, worm unsere Iteli- 
giosen einen Ort besitzen, der von vorne sich wie ein Fenster dar- 
stellt und wo sie nach Belieben Messe lesen.” 

Das Franziskanerhospiz in Alt-Kairo wurde 1680 eroffnet 
und P. Cajetan, Podesta von Palermo, welcher 1700 der Mission 
vorstaiid, bestatigt in seiner Evangelica historia: „Taglicli wird allein 
von unseren Rcligioscn des h. Landes, die in dem benaclibarten Hospiz 



60. Die Koptenkirche und Cetlilehemitenkolonie u. s. \v. ? fi 0 ( 

wohncn, Gottesdienst gelialtenY Paul Lukas, der 1714 zum dritten- 
nial im Auftrag Ludwig’s XIV. das Morgenland bereiste, spriclit you 

oiner Grotto miter dem Hauptaltar, wohin man auf oilier doppelten 
Treppe, jede you 12 Stufen, hinabsticg. Drei Oder vicr Yater be- 
wohnten ein dabei gelegenes hubsches Ilaus. Audi P. Sicard, der 
1726 in Kairo start), erklart in seiner Rede liber Aegypten e. 5: 
„Diese Kirclie befindet sick in den Ilanden der Franziskaner ron Jeru¬ 
salem.“ Indess wurde das Ilospiz 1824 voriibergehend, and 1830 
ganzlich geschlossen, wofiir das neue Kloster in der Stadt sicli erliob. 
Im Laufe des Jalires 1860 selien wir die alte Kirclie in Postal winder 
bezogen und den taglicben Gottesdienst im Sanktuarium erneuert, aber 
sell 29. Juli, wo der kopt. Patriarch Einspraclie that, ist der Bienst 
auf so lange eingestellt, bis es der Vermittlung des franzos. General- 
consuls gelingen wird, die Sache beizulegen.*) 

Maria von dor Grotte. 

Die Xationalifat dieser armen Kopten, der acliten Xachkommen 
der alien Aegyptier, bislier allein durcli die christliche Religion auf- 
recht erlialten, ist leider im Untergange begriffeu. Sie zalilen nur 
mehr 150000 Seelen, bel 10000 wolmen in der IJauptstadt, viele in 
Fayum. Die nichtunirtcn Kopten sind Jakobiten, d. li. der eutychi- 
sciien, zu Chalcedon verdammten Lehre des Jakob Baradai zugetlian, 
wogegen die Anlianger des griech.-kathol. Glaubens sicli Mel chi ten 
oder Royalisten hiessen. Aus Hass gegen die I-Iofpartei ergaben sicli 
die agypt. Jakobiten den Arabern. Aber nach Austreibung der Byzantiner 
erlagen sie ilirein Schicksale. Wie das rom.-deutsche Kaiserreich 
in Folge der Kirchenspaltung des 16. Jahrhund. zu Grunde ging, und 
der vom Yatikanum 1870 heraufbeschwor ener Zwiespalt den Gegnern 

:f;) Das h. Land. Organ des Vereins vom h. Grabe. Coin 1862, S. 109 f. 
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tier Glaubenskirchc unsaglicli Yorschub leistet, bcnutzten im Morgen- 
lande die Perser tmd Araber die wiiihenden Streitigkeiten mit den 
Nestorianern, Monothcleton unci Monopliysiten zur Eroberung Arme- 
niens und Aegyptcns. Makrizi erzahlt in seiner Gescliichte der 
Kopten: „Als die Moslimen nach Acgypten kamen, war es ganz und 
gar von Christen erfullt, die sich aber nach Abkunft und religidser 
Confession in zwei getrennte Parteien schieden. Die Regierungsfaktion 
best-ami aus lauter Grieclien im Solde des Kaisers von Konstantinope), 
welche, der Glaubensansicht der Melckiten zugethan, die Zahl von mehr 
als 300000 ausmachten; die gauze Masse des Yolkcs, Kopten gelieissen, 
ein Mischlingsgeschlecht, wobei man zwisclien kept., abessin,, nubiseber 
oder israelii. Abkunft sehwer untersebeiden konnte, waren sammtlicb 
Jakobiten, und zwiseben ilinen und den Melckiten der Begierungspartei 
berrsebte eine solclie Feindsehaft, class sie das Connubium mieden und 
wecbselseitige Morde niclit selten waren.“ Jakob Baradai, d. h. 
der mit Lumpen bedeckte, ein als Pettier verkleideter wandernder 
Moneb, dann Bisckof von Edessa, wurde der Apostel des neuen Glau- 
bens, und bald gait in Syrien und Aegypten jeder Melcbit als Freni- 
der, jeder Jakobit als Landsmann. Man kfindete dem Kaiser den Gc- 
horsam, was selbst den Perserkonig Cbosroes zu einem kriegeriseken 
Besuche des Nillandes vermoebte; als aber vor der siegreicben Macbt 
des Heraklius der alexandrin. Patriarch Benjamin in die Waste fiueb- 
tete, ermahnte ibn eine Stimme vom Himmel: mu* zebu Jabre auszu- 
barreii, dann werde ein fremdes Yolk den Untcrdruckten zu Hilfe 
kommen. Diess ging mit dem Einbruclie der Araber in Erftillung. 
Zu spat suebten sie, ersclirocken fiber das Gel in gen ihrer Racbe, das 
neue Jocb (lurch fortgesetzte Emporungen abzuschutteln, so 725, 739, 
750, wo die Kirchen in Ait-Kairo von den Muhamcdanern zerstort 
wurden und solclie Noth fiber die Christen liereinbrach, dass sie nacb 
Makrizi’s Versicherung Leielmame assen. Beim neuen Aufruhr 773 
wurden die Christenhauser in Alexandria geplundert und verbrannt; 
endlicli nach einer systematischen Ausrottung der Manner, wobei vide 
Frauen uud Kinder in die Sklaverei verkauft wurden, war 832 die 
Macbt der Kopten fur immer gebroeben. 

Nun aber erfolgten Strafgesetze, die den hocbkirchlicben Angel- 
saebsen bci der spateren Missbandlung der Irlander ziirn Yorbilde 
dienen konnten. Demi unter dem Khalifen Motawekil 850 mussten 
alle Christen und Juden zum Unterscbiede von den Moslimen licht- 
braune Wollenmantel nebst ein paar andersfarbigen, vicr Finger brei- 
ten Tuclilappen tragen, Hire Steigbtigel durften nur von Holz sein, 
aucli sollten sie kein Amt melir bekleiden. Ebenso waren die Frauen 
durch den honigfarbenen Scbleier und Mangel des Gfirtels kcnntlicb. 
Die neuen Kirchen mussten niedergerissen, Teufelsfratzen fiber den 
Hausthoren angebracht sein. Kreuze und Licbter sollten bci ihren 
Ceremonien niclit sichtbar und die Griibcr der Erde gleich gemaclit 
werden. Spater wurde ihnen der Gebraucb der Pferde vollig unter- 
sagt. Unter A cbm eel ibn Tulun mussten die Kirchen und fromrne 
Stiftungen opfern, um die Erpressungen auszuhalten. Der wahnwitzige 
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Hakim liess die angesehensten Christen, Isa, den Solm des schon 
friiher gekreuzigtcn Vezirs Nestorius, und den Geheimsclirciber Fetid 
ibn Ibrahim, nach Herzenslust enthaupten. Die tibrigen soli ten ein 
funf Pfund sehweres Holzkreuz*) am liaise t-ragen, ihr Turban und 
ilire Tucbgewandc die schwarze Farbe dcr verhassten Abassiden haben. 
Alle Klostergiiter und Klosterbesitzungen verfielen dem offentlichen 
Scliatzc, dabei wurdc in Kairo verkundet, (lass kein Moslem einem 
Giaur ein Reitthier oder Seliiff vermiethen dtirfe. Berner erging der 
Befcbl, die Kircken zu zerstoren oder in Moscbeen zu verwandeln, 
und bis 1013 lagen nicht weniger als 1030 Kircken und Kloster in 
Aegypten und Syrien in Rumen, darunter die k. Grakkircke. Juden 
und Christen sollten olme Ausnakme zur Auswanderung gezwungen 
werden, sammelten sick aber urn den Palast des Khalifen und erzwan- 
gen mit Bitten den Widerruf; inzwiselien fiel wieder eine Menge vom 
Christenthum ab. 1283 wurde das Gebot verseharft, dass die Giauren 
nur auf Eseln reiten diirften, ebenso 1301, und da ein Magrebiscker 
Gesandter die Klage liber den bei den Kopten wieder in Vorschein 
gekommenen weissen Turban an den Divan braehte, wurde ihnen der 
blaue Turban und Leibgiirtel anbefohlen; viele zogen aucli diessmal 
den Islam jenem Abzeichen vor. Unter Mokamed ibn Ivalaun 
warden dureli eine Yersckworung fanat-ischer Moslirnen sammtliche 
Ilauptkircken von Assuan bis zum Mittelmeere, sechzig an der Zalil, 
darunter allein 25 in der Ilauptstadt und nachsten Umgebung ver- 
wustet. Nach dem Mittaggebete am 9. Rabia el Akir rief ein schein- 
bar Walinsinniger in der Moschee der Citadelle, gleiclizeitig ein Fakir 
in el Azbar: „Zerstoret die Kircken der ubermiithigen Unglaubigen 
bis auf den Grund!“ Ausserlialb der Tempel sah man das Volk 
bereits an der Arbeit, darnach in Kairo und Fostat Feuer angelegt, 
wie unter Nero in Rom, urn die Schuld auf die Christen zu sekieben, 
deren viele man in das Feuer warf; aber auck viele Moslirnen warden 
untevhalb der Citadelle gehenkt. Durch das Wuthgeschrei des Pobels 
erschreckt musste der Sultan selbst die Erlaubniss ortheilen, jeden 
Christen, der mit weissem Turban oder zu Pferde sick blicken Hesse, 
todtznschlagen; nur auf Eseln und riickwarts sitzend sollten sie reiten, 
kein Bad betreten olme eine Glocke am Hals, alle Christen vom Re- 
gierungsdienste austret-en, kein Emir einen Kopten zum Diener haben. 

. Damals gin gen in Kairo dreizehn, in Fostat aclit, in Alexandria vier, 
in Damanhur zwei, in der Provinz Bahnesa sechs, in Sint, Manfalut 
und Minje aclit Kircken zu Grunde, drei in Sckarkije. Nach dieser 
und almlichen Yerfolgungen entschloss sick 1354, wo abermals seeks 
Kircken in Kairo eingingen, ja mekrere Christen vom Pobel verbrannt 
wurden, des vergeblicken Widerstandes mttde, eine ungekeure Zahl in 
Oberiigypten wie im Delta zum Uebertritte (in der Stadt Kaljuk an 
Einem Tage 450), sodass Makrizi erkliirt, „es gebe jetzt kaum einen 
Mukamedaner in Aegypten, in dessen Adern nicht das Blut der in 

■') Nock lieisst ein Tranenschmuck euphemisch 
Kreuzes. Lane, Sitten d. Egypt. IH, 1G7 f. 209. 

SepD, Palastiaa. II. 

Lid es Salih, Hoiz des 
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sollen die Kopten nocli mebr 
als gegen die Muhamedaner, aucli 

jener Zeit zum Islam tibergetretenen Christen fiiesse.44 Die Menge ver- 
fallener Kloster und Kirchen in alien Theilen des Landes be we ist, 
class die Christen nocli vor wenigcn Jalirhundcrten selir zahlreich waren, 
nocli immer ziehen Jahr fur Jabr viele den Islam vor, und geht es so 
fort, so wird es mit den cliristliehen Kopten bald ein Elide liaben. 
Man bemerkt in den Gcsiclitszflgen zwischen Moslimen und Kopten 
im Lande bereits wenig Unterscbied, nur bei letzteren mebr Unter- 
wiirfigke.it. Nacli der alten Erfalirung, dass die Feindschaft unter An- 
verwandten die meiste Bittcrkeit erlangt. 
Hass wider andere Christen hegei 
gelten sie fur treulos, finster, geizig, lieuehlcrisch und kriechcnd, offen- 
bar in Folge ilirer langen Unterdriickung. Die furchtbaren Zwangs- 
massrcgeln nalimen eigcntlicli erst durch die Expedition unter Bona¬ 
parte ein Ende, und da mittlerweile Mebemet Ali zur Regierung kam, 
wurde allgemeine Toleranz als Staatsgrundgesetz proklamirt. Die 
Kopten sind fur Aegypten, was die Armenier fiir die Tiirkei, fahige 
Kopfe und gate Bechner; jetzt ist manclier sogar Bey, docb fiihrt die 
Melirzalil ein kummerlicbes Dasein als Ivriimer, Sehreiber u. s. w. 
Vom Kriegsdienste sind sie frei und darum beneidet; vorerst will ein 
moslimischer Herrscher kcincn Christen so bocli eliren, um ilm gegen 
Bekenner des Islam ins Feld zu fiiliren. 

Ebenso auffallend ist der Untergang dor kop tisclien Spraclie, 
woven die alteste Urkunde, agypt. Spracbe mit griccb. Sclirift, in den 
Bruelistucken von Briefen des li. Antonins, des Yaters der agypt. Ein- 
siedler, an Bischof Athanasius sicb erhalten hat. Das Christenthum 
vermag die freieste Entwicklung auf nationaler Grundlage zu begfln- 
stigen, wahrend der Islam mit dem Scbwerte Propaganda machte und 
den unterjochten Ydlkern nacli Moglicbkeit Gesetz und Spracbe auf- 
drangte. Koch zwei Jabrbunderte nacli der arabischen Eroberung war 
koptiseli miter den alten Einwobnern die einzige Mundart; aber sclion 
vor dem 10. Jalirh. n. Chr., wie Quatrcmere zeigt, wurde sie im Delta 
niebt mebr gesproeben, wenn es aucli Makrizi (f 1441) im Said, d. h. 
in Oberagypten nocli im Munde der Frauen und Kinder weiss, die 
daneben das Griechiscbe verstanden. Allerdings erklart sicb dieser 
Weclisel zugleich durch die massenhafte Einwanderung arab. Stamme, 
fiber deren Genealogie Makrizi ein eigenes Werk sebrieb. Jetzt ler- 
nen die Kopten nur nocli durch Schulunterricht koptiseli beten, die h. 
Scbrift wird so in der Kirehe verlesen, aber arabisch ausgelegt. 
Manclie Bticlier zum Gebrauclie ilirer Priester u. s. w. sind koptiseli, 
aber mit arab. Bucbstaben gesehrieben. Sie vcrrichten nacli Yorschrift 
des Pages siebenmal ihr Gebet, nehmlicli bei Tagesanbrucb, claim um 
die dritte, sechste, neuiite, elfte und zwoifte Stunde Oder bei Sonnen- 
untergang, das siebentemal endlieb um Mitternaclit. Dabei wird den 
Tag liber der gauze Psalter, sowie jedesmal ein Capitel aus den Evan- 
gelien arabiscli gebetet, worauf sie an den Fingern oder an einer Per- 
lensebnur mit soviet Kugelcben 44mal dieWorte: „0 mein Herr, babe 
Dank44, sprechen. An die Uebung der Juden und Moslimen erinnert, 
class die Gewissenhaften, namentlich die hdheren Stande, vor den liaus- 
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lichen wie offentlichen Gebeten sicli Hand und Gesicht waschen, aucli 
beten sie stets nach Osten gewandt. Beim Eintritt in die Kirelie zielit 
jeder die Scliulie aus. Da der Gottesdienst so lange dauert, setzt sicli 
der Priester wiederholt, wie beim rom. Ilocbamte; inzwischen wird mit 
Cvmbeln von verscliiedencr Tonart musicirt. Ebenso tritt er wieder- 
liolt mit dem Kauclierbecken aus dem Heiligthum, und scgnet iedes 
Mitglied, indem er die Hand auf deren Kopf legt. Als Beichtvater 
legt er den Seinen gewohnlich eine Anzalil Bekreuzungen und Boden- 
knicen unter wiederholtem Paternoster oder dem Gebete: .,0 mein 
Gott, babe Gnade!" zur Basse auf. Das Sakrament wird oft gereieht, 
indem der Priester das Brod in Form ernes kleinen Kuchens oder 
einer oben plattgedrtickten Bobne in den Wcin tunkt: die Gl&ubigen 
treten dabei einzeln an die Thttrc des Hejkel. Die grosse 40tagige 
Faste ist durcli den Patriarelien auf 52 Page ausgedehnt, binnen wel- 
cher weder Fleisch noch Eier, Milch, Butter und Ease genossen wer- 
den. Die Faste der Geburt im Advent dauert 28 Page, dann folgt 
die Faste der Apostel nach Himmelfahrt bis zum 11. Juni, endlieh 
die Faste der Jungfrau 15 Page vor Maria Himmelfahrt. Ausserdern 
geniessen sie alle Mittwocli und Freitag nur Fische, Gemtise und Gel. 
Nach agypt. Brauche enthalten sie sicli fast allgemein des Sehweiiie- 
fieisches (zumal dieses den Aussatz fordert). Am Pauffeste Christi 
den 11. Tube oder 18. bis 19. Januar tauchen Ivnaben, Jiiuglinge und 
Manner im Paufbrunnen oder Badeteicli, der in manchen Kirchen sich 
findet, naehdem der Priester das Wasser gesegnet, oder auch melir zur 
Belustigung im File unter, in welchen sie geweihtes Wasser giessen: 
der Fluss wimmelt claim von Booten. Auch hier sehen wir ein altagypt. 
Fest in Erinnerung erhalten, denn am 7. Pybi kehrte Isis aus Phoni- 
zien zuriick, am 11. riel Epiphanie; Osiris ward wieder gefunden, 
aus der Winternacht stieg das Licht des Friihjahres empor. Den Pag 
der Erscheinung (6. Jan.) hat die alte Ivirche von den Aegyptiern in 
ihren Calender herubergenommen, setzten clocli die Alexandriner auch 
die Osterregel fest. Am Vorabende dieses Pauffestes, sowie am Grun- 
donnerstag und am Feste der Apostel (11. Juli) w a sc lit der k o p - 
tische Priester zugleich sammtlichen G emeindegliedern die 
Flisse. Vor der Chamsinperiode oder schlimmsten Zeit der Pest, 
betet derselbe in der Kirche liber die gauze Versammlung die Podten- 
gebete; denn wenu die furchtbare Geissel das Land erreicht, ware es 
unmoglicli, am Grabe jedes Einzelnen die Exequien zu halten — ein 
schreekliehes Memento mori. Die Wallfahrt nach Jerusalem halt jeder 
vermogliche Kopte einmal im Leben fiir Keligionspflicht; er bringt 
claim die Charwoche in der h. Stadt zu und zieht 
Ostern an den Jordan. 

Das Recht der Patriarchenwalil stand schon in friiher 
den beiden Koptenklostern St. Paul und Der Mar Anton am Iiothen 
Meere zu, jetzt wird derselbe aus der Reihe von acht oder neun, durch 
den Superior des letzteren vorgeschlagenen Monchen nach dem un- 
massgeblichen Faile Apgst, I, 26 durcli das Loos bestimmt Er tragt 
ein Wollenhemd von feinstem Stoffe am Leibe, und ist, wie die altagypt. 

49* 
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Prioster und Konigc (Herod. If, 37) an die strengsten Regeln gebun¬ 
den, sodass man ilm alle Vicrtelstunden der Naclit wecken soli. Die- 
ser cl Batrak nennt sich den Nachfolger des Markus auf dem Stulile 
zu Alexandria, residirt aber in Kairo. Die Zahl der Unterbisehote 
1st zwdlf, aucli bestimmt er den el Mat ran oder monophysitisclien Me- 
tropoliten fur Gondar in Abessinien. Ein Prioster darf keinen kor- 
perlichen Feliler haben, muss 30 Jabre alt und unverheiratet sein, 
oder hockstens friilier mit einer Jungfrau sich vermahlt haben; aucli 
ein Diakon darf nie zweimal lieiraten, ist aber zur Ehe nicht ge- 
zwungen, wie bei den Griechcn. Ein Munch ubt ein bis anderthalb 
Jabre in einem Wustenkloster Kneclitdienste und schwere Arbeit, bis 
er nach langer Prufung in einen Orden aufgenommen wird. Er ist 
durcb einen vier Zoll breiten Streifen Wollzeug von blauer oder schwar- 
zer Farbe kermtlicb, der unter dem Turban bervor etwa einen Fuss 
bang den Rucken hinabliangt, wie der Zipfel der lvapuziner. Sie essen 
nur Mittags und Abends, selten anderes als Linsen, docb an Festtagen 
mitunter Fleisch. Man vergrabt die verstorbenen Moncke im Sande 
der \Yiiste und schafft nach Vcrwesung des Fleiscbes die Krioeben ins 
Beinhaus, Scbadel zu Schadel, Wirbel zu Wirbel. Es soli nodi 1G4 
Kircben und Kloster geben, letztere zum Tbeil in der Waste. 

Die Melchiten oder katli. Kopten zalilen nur 12000 bis 15000, 
wahrend die syriscben Briider sieii auf 60000 belaufen. Sic haben 
keinen Patriarchen, sondern stelien unter einem aus dem einheimischen 
Clerus durcb den Papst ernannten Biscbofe, der Cdlibateur oder wenig- 
stens Wittwer sein muss; denn die Weltpriester dtirfen sich vcrehelichen. 
Audi Hire Liturgie wird koptisch und arabisch abgebalten. 

Angeblicb uni Christas nachzuabmen vollziehen die Kopten auch 
die Besebneidung, aber oft erst nach Jahren, wie aucli die Taufe 
mancbmal nach Jahresfrist erfolgt: ungetaiift verstorbene Kinder sollen 
im zukiinftigen Leben blind sein. Die Kopten betraebten sich und die 
Abessinier allein fur wall re Christen, alle tibrigen sind Ketzer. Fasten 
sie dock den siebenten Tbeil des Jabres, ohne iiberbaupt einen Bissen 
vor Mittagszeit zu geniessen, und entbalten sich selbst des Harems. 
Wer sagt ilmen denn, dass diese Frommigkeit, wie ihre Besclineidung 
cine alttestam. pharisaische Tugend ist, worttber Christas langst den 
Stab gebrochen bat! Mark. II, 18—20. 

Die Kopten lieiraten nur unter sich, wo aber die Verbindung mit 
einer Moslema eingegangen wird, ist der Uebertritt zum Islam nicht 
feme. Der Priester segnet keine Ehe mit einer Person fremder Con¬ 
fession ein, docb kann der Kadi die Civile he schliessen. Die Braut 
wird durcb die weibliehen Yerwandten ausgesuebt und der Braut igam 
bekommt sie erst am Hocbzeitstage zu sehen. Beide Theile haben 
ihren Wekil oder Bevollmacbtigten, wenn der Contract geschlossen 
wird, wobei zwei Drittel des Brautscbatzes zu erlegen sind; der Rest 
wird als Witthum oder Ileimfall vorbehalten. Alsdann betet der Prie¬ 
ster mit alien Anwesenden drei Yaterunser. Nach der Einsegnuns zieht 
die Braut an den Nil und fleht den Landesstrom (Osiris) um Ebe- 
segen an. Eine vollstandigc Iloehzeit mit einer Jungfrau dauert, wie 
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ini Alien Testamcntc (Riclit. XIV, 12, 15) aeht Tage. Die K op tin 
wird gewohnlicli am Sonnabend durch den Aschbin odcr Brautfiibrcr, 
abcr niclit wie die Moslema miter einem Baldachin, ins Haus ties 
Bniutigams gefubrt, und bier sofort fur die Giiste ein Scliaf vor 
der Th tire geschlach tet, liber dess on Blut der Brautigam 
schreiten muss. 

Intercssant 1st der Branch, dass bei diesen Iloclizeitmahlcn der 
Koch tin paar Tan ben in i t runden Sehellen an den Fussen in zwei 
hohien Zuckerkugeln den Gasten vorsetzt, welche, wenn sie aus der 
Bctaubung envachen, dann fiiegen gel ass en werden, was an die 
allies oder praepetes der Bonier erinnert. Im Kronungsbild des Rarn- 
ses Mianiun zu Medinet Hahn sieht man auf den Wink des Hohen- 
priesters, der das Szepter Bat in der Hand ftihrt, von den Unterpriestern 
im Augenblick der Krdnung vier Gan sc auffiiegen mit der Beischrift: 
„Wendet eucli nacli Slid, Nord, West, Ost! saget den Gottern von 
S. N. W. 0., dass Horns, der Isis und des Osiris Bolin, sieli mit dcm 
Pschent (Diadem) gesehmtickt, dass der Konig Ramses sich mit dem 
Psclient geschniiickt.u*) Der Kronungsakt scbeint als Yermahlung mit 
dem Yolke betrachtet worden zu sein. 

Drei Page nacli dem Tode werden Klagefrauen ins Ilaus des Yer- 
storbcnen bestellt, am siebenten und vierzehnten setzt man die Klage 
fort, oft dauert sie mehrere Wochen. Dreimal im Jahre besuchen die 
Kopten die G Fiber ihrer Ver wand ten und bleiben dort tiber Nacli t, 
die Frauen in den oberen, die Manner in den unteren Gemacliern des 
Todtenhauses. Des andern Morgens wird ein Buff el oder Scliaf 
geschlach tet und Fieisch und Brod an die Armen vertbeilt. Dicse 
Opferceremonie gleicht der obigen Kaffara, welche die Moslimen bei 
dem Begrabniss zur Suhne der Stinden des Vcrstorbencn veranstalten, 
dem judischen Capporo.**) All diese Gebrauche, die Besclmeidung 
niclit aus gen o mm e n, sind so alt wie das Yolk und reielien bei den 
Aegyptiern in die vormosaisehe Zeit hinauf. Jetzt fan gen die Gcist- 
lichen an. sie als Ueberrest heidniscber Sitte zu t-adeln und in Abgang 
zu bringen; aber sic selbst ftiliren vielmebr die Praxis einer blutigcn, 
grausamen Superstition fort. Die cbristlichen Kopten sind cs nebm- 
lieb, welche in Oberagyptcn, zu Burckhardt’s Zeit gcschah es vornehm- 
lich im Kloster Zawijet el Der bei Siut, Knaben im zarteu Alter zu 
Eunucheii verstiimmeln, uni die Ilareme der Moslimen zu versorgen, 
an welcber erschrecklichen Operation die Mehrzabl der Opfer stirbt. 

Theodosius 530 meldet das Auffallende: Memphi sunt monasteria 
duo, unum religionis Wandalorum, et aliud Romanorum; hoc est Wan- 

*) in tier Kathedrale zu Iibeims flog nocli 1826 die Taube auf, oder 
Singvogel erhielten im Augenblick der Intlironisation Hire Befreiung, zum 
Symbol der Freiheit, die writer der neuen Regierung eintreten soil. Parthey 
II, 469. Ein Sperling wurde von den judischen Pries tern bei der Beiu- 
sprecTiung eines Aussatzigen iliegen gelassen, wie bei einer christl. Heilig- 
snreebuno- Yo«'el zum Himmel sich scliwingcn sollten. 

**) i. e. expiatio von -ss, xot^otiow. S. 655. 
/ -i. - T? • 
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dalorum sancti Hieromiae, Romanorum, s. Appolloni hcrcmitate. I)as 
Yandalcnreich in Nordafrika ward 533 (lurch Belisar liiedergeworfen, 
wir haben cs iiier also mit cbristlichen Mogrebin im Zeitalter Justinian’s 
zu thun.*) 

Seitdem Franziskus die minderen Briider in Aegypten ein- 
fiibrte, haben seine Genossen den Boden des Landes mit Martyrblut 
gediingt. 1345 wurde der Franzose Livin in Kairo entbauptet; des- 
gleichen Fr. Job. Martinez von Montepnlciano zugleich mit 
eincm Renegaten aus Genua, den cr zur Kirclie zuruckgefuhrt liatte. 
1358 kamc-ii Nikolo v. Montecorvino, Franzesko v. Neapel 
und Peter v. Rom aus dem Convente auf Sion nach Kairo, um Iiier 
fur den GJauben zu sterben. Thomas, ein ungarischer Cavalier, der 
zum Islam ubergegangen, aber zuriickgekehrt war, erlitt mit ihnen den 
Tod der Enthauptung. 1370 wurde Bartolomeo Martinuzzi v. 
Montepnlciano zu Fostat in Stucke gehauen, 1373 aber Join Etheo 
der Castilianer, Beichtvater des Infanten Fernando, mit Bruder Gon¬ 
zalez in Kairo ins Gefangniss geworfen. Als clieser in Folge der 
grausamcn Behandlung starb, liatte ersterer die Schwache, den Glau- 
ben zu verleugnen, da er jedoch diesen Fehltritt (lurch ein feierliches 
Bekenntniss gutmachte, wurde er gegeisselt, die frischen Wunden mit 
Salz und Essig besprengt, und cr letztlich mit seclis Nag ein an den Han- 
den, Ellbogen und Fussen gekreuzigt. **) Weitere sieben Briider, deren 
Namen Quaresmius II, 944 nicht nennt, warden auf Befehl des Sultans 
Melchasa gekdpft. Die Klosternachrichten melden auch vom spanischen 
Capuziner Job. de Zuazo und dem it alien. Laienb ruder Alexan¬ 
der, wie sie von Jerusalem nach Kairo gelangt, durch einen Hebraer 
verrathen, ins Gefangniss geworfen, und als sie der Bassa auf Yer- 
wenden des franzos. Consuls entlassen wollte, von Hunger und Sclila- 
gen verscbmachtet gefunden wurden. Dem beriibmten Kanzelredner 
P. Anselm v. Mantua liess der venet. Consul ein Marmordenkmal setzen. 
Papst Martin V. erneuert-e die christliche Mission fur Syrien, Aegyp¬ 
ten und die iiberseeischen Lander, nelimlich far Has car ini Oder 
Nazarener, auch sog. Tliomaschristen in Indien, indem er einen 
Franziskaner zum Bischofe von Tanis im Erzb. Damiette erhob 1425. 
Eugen IV. sandte nach dem Concil zu Florenz 1439 zu gleichem 
Zwecke den Franziskaner Albert v. Sarzano, dass er in Aegypten, 
Abessinicn und Indien die christliche Lebre aufs neue predige. Die 
Martyrologien des Ordens bezeugen 1662 die Ilinriclituug des P. 1 n - 
nocenz und 1703 des P. Franziskus Clemens, ebenfalls zu Kairo. 

Die bedeutendste Kirclie dieser Stadt 1st Maria von der Saule 
mit den Gebeinen der h. Barbara, Im Allgemeinen leben bier Ar- 
menier und Griechen, Syrer und Maroniten, Kopten, Chaldaer und 
Araber friedlich unter sich und mit den Franken, durch die Bande 
desselben Glaubens umschlungen. Der Christen des latein. Kit us 
sind zweitausend, dazu kommen hundert Chaldaer, w el die die Kloster- 

*) Revue archeok 1864, August, 
*'*) I recenti martyri Francescani 

p. 108. Paris. 
di Damasco. Gerusal. 1861, S. 18 f. 
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kirchc dcr Franzikaner zur Pfarre haben, cbenso 300 Maronitcn mit 
zwei Pries tern. Das Gotteshaus ist dreiscbiffig, das Gcwblbc von scobs 
Saulen getragen, dcr Hauptaltar Maria Himmelfahrt, die Nebenaltare 
St. Franziskus und Antonins gewciht. Die katli. Kopten zablen 
800 Scelen mit einer neuen Kirclie, steben unter einem eigenen Biscbof 
(Theodor Abukarim) und werden von vier Franziskanern und drei 
Welti)riestcrn pastorirt. Der griech.-liath. Biscbof Basiiius liat 
unter seinem Hirtenstab 2000 Glaubige mit ftmfzehn Priestern, dazu 
cine stattliche Kirehe. Die Parocbie der Armenier umfasst 300 
Glaubige mit einem schonen Gottesbause. Rechnet man auch einige 
Tausend Niebtunirte hinzu, so verschwindet gleiebwohl die Cbristen- 
gemeinde neben der balben Million Mubamedaner, die 1848 durcb 
die Cholera arg decimirt warden. Audi die Sterblichkeit der Euro- 
paer, zumal der Deutschen, ist in Kairo bedeutend. Ein paar Monate 
vor meinem Dortsein 1846 waren franzos, Sch western zum gut on 
Hirten flir Erziebung der weiblicben Jugend eingetroffen; die Oberin 
und eine Mitscbwester waren Deutsche. Aebnlich fand ich es in Ivon- 
stantinopel, wo die Seele der barmherzigen Sell western aus Hannover 
stammte, vollkommen gewandt neben Hirer Mutters]macho nocb eng- 
liseb, italien., franzos., griecli. und turk. zu reden verstand, und den 
Dolmetscber fur die Ivranken all dieser Nationen machte. Dasselbe 
ist in Algier der Fail, wo Baronesse Stranzki aus Miinclien den Toch- 
tern vom guten Hirten vorsteht. Wie nabe lag es, deutsebe Scliwe- 
stern in Jerusalem einzufubren, wo mehr Deutsch gesproeben wird, 
als in irgend einer Stadt des Orientes! 

In Ivairo machte ich die Entdeckung einer Betlebemiten- 
Colonie, welcbe daselbst seit unvordenkliclier Zeit besteht. Diess ist 
fur die Evangeliengescbichte von Bedeutung. Schon Jer. XLI, 16 
lesen wir, wie Johanan mit den Hauptleuten und Resten des Yolkes 
von der Yersammlung zu Mizpa aufbracb und gen Kimhaam*) bei 
Bethlehem zog, um von da nacb Aegypten ausziiwandern. Die Scbrift 
redet von fortgesetzten Ucbenvanderungen der Hebraer nacb dem Kil- 
lande seit der Patriarchenzeit, namentlieb um der Tyrannei des Nebn- 
kadnezar, Antioch us und — Herodes zu entflieben. So kam der Pa¬ 
triarch Joseph mit Maria und dem Sobne der Yerlieissung nacb 
Alexandria, Heliopolis und Memphis, um sich bier der verwandten Gc- 
meinde anzuschiiessen. Bethlehem ist der Proviantplatz der Karawanen, 
die durcb die Waste nacb Aegypten zielien; dafiir versorgt man sich 
bis zur Stunde mit Kleidungsstoffen, Waffen und anderen Bedurfnissen 
aus Kairo, wesbalb die fortdauernde Kiederlassimg. Ich kam derselben 
auf die Spur, als ich bei meiner zweiten Anwesenheit zu Bethlehem 
mir Muster der unveranderten Landestracht verschaffen wollte, und von 
den Einwohnern nacb der agypt. Hauptstadt als dem Orte des Bezuges 
verwiesen ward, wo ich das Bethlehemitenquartier ohne Miihe 
auskimdschaftetc. Schon Israel, der von Rachel’s Grab und dem 
Thurme Eder bis ins Thai von Hebron seine Heerde weiden Hess, 

*) Unser Khamis. Bd. I, 541. Mein Leben JesuChr.II.Aufl.il, 1,157 f- 
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bezog Getreide von der sebwarzen Erdc odor dem Lande Chemmis. 
Es ist uns durch die Uebcrlieferung nalie gclcgt, dass der aus Betli- 
lelicm nach dem Killande gerettetc Bavidische Konigssohn in einer 
der namhaften Judencolonien seinen Bergungsort fand. Bicss gilt zu- 
naelist von der Stadt Alexander’s und Ain Scliems odor Memphis; 
zimleich erinnert das Borf Esauwich bei Kairo an den aueli bei den 
Moslimeu hochverehrten Nanien Isa odor Jesu. Hier zunaclist crtulllc 
sieli an dem neuen Israel jenes Wort Os. XI, 1; Mattli. II, 15: „Aus 
Aegypten babe ich meinen Solm berufend 

Aber auf die mitcrirdische Kirche der Koptcn strablt nocli ciu 
weiteres Liclit, denn bier hat Petrus seinen ersten Hir ten brief 
cesclirieben, indem er Y, 13 den Kleiuasiatcn seinen Gruss von der 
O y 1 

Gemeinde Babylon und seinem Sobne Markus entbietet, der zuerst den 
Patriarclienstnhl von Alexandria eimiabm. 

Mit der Ausbreitung des Gbristenthums wandertc die Legende 
writer siidlieb, ohne dass wir, die Wege des Menschensobnes verfol- 
gend, uns an der Hand einer baltbaren Tradition dabingezogen seben. 
Wir baben zuerst auf die ini Eingang der Gescbicbte der Eroberung 
von Bahnesa durch Amru erhaltcnc Sage aufmerksam gemaclit*), 
wonach der Solm Mariens auch dicse Stadt auf seiner Flucbt lieim- 
suchte. Es ist das Tabpanches, wobin Jereniias XLII1 und Barueli 
vor Xebukadnezar gcfluchtet, das Tcnncse der rom. Geograpben siid- 
westlicb von Memphis Oder auf der linlten Xilseite. Nocli weiter 
stromaufwarts gilt Manfalut den Moslimeu fur den Aufenthalt des 
ausgewanderten Lot(?), den Koptcn aber fur den Bergungsort der 
h, Familie. 

61. liitt znr Somieiifiuelle mid dem lieiligen Baum. 
Matarea und Heliopolis. 

Ibrahim Pascha Hess viele tausend Baume um Kairo pflanzen, 
wo durch sich das Klima der Stadt wesentlich gebessert bat. Aber 
nocb gibt ein patriarcbalisclier Baum, wie die Eielie des Baal Tabor 
bei Jerusalem Oder die Terebintbe bei Hebron und Siehem, von dem 
altesten Xaturdienste Zeugniss. Audi das Xagelschlagen ist niclit feme, 
(lessen wir (Bd. I, 612, 619 f.) beim Abrabamsbaume zunaclist Hebron 
gedachl, wenigstens kniipft sich an das Bab Zuweile, einst am Sud- 
ende der alien Hauptstadt, jetzt inmitten Kairos gelegen, der Abcr- 
glaube, dass unter ibm der Kutb oder das Oberhaupt der IIei- 
li gen u n si cut bar wo line. Ein Fliigel des grossen holzerncn Tliorcs 
bleibt iinmer often; man sclilagt Nagel in die Pforte, urn den Zaliu- 
schmerz zu bannen, manclie zieben auch einen Zabn aus und stecken 

*) Cod. Relun. fol. 9, 0. Sepp, Leben J. Chr. II. Aufl, II, 1. S. 161, 
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ilm in die Spalte. Elias odor el Khidr war dor Kutb seiner Zeit, und 
dicser kann durch den Geist Gottes von einem Orte zum andern sicli 
versetzen. 

In Aegypten gewahrt es das grbsste Vergnugen, nie durch triibes 
Wetter den Reiseplan vereitelt zu selien. Die Kairincr rechncn das 
Jahr fiber hoclistens dreimal auf nennenswerthen Regen, in Alexandria 
reguct es im Dezember sclion herzhaft und anhaltend. Ich traf im 
Fobruar, Marz und April fast wolkenlosen Himmel. Die Tageslange 
ist wegen der grosscren Annaheriing an den Aequator eine glcicli- 
massigere, die Kachte werden nie ktirzer als neun Stunden. Der nachste 
sonnenhclle Tag hid zum Besuelie der Sonncnqtielle und des h. Bau- 
mes bei Heliopolis ein. Der Weg fiihrt durch Bab el Fotuh, das 

Die heilige Sykomore zu Matarea. 

Siegesthor, an den Garten des Palastes Abbasije voriiber: die Felder 
wogten von Weizen. Unt-erwegs passirt man das reicli gesclimiickte, 
nun in Truramern liegencle Grabmal des Malek el Adel, welciien 
nach dem Tode seines Yaters Kamel sein Bruder Malek es Saleh Eyub 
seiner kurzen Herrschaft liber Damaskus und Syrien beraubte und im 
Sommer 1240 erwiirgen Hess. Weiierhin folgen noch andere Kuppcl- 
grabmaler mit zierlichen Ornamenten im Innern. Yon den Thoren 
Ivairos bis nach Matarea ziehen sick Baumwollpflanzungen, deren feinste 
Art Mehemet Ali aus Dankbarkeit gegen den ersten Anpflanzer nach 
dem Franzosen Jumel genannt hat, welc-her, bald nach ihrer Einffih- 
rung, 1824 an der Pest starb. Heliopolis liegt ungefahr soweit von 
Kairo nach Nord-Ost, als die Pyramidcn von Gize gegen Sud-West. 
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Ein dreistiindiger Ritt bringt uns nacli dcm Dorfe Matarea, dem 
alttcstam. Ain Schcms. Die Stadte Aegyptens hatten den Inschriften 
zufoige meist mehrfache Namen, einen lieiligen und profanen.*) So 
hiess Theben gemeinbin Tapu, „die Stadt“, mysteries Beamon, die Stadt 
Amon’s oder Diospolis, wie Heliopolis, die Sonnenstadt, agypt. On — 
letztere beide sind ganzlich erloschen. 

In Matarea war es, wo noeli im Mittelalter der beruhmtc IJal- 
samgarten stand, in welehen die Konigin von Saba als ein Ge- 
selienk Salomon’s, bistoriseb gewiss Cleopatra den kostbaren Strauch 
aus Palastina verpflanzte, sodass die neue Pflanzung den Weltruhm 
Jericbos, der Stadt des Wohlsrerucbs, erbte. 
der spricli wort lichen judiseben 

Strabo gedenkt XVII, 1 
Scblaubeit. wobei dieses Kramervolk 

die Nussdattel und Balsamstaude auszurotten beflissen war, um dnreb 
die Seltenheit den Preis zu steigern. Im Balsamgarten bei Heliopolis, 
fiinf bis seebs Hasten von Kabira, lagerte Kdnig Amalrieb von Jeru¬ 
salem (Meree nennen inn die arab. Autoren) um Mitte Nov. 1167 aclit 
Tage lang mit der ebristlieben Ritterschaar, um von Sultan Schawer 
das bedungene Losegeld fur den Abstain! von der Belagerimg Kairos 
zu erwarten, als plotzlieh die Nachricht vom Heranzuge Seliirku’s und 
seines Neffen Saladin erscboll. Der Gedanke an die Wegnahme Kairos 
war ebenso verkebrt, wie der fruhere Versueh gegen Damaskus. 
,,Der Balsambaumu, so sebreibt der gleichzeitige Abdullatif, „wird 
lieutiges Pages nur in Aegyptcn angetroffen bei Ain Scherns, wo man 
ibn in einem enggesclilooseneii und sebr sorgfaltig bewacbten Orte 
baut, in der Ausdelmung von sie.ben Feddan (Wilken IV, 119). Des 
Balsamgartens bei Babylon und Hair (Kairo) gedenkt Thietmar 
1217, c. CXII. Ludolf v. Sutbem fand 1336 f. ibn von Christen 
gepilegt und bewacht, da sonst die Balsamstauden verdorren wiirden; 
es waren hieselbst vier Suddeutsclie und ein Ritter von Swartenberg 
aus Erfurt Noch van Harff 1497 nennt S. 156: ,,Matberia eyn 
Dorff dae der balsam inne weest.“ Jetzt ist das Balsamparadies bis 
auf die gesebriebenen Beriebte spurlos verscbwunden, wie bei Jericho, 
der Strauch wachst nur mehr in der Gegend von Mekka und von 
dort kommt der Balsam nacli Europa in den Handel. 

Noch quillt, wie in Isoias Tagen der Sonnenbrunnen, Ain 
Scherns, ja nacli Edrisi und Abulfeda hiess die Ortsehaft noch im 
12. unci 14. Jahrh. Ain (oder Beth) Scherns. Dock fiiesst das spar- 
liche Wasser, jetzt auch Quelle der Jungfrau genannt, nur eine kleine 
Strecke, und erreiclit nicht entfernt das Nilufer. Natiirlich uherstrahlt 
ibre syrisebe Schwester das agvpt. Heliopolis, wie die Konigin die 
Magd; ausser den riesenmassigen Monumenten kommt jener statt des 
Wustensandes die Fiille ihrer Gewasser zugute und der Seespiegel am 
Ursprung des Leontes. Die Sonnenquelle in der Case des Ammon 
war Mittags ktibl, Mitternachts warm. Das dortige Becken liiilt 40' 
Durchmesser und ist spiegelklar; ebenso hatte Judaa mehr als Einen 
Sonnenborn (Bd. I, 709. II, 326). 

Vg-l, Kap. VII. Ein Matarieh an der Tanifcischen Mundung. 
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Soli on das agypt. Altertlium verkerrlichte diese im Nillande cin- 
zige Quelle mit der Sykomore daneben. Die christlicbe Legende, wie 
sie bereits im syrisch-arab. Evangelium der Kindheit Jesu auftaucht, 
liisst dieselbe durcb das Wort des gottlicben Sohnes hervorgerufen 
werden, worauf Maria darin sein Kleidchen wusch. Das orient. Mahr- 
chcnbucb ftihrt den Balsamgarten auf die Wunderkraft Jesu zuriick, 
denn aus seinem Scliweisse soil der kdstliche Saft entquollen sein; jetzt 
fallen den Raum nur nocb Orangen und Limonen, Pfirsiche, Aprikosen 
und gluhende Centifolien. Lorenz Egen von Augsburg sab 1385 
„by Alkelu (Alt-Kairo) den Ba-lsamgarten und den Brunnen, den Chri- 
stus selber gemaebt. Faber von Dim erzalilt 1483 f. 182 von der 
Flueht der h. Familie: „Da Joseph durek die Waste war kommen bis 
hieher in das Dorf, in dem Aegyptenland anliebet, da zog der gate 
Joseph mit dem Kinde und der Mutter von einem Haas zu dem an- 
dern und hatte gem einen Trunk Wassers gehaht fur sieh und seine 
Gesellschaft ... Da hat sich Maria mit dem Kind in dem Dursten 
niedergesetzt bier an diesem Ort, und Joseph mit grossem Mitleiden 
stand da. Also ist in der Stund der Brunn da entsprungen, Marie 
der Mutter Gottes an Hirer Seiten. Aus dem trank sie und das Kind 
und Joseph, koebten daraus .... f. 166: Unser Frauen Brunn der 
hat sein Wasser unter dem Erdreich her aus dem h. Nil, der aus dem 
Paradies kommt. In dem h. Brunnen badeten wir mit grosser Lust. 
Nach dem Essen zogen sich unsere Siechen aus, und bofften sie war¬ 
den von dem Bad gesund, als auch gesehaliA Damals und zu meiner 
Zeit setzten unterhalb Biiifel Schopfrader in Bewegung; die moderne 
Industrie hat leider den letzten Hauch der Poesie abgestreift und die 
Rader in die Quelle selber versetzt. 

Ein paar Sckritte davon erheht sich nock die aus dem Sagenkreis 
der Apokrypken berubmte Sykomore. Hier in dem mit alter An- 
strengung der Menscbenband aus einer Wiiste in reizende Garten 
umgesebaffenen Terrain, umgeben von den Anlagen des Abbas Pascba, 
steht der uralte beilige Baum, in dessen Schatten die Fami¬ 
lie mit dem Immanuel gerubt baben soil. Dieser Pliaraons- 
feigenstamm hat nicht viel liber Manneshohe, und zerkltiftet sich dann 
in zwei Hauptstamme mit maebtigen Aesten. Wie vom Wetter zer- 
schlagen streckt der altagyptiscbe Baumriese voll tiefer Spalten und 
Locker seine Arme in die Weite, und gewahrt den Anhlick eines 
grauschieferigen Felsens. Naher betrachtet zeigt er nichts von dem 
kraftigen Wuchsc j lingerer Baame*), dock steigen aus drei ge- 
waltigen Wurzeln machtige Stamme mit einem Umfange von 20', wo* 
von jedoch nur zwei sich fortsetzen. Dieser sehr grosse dicke Baum 
ist seit Jahrhuiiderten hohl, und soil einst Maria mit dem Kinde sich 
darin verborgen baben. — Maria scheint hier an die Stelie der 
Isis und ihres gottlicben Sohnes Ilorus getreten, die auf 
der Flueht vor Typhon sich verbarg. Ist nicht auch Osiris 

*) Parthey II, 139 ward an die Riesenkastanien am Aetna gemahnt, 
welchen das Alter die Kraft der neuen Triebe geraubt hat. Oben S. 573. 
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zu Byblos in don Erikabaum cingeschlossen? In dem liohlen Stamm 
traf Faber f. 164 „zwo Ampeln, unserer Frauen zu Eiiren angczundet. 
Der Baum hanget veil grosser Feigen, niclit der gemeinen, sondern 
Feigen Pharaon, von denen assen wir unci nalimen iiolz darvon, das 
soil gut fur das Fieber sein, waim man darvon trinktA Die Halfte 
des Baumcs ist naeh -Thevenot’s Bericht 1656 zusammengcbrochen. 
Der h. Baum in der &gypt. Sonuenstadt hat fur das Nilland dieselbe 
Bcdeutung, wie die Veteranen der Pfianzemvelt in Faustina und an- 
derwarts. Der Marienbaum mitten irn Citronenliaine von Oji, so schreibt 
Job. Wessling im dritten Jalirzelmt des 17. Jahrli. mit Becht, stelit 
sell on seit anclerthalb Jalirtausend in der Vcrehrung. 

Amun Knepli — plioniz. Kolpiach, der wehende Odem, beurkun- 
det sein Dasein ebenso im Brausen der Hilkatarakten vie Zeus im 
Bausclien des Quells zu Dodona (Serv. Aen. Ill, 466), wortiber cine 
Eichc stand, die mit ihrem Sauseln und mit Vogclstimmcn den Orakcl- 
befragern Antwort gab (Aeseh. From. 834). Ebenso gesellte sicli zum 
Wunderquell oder Sonnenteicli in der Ammonsoase, der naeh den 
Tageszeiten stieg und iiel (Seneka Q,u. n. HI, 16), ein hochheiliger 
Baum. Clemens, Cob. p. 10. Euseb., Praep. ed. II, 3 

Matarieh nimmt die Stelle des alten On ein. Ein FI or von 
bliihenden Rosen, Eelken, Jasmin und Oleander umgibt den li. Baum, 
dessen zusammengewaclisener Stamm von sieben Fuss Breite mit seinem 
Laubwerk zum lierrlichcn Schattendaclie dient. Er tragt als Frucht 
cine Menge Feigen, dazu sind seine Aeste und Zweige von oben bis 
unten mit eingesebnittenen Namen und Zahlen in den versebiedensten 
Sehriften und Sprachen bedeekt, und tausend und aber tausend Bilgcr 
ebren clureli ihren Besuch die fromme Sage vom Marienbaume. Icli 
fand ilm von den Yerehrern aus Kali und Fern so arg verstiimmelt, 
dass der Fortbestand und jabrliche Fruelitansatz gefahrdet sebien, nalim 
aber einige cliirre Selieiten zur Erinnerung mit. 

Zwiselien Orangenhainen und Rosmaringarten fabrt der Weg von 
der Sykomore in zehn Minuten zu den Schutthiigeln von Heliopolis. 
Diese quadratische Umwallung bei den Stadten im Killandc, vie On, 
Dendera, Ilitbyia, Grab os, erinnert an die Walle von Babylon und 
anderen mesopotamiseben Stadten, und der Baustoff: der ungebrannte 
Backstein mit Schilflagen dazwiseben ist genau derselbe, auch die 
Grosse, z. B. zu Sais ini Delta, vvahrbaffc babyloniscli. Yon Felusium 
bis Heliopolis Hess Sesostris nacli Diodor eine Grenzmauer gegen 
die Einfalle der Syrer und Araber ziehen, ja man verfolgt Spuren 
einer solchen bei Assuan oder Syene unter dem einheimischen Kamen: 
Mauer des alten Weibes. Ein versandeter Nilkanal fiilirte einst 
naeh der Sonuenstadt, in einer alten Teichvertiefung stelit der Granit- 
obelisk. 

In den itltesten Urkunden der Menschbeit, den Hieroglyplien, 
heisst Heliopolis einfacli Anu, d. i. Licht. liebr. On, oder Aa-Ra, 
auch Fe-Ra, Sonnenhaus, und Es-Ra, Thron des Ra. Es ist die 
alteste Stadt des Sonnendienst.es mit dem Fhonix, die geistige 
Metro pole mit der Lehrc vom Einen Gott, der in den Mumien- 
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Rollen Nivk pu mik: ,,Ich bin der ich bin“ heisst —* wie Jehova 
sich dem Moses offenbart. 1*1 in ins VI, 34 zufolge hatte Heliopolis 
Araber m Gnindern, die Dynastie der Heliopoliten zahlt 221 Jalire. 
Wahrend der Hirtenzeit wurden nach Manetho zu On und Ilithyia 
Menschcn geopfert. In einem Papyrus des Brittischen Museums 
(Brugsch p. 78) 1st zu lesen, class, als der Pharao Raseqenen oder Tua 
aqan, der letzte der XVI. oder Diospoiitanisclien Dynastie, Hak, d. b. 
Fftrst von Oberagypten gevvescn, die Aatu (Aad oder Amalekiten) 
die Festung IIe 1 iopo 1 is besetzten, deren Oberhaupt Apepjas zu 
Hauar (Avaris) sass und Unteragypten zinsbar hielt, indern or allein 
den Gott Sutecb verehrte. Hier wie im alten Meroe kann ilbrigens 
der Sonnenkult nicht entstanden sein, denn jemehr der Sterbliche in 
die heisse Zone eindringt, erscheint ihm diess Himmelslicbt als Feind 
der Menschen. Am e no phis IV. fiilirte als Re forma tor den aus- 
Iandiselien Dienst ein. 

A n u li e i s s t d e r o b e r s t e H i m m e 1 s g o 11 d e r B a b y i o n i e r. 
Oder riihrt der Name von Ami, der „Saulea, also wolil vom Obe¬ 
lisk?*) Der Gau Ileliopolites heisst inschriftlich der Himmel von 
Aegypten. Sutecb, bibl. Hasedek, d. i. Baal der Sonnenherr (wo 
von hebraisirt Melchisedek), hatte in Ann einen TempeL Im Turi- 
ner Todtenbuch, ja den Texten aller Jahrhimderte, ist Aim am oftersten 
erwalmt, und Hag Ann, Ftirst von On, blieb ein Ehrentitel der Pha- 
raonen. Nach clemselben Todtenbuch e. 17 und Horapollo wurde der 
Sonnengott in Heliopolis so gar als Kater verehrt. Aelian spricht von 
einem Do wen, da die Son nen kinder Schu und Tefnut, welche 
im Zodiak von Dendera die Zwillinge vorstellen, lowenkdpfig sind. 
Audi Hathor (Aphrodite) hatte hier einen Hauptsitz, der Tempeiacker 
trug den Namen Hotep-hem, d. i. Frauenruh.**) Ihr Beiname war 
Saosis und Nemanus. Nach Sept. Empirikus wurde dem Herakles und 
Asklepios (Imhotep = Imuthes) in Heliopolis eine weisse Sau (Mutter 
des Pan von Koptos) geopfert. Als Tempel- und Priesterstadt bluhte 
On gewiss schon vierthalbtausend Jalire v. Chr. 

Osiris heisst hereits im dritten Kapitel des Todtenbuches „der 
Uralte von Anu“. Mena, Aegyptens erster Konig, war, wie Vennepbes 
kein Memphite, sondern ein Thynite: es gewinnt aber die hochste 
Wahrscbeinlichkeit, class diese Urstadt agyptischer Cultur nicht zu Thys 
bei Abydos in Oberagypten, sondern in Ta-anu zu suchen sei, indern 
Ta, Land, wie in Ta-uabu, Tbeben, und Ta-ntarer (Tentyra), im Dual 

*) Ami bezeichnet hierogl. die Ilandmuhle, und die Stadt erscheint in 
der Regel mit dem Beisatze niehit, das ndrdliche Aim, urn sie von dem 
sudlichen Anu-res oder Hermonthis zu unierscheiden (Lauth, Manetho 124 f,). 
Unter Chai-res, dem 14. Herrscher der I. Dynastie, kommt bereits die Hie- 
roglyphe vor. 

Asclimun, d. i. Sche-amun, Wald Amun’s, hiess der Tempeiacker 
von Memmophis. TJebcrhaupt hatte jedes agypt. Heiligthum sein besonderes 
heiliges Feld. Lauth, Zur Geogr. Aegypt. Ausland 1872, Nr. 41, 44. Vgl. 
Bd. I. 727. Zwei Morgen Ackerfeld bei Niemitseh heissen das heilige Land: 
es waclist da ohne Diinger Getreide, aber viele Meiisehengebeine liegen im 
Grunde. Laus. Mag. XL, 392. 
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Taui, leiclit vorgesetzt wircl. Aus Taui-Anu entstand bci dor Fliissig- 
keit der agypt. Vo kale wie von selbst die Manethonische Dynastic der 
Gssmxai, bei Euseb. Thynita, wofiir in einer abgeleiteten Quelle Iliu 
poiitae stebt. In Heliopolis mochte die Theokratic der Schesu-IIor 
Jahrhunderte lang rc-sidiren, bis Mena den Sitz der veranderten Re- 
gierung nach Memphis verlegte. Das Anschen mivordenklicher Heilig- 
keit dauerte jedoch fort, und wie Mesa oder Moses im Hause der 
Scbriften in aller Weisheit Griechenlands unterriebtet ward, und Jo¬ 
seph von bier die Frau des Sonnenpriesters Pu-ti-pbra heimfuhrte, so 
genossen griecli. Pbilosopben bier Unterricbt. Ja die Stadt des Plionix 
liegt zugleich unter dem Parallelkreise, den die Sothisepoche erbeisebt. 

Die Kenntniss des Sonnenjalires zu 365 */4 Tag besteht bei den 
Aegvptiern seit der VI. Dynastic 2800 v. Chr. Cyklisch 1st die agypt. 
Zeitreelmung durcli den Plionix festgestellt. Als Symbol des Jabr- 
gottes Osiris wurde zu On in einem eigenen Hause der Bennu*) ver- 
ebrt. Im Sakos des Sonnentempels blieb die Asche des wunderbaren 
Plionix beigesetzt, der nacb Herodot alle 500 Jabre sicb verbrannte 
— so lange dauerte ein agypt. Zeitcyklus. 532 ist die grosse Mond- 
periode, die Dionysius der Skytlie seiner Osterbereclinung zu Grande 
legte. Tacitus dagegen sebeint das Phonixalter auf 1461 Jabre, d. i. 
die Dauer des grossen agyptiseben Jabres der Sotbis - oder Sirius- 
periods anzuscblagen, nacb dessen Ablauf eine Apokatastasis eintrat, 
und, wie man dafiir Melt, alle Planeten wieder an denselben Punkt 
am Hinimel zuruckkebrten. Nacb Horapollo I, 3, 4 war cbenso die 
Palme (ootvig, kopt. beni), die jeden Neumond einen Zweig bervor- 
treibt und deren Blatter die Tage vorstellten, ein Bild der Zeit und 
Hirer Verjtingung. Bei IJiob XXIX, 18 kehrt das Doppelsymbol am 
friibesten wieder. Mit dem Hause des Pbonix stebt die beilige Pflanze 
Persea in Verbindung, auf deren Frucbte und Blatter von Tbot und 
Safeli (der Bibliotliekgdttin — Sapientia) der Name rnaneber Pbarao- 
nen gesebrieben ward. War doch Anu der Sitz der Gelehrsamkeit, 
wo selbst der Religionsstifter der Hebraer, Moses, Unterricbt genoss. 

Von den agypt. Priestern riilirt so manches religiose Sinn- 
bi 1 cl her, das nicht an sicli Gegenstand des Glaubens ist, so 
wenig als der Plionix wirklich 1 elite und durcb den Feuertod sicb 
verjungte, wold aber die Hulle bildet, welche den Kern der Wahrheit 
fasslicb einsebliesst. Oder bestelien die Sternbilder als solche, welcbe 
einen bestimmten Kreis von Himmelsliehtern abgrenzen? Viele sind 
kircblicli recipirt, vor anclern nimmt Epiphanius (Ancor. c. 75) den 
Pbonix als propbetisclien Vogel, da er am dr it ten Tage sicb aus 
der Flamme aufschwinge. Aebnlicb bleibt der Sell wan ein Bild des 
Untergangs der Zeitwelt, wiewohl er in Wahrheit kein Todtenlied sin gt, 
der Pelikan das Symbol der sicb selbst aufopfemden Liebc, obgleicb 
er die Jungen niebt mit seinem Blute nabrt. Die altrom. Kirche bil- 

*) Brugsch briugt mit Habenben, dem Hause der zwei Spitzen (Pyra- 
midia), da Benben auch Berber und Belbel sicb sclireibt, sogar den Namen 
des agypt. Babylon in Verbindung? 



61. Ritt zur Sonnenquelle und dem heiligen Baiun u. s. w. 783 

s Gottesgeistes im Bilde der Trinitat 1st nocli soldi ein urrcligioses 

dete den Heiland als Orpheus Am phi on ab, olme darum als real 
vorauszusetzen, dass dieselben mit dem Saitenspicl die wilden Thicre 
bandigten und Steine bcwegten. Ein Vorgang, aber nur im Mysterium, 
ist es, wenn, wie der Fisch Lado die Mann licit des Osiris, der 
Hay den himmlischcn Heraklcs, der Leviathan den Jonas verschlingt, 
jedoch am dritten Tage wieder herausgeben muss. Ein Bild der Auf- 
erweekung vorn Tode ist aucli der Lowe, der durch sein Gcbriill die 
Jungen, die, wie das Alterthum glaubte, todtgeboren werden, ins Leben 
rufen sollte. In altkirchlichen Kunstbildern tretfen wir die Evange- 
listen selber mit dem IJaupte des Adlers, Stieres, Lowen und Engels 
ausgestattet, was, wie die Horner Mosis, an agypt. Auffassung erinnert, 
aber spate r nicht waiter nacbgeahmt wurde. Die Tan be als Figur 
de; 
Symbol 

Als Priester kennen wir Putiphar; UsTeopTjC heisst Peti-pa-ra, dem 
Phra ergeben, dasselbe was Heliodor. Die Gottheit zu Heliopolis 
trug, wie der assyr. Helios, den Sperberkopf mit Nimbus und Urdus. 
Putiphar ist durch seine Tochter Asenatli, womit Pharao den Joseph*) 
vermahlte, zugleich Ahnberr des Ephraim und Manasse, die hier 
den Segen des Patriarehen Jakob auf clessen Sterbelager empfingen. 
Hier erhielt Moses**) als Adoptivsohn der Pharaonentocbter seine 
Erziekung, und wnchsen, so lange Memphis die Konigsstadt war, die 
ktinftigen Beherrsclier des Landes unter priesterlicker Leit-ung lieran. 
In On dichtete Oder vollendete der Unglucksprophet Jeremias seine 
Klagelieder, worauf er in Tanis am See Menzale ostlich von Damiette 
unter Steimvurfen den Geist aushauchte. Audi Baruch kam nach 
Aegypten (Hieron. in Is. IX, 29). Hier war es, wo Manetho im Auf- 
trage des Ptolemiius die uralte Reicbs- und Herrscherhistorie aus den 
Ileichsarchiven sclirieb, und Hero dot den Stoll' zu seiner agypt Ge- 
sebiebte sammelte. Hier suehte Pythagoras, durch Polykrates auf 
Samos dem Griechenfreund Amasis empfohlen, bei den Priestern um 
Erlaubniss nach, um an der Holiensehule zu studiren, ward aber von 
On nach Memphis, und von dort nach dem angebliehen Gottersitz der 
Priesterweisheit Tliebeii gewiesen und musste als unreiner Fremdlim 
sich erst der Besclineidung unterwerfen — ehe er eingeweiht ward, 
d. h. das Ileiiigtlmin war so unzuganglicli fur Auslander, wie Mekka. 
Und nicht weniger als 22 Jahre lag Pythagoras dem Studium des 
agypt. Priesterwesens oh. Hier schopfte aucli Plato aus der Quelle 
altcster Priesterweisheit, wie sein gelehrter Freund Eudoxos von 

*) Sein Ehrcnname Zaphnat Paneach bezeiehnet nach dem agypt. 
Todtenbuch „Erhalter des Lebens“, P-sot-em-ph-eneli ware der Heiland der 
Welt cider der Better des Landes, der Sotis des Zeitalters (erch). 

*■*) Bei Manetho Osarsyph. Asar ist alte Aussprache fur Osiris (Todten¬ 
buch c. 142), Asar-sup ist Osiris — Sep: Osarsyph heisst Plioiiix Osiris. 
Sep ist Name des Saitisclien Gaues vom Sperber. Saalschiitz beweist da- 
gegen Osarsiph sei nicht Moses, sondern Joseph. Der Name Ps. LXXXI, 6 
bildet sich aus q?;*! -A Gott wird mehren, fur Jah aber ist in Aegypten 
Osar, Osiris substituirt. 
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Hindus, bis dcr Miuid der Lelirer verstummte und die Stadt, deren 
Ruin mit dem Yerfalle des Tom pels zusammenhing, inehr und melir 
vereinsamte. Audi der ncue Israel, Christ us, hat nahebei zwei Jahre 
seiner Kindheit hier verlebt, entsprecliend den zwei Jalirhunderten, 
welche die Kinder Israel in Aegypten weilten. 

Koch Dionysius der Areopagit nalim hier Unterricht. Die 
letzte Abt-heilung der 36 h. Bucher der Aegypt-ier waren die zelni 
Bucher der Prop li etc n, die hieratischen Scliriftcn genannt, die 
der obersten Priest,erklasse anvertraut waren, die unmittelbar auf den 
Oberpriester des grossen Tempels folgte. Sie liandelten nach Cle¬ 
mens von Alex, liber die Geset-ze, die Getter und die gesarmnte 
priesterliclie Bildung. 

Heliopolis. 

Weitere Aufscbliisse aus dem hochsten Alterthum ertheilt nns der 
Obelisk, der inmitte des ungeheuren Yierecks von Erdwall sick erliebt, 
und allseitig von oben bis unten mit Hieroglyphen bedeckt 1st. Leider 
hat die Mauerwespe mit ihren Sandzellen die Steinfurclien iiberzogen, 
dass sich die Insclirift nur balb entziffern lasst. Der thehaische Osir- 
tesen L, einer der Herrscher der XII. Dynastie um 2300 v. Chr., 
GrUnder des Tempels von Hamah, bat den noch stehenden, kaum 60' 
liber dcr Erde erhohten Obelisk in Heliopolis gesetzt; sein Namens- 
schild wird nocb fortbestehen, wenn Tausende der modernen Monu- 
mente von ihreni Socket gesunken, and ere eingescbmolzen sind. Thut- 
mosis III. Hess hier die Granitspitzsaule aufstcllen, die, spader nach 
Alexandria gebracht, ort die Nadel der Cleopatra heisst, ebenso jene, 
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welcker noch den ehemaligen Cirkus in Konstantinopel ziert. In On 
riclitete Harnesses Miamun I. das Siegesdenkmal der Yer- 
treibung Israels a us A eg yp ten auf, jenen Obelisk, der nun in 
Horn auf der Piazza del popolo steht, und naclx Hermapion’s Version 
bei A. Marcell. XVIII, 4 die Inschrift cnthielt: rPau.scn:7K. og sooXagsv 
Alymcvov to'j^ aXXos^Tvsic vtX7]cac. Er hat die Hdhe von 731//2/; der 
von Psammetich errichtete mit 65' erliebt sick nun auf Monte 
Citorio. Der Reisende Abdullatif sail noch beide und dem bis heute 
aufrechten war ein Pyramidion von Kupfer aufgesetzt. Im Jalire 656 
der Hedschra, 1279 n. Chr., sturzte der steinerne Gefahrte zu Roden, 
der andere halt noch immer Wacke. Die Obelisken entwickeln sick 
aus der Pyramide durch eine Zwisckenform mit leuchtender Sonnen- 
scheibe an der Spitze. Der kegelformige Stein ist das Sonnenidol, 
Ob-El, wolier obelos, eine spitze Kupfer- oder Eisenmunze. In Rom 
warden sie von den Barbaren mit Gewalt umgestiirzt und bracken in 
Stlicke, weil diese die vergoldete Broncekugel auf der Spitze fur 
wirkliehes Gold ansahen. Von seinem fruheren Reichthum, seeks maje- 
statiseken Kiesenpfeilern, seeks kimmelanstrebendcn Saulen, bekielt On 
eine einzige. Zwei Spitzsaulen kamen nack Alexandria, zwei nack 
Rom, eine nack Konstantinopel. 

Lepsius nennt unseren Standriesen den altesten aller bekann- 
ten Obelisken, zugleick urn die llalfte holier als jener aus Tkeben 
in Paris. Die Inschrift lautet: „Der Sohn der Sonne Sesurteson, der 
Horos, welcker den Mensclien das Leben gibt, der Sounenkonig, wel¬ 
ch er der Welt gesclienkt ist, Herr von Obcr- und Unteragyptcn, der 
geliebt wird von den Geistern der reinen Gegend, immer lebt und den 
Mensclien das Leben verleiht, der das Leben der Mensclien ist, dem 
Gott (Phra), welcker ihn zum Lebensgeber maebte." Erinnert diess 
niclit unwillkurlich an den Eingang des Johannesevangeliums? Jere- 
mias verkcnnt in Beths ernes eines der Hauptbollwerke des alien 
Heidendienstes und weissagt murrisch XLIII, 13: „Der Herr wird die 
Bildsaulen im Ilaus der Sonne zerbreclien und die Gotzentempel in 
Aegypten mit Feu er verbrennen“ (cf. Ez. XXX, 17). Cambyses, der 
an Fanatismus den spateren Moslimen gleickkam und gegen Gutter 
und Mensclien wut-hete, volibrackte diese Zerstorimg. 

Orplieus, Thales und Pythagoras besuckten Aegypten vor 
der Bedriickimg der einkeimiseken Religion durcli die Purser, aber 
Hire Scliriften hieriiber sind verloren. Sie lernten durcli den Verkekr 
mit den Priestern, aus dem unbegrenzten Wasser babe der „Geist“ nack 
ligypt. Geogonic Alles gebildct. Die Unsterblichkeit lautet, wie bei 
Pherekydes, auf die Seelenwan derung. Audi Solon ward Schil¬ 
ler ihrer Priester. Pythagoras vcrpfianzte die religiose Ascese ins 
Abendland. Hekataus, Hero dot und Plato sahen Aegypten wah- 
rend der Priesterherrschaft, Diodor und Strabo miter den Romern. 
Strabo XVII, 1 nennt Heliopolis auf einer umfangreichen kiinstliehen 
Anhohe gelegen, mit einem Tempel des Helios und der Kapelle des 
Stiers Mnevis. Vor der Hdhe lagen Siimpfe, in welcke die nachsten 
Kanale ikren Ueberlluss abgaben. Der alte Tempel nack agypt. Pau¬ 

se p p, Palastina. II. 50 
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art in der verodeten Stadt, so schreibt er, weise viele Denkzeichen 
von der Wutlierei des Cambyses auf, der die Heiligthumer mit Feuer 
und Schwert verwiistete, wie auch die Obelisken, von denen zwei niclit 
ganz beschadigt nacli Rom gebracht worden, einige lagen, and ere 
stiinden dort, die Spitze von Feuer verbrannt. Den Eingang zirni 
Tempel bilde gewohnlich ein gepfiasterter Platz, 100' breit, die Lange 
betrage das Drci- oder Vierfaclie. Die gauze Strecke bin seien reclits 
und links steinerne Sphinxe, im Abstand von zwanzig und einigen 
Ellen aufgestellt. Dann folge eine erste, zweite und dritte Yorhalle, 
endlich trete man durck die beiden Pylone in den Tempel selbst ein. 
Heliopolis babe besonders grosse Priestercollegien, die aber nicbts mebr 
zu tliun batten, und daber als Dragomane die Merkwiirdigkeiten zeig- 
ten, unter andern auch die W oh nun gen des Plato und seines Be- 
gleiters Eudoxos, die bier mit den Pries tern drei, nacli andern 
dreizebn Jabre zusammenlebten, und ausser den gottlichen Dingen auch 

die Einricbtung des Schaltjahres kennen lernten. Man zeige da, 
Avie in Cnidus, eine Stern war te zur Beobachtung der Himmelskdrper. 
Dicss sei der Letopo 1 itisebe Komos. 

Das Collegium der gelebrten Priester war also bereits ausgestorben, 
es gab nur noch Opferbesorger und Periegeten oder Fremdenfubrer; 
ein soldier war Charemon, wurde aber vom Gefolge des Statthalters 
Callus als Aufschneider verspottet. Die Spbinxallee, welche die via 
sacra (5p6p.oc) zu den Obelisken und zum Heiligtbume einfasste, stand 
also in den Tagen Christ! noch, obwolil sie der gigantiscken zwisehen 
Ivarnak und el Uxor (dem Palast) an Herrlicbkeit niclit gleicb kara. Der 
rom. Geo graph mass den Grundriss des alten Heliopolis nacli der Aus- 
debnung des Schuttbezirks* zu 1500 Schritt Liinge und 1150 Breite. 
Pococke traf 1738 davon nur noch einen Sphinx von gelbem Mannor, 
de-ssen Ohr zwei Fuss im Durchmesser bielt, jetzt bezeichnen allein 
die unformlicben Erdwalle die Lage der verbaltnissmassig kleinen Stadt. 
Im offenen Felde stosst man auf drei Bruclistticke, die zu einem von 
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Tuthmosis III. Das Stuck eines riesigen erbauten Temp el g eh or ten. 
Architravs steckt in einem Sandhtigel, mid lasst trotz der uralten 
Zerstorung des Tempels, zu dem es gehdrte, noch die sen one Arbeit 
des Meisscls erkennen; derm kein Klima der Welt conservirt so gut, 
wie das allzeit trockene agyptische. Deceits 1400 v. Clir. stand die 
agypt. Kunst am hochsten, wie sieli diess aucb an den Obelisken kund 
gibt: wo sind lieute die agvpt. Collegien? 

Unter Kaiser Julian begann auch in Aegvpten eine Restauration 
■O Oc.' A. 

des gestfirzten Heidentlmms; Apis und Mnevis warden von den Prie- 
stern wieder gepflegfc, wie in alter Zeit, und die Stadte lagen fiber die 
Adoration ihrer Gutter in Gestalt von Stieren, Crokodilen und Fischen 
in argem Streite, nachdem sieh in letzter Zeit der Dienst bereits auf 
Osiris beschrankt hatte. Zu Heliopolis verehrte man den Somienstier 
Amen-Ehe, griecli. Mnevis; er war schwarz und gait fur den Yater 
des Apis, hatte seinen Stall im Sonnentempel und wurde naeli Strabo 
von den Heliopoliten so hochheilig gehalten, wie der Apis zu Mem¬ 
phis. Aelian XII, 11 fiilirt es als bedentsames Zeichen an, dass der 
grosse li. Stier Onuphis stets sein Haar wechselte, Oder nur die Haar- 
farbe, wie der Stier Pads oder Bacis zu Hermonthis (Ermenth. Plut. 
Is. 33), wo die letzte Cleopatra in der Anbetung desselben figurirte. 

, sagt Diodor, war der berfihmtesfce Gesetzgeber: er steht wie 
ib neben dem Minotaur. Hier lernten die Israeliten den Dienst 

des goldenen Kalbes konnen, urn das sie in der Wtiste, wie zu Dan 
und Bethel tanzten: es ist der Baal Moloch, ihr Herr und Kb nig, 
und hat sich seitdem langst zum goldenen Ochsen ausgewaclisen. Unter 
Ptolem. Philometor gewannen die wieder zahlreich in Aegypten ein- 
gewanderten Hebraer einen neuen rcligiosen Mittelpunkt, als Onias IV., 
der Sohn des gleichnamigen Hobenpriesters, wahrend der Yerfolgung 
des Antiochus rnit Schaaren Yolkes daliin kam 162 v. Chr. und weil 
er in Jerusalem nicht zum Pontifikate gelangte, hier im fremden Lande 
im Bezirke Leontopolis, vielmehr Letopolis*) fiber den Rumen des 
Heiligthums der Bubastis (Demeter) einen Judentempel errichtete, nehm- 
lich zu On oder vor den Thoren von Heliopolis. Nachdem er bereits 
beim Judenaufstand in Alexandria zur Rettung der Stadt beigetrage 
sollte dadurch die Anhanglichkeit der Hebraer pm das neue, vielmehr 
an ihr ursprungliches Vaterland gesichert werden. Damit erfullte sich 
Isaias Wort XIX, 19: „In dersclben Zeit wird dem Herrn mitten 
in Aegypten ein Altar errichtet werden, auf ewige Zeit, dass die 
Aegyptier den Herrn erkennen und ibm Opfer und Geliibde darhringeiiA 
Spater entstand noch die Doppelhalle zu No oder Alexandria. Jose¬ 
phus Bell. VII, 10, 3 erklart vom Temp el des Onias: Dissirnile 
quidem ei, quod cst in Hierosolymis. Hieronymus schreibt mit Unrecht: 
Simile templi Judaeorum. Yespasian zerstorte ihn, docli das Itiner. 
Antonin, kennt noch vicus (oder castra) Judaeorum. Li Ebri, „ad 
Hebraeos“, hei Hekataus Liebris, heisst eine Station bei Heliopolis, und 

Letopolis erklart Lantli fur Namensubersetzung der Haupistadt 
Sechem — X-rbrj, kopt. Buschem (Pu — Haus). 11-aor/sjjLptc, heute Ausim. 

50* 
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noch heute mahnt daran der Schutthiigel Tell Jelmdije, sowie in der 
TSTillie Turbot Jelmdije, die Judengriiber. Im Museum zuBulak befindcn sicli 
mehrere Steinmesser und Sagen, welche Emil Brugsch bei Tell Jelm¬ 
dije ausgegrabon hat, wie denn die Steinzeit aucli in Aegypten die- 
selben Findlinge liinterlassen hat. Spateren Ursprungs sind wohl Mc- 
janat Musa (visio Mosis), ein Punkt auf dem Dschebl Diuschi odor 
der Mokattankette, deren abgesonderten Vorsprung das Castell ein- 
nimint; dann die Klosterruine Meravad Musa (desiderium Mosis) auf 
dem Berge Tura. 

Der Segen, welclien die Hebraer liber das Nilthal gebracht, 1st 
den Fellaliin unvergesslicli: icli musste in diesern Stiicke von dem un- 

ruckten Yolke die richtige Auslegung einer Scliriftstelle lernen. 
Ohne deinen Willen soil weder Fuss noch Hand sicli regen in ganz 

Aegyptenland!” Mit diesern Motto des ausschweifendst.cn Despotismus 
iiberlasst der Pharao dem Joseph, seinem neuen Yezier, das Staats- 
siegel und die Zugel der IJerrschaft Gen. XL I, 44. Sofort heginnt 
der Emporkcimmling den Funften alles Getreides als Naturalabgabe zu 
erheben, und wie die bosen Zeiten konimen, axis den Regieriingsscheuern 
an das hungernde Yolk zu verkaufen, sodass die Masse Geldes in den 
konigliehen Schatz fliesst. Mit der zimehmenden Noth liandelt er ihnen 
ihr Vieli, dann Hire Felder und zuletzt ihre Freiheit ab, sodass sie 
sicli leibeigen erklaren, uni nur Brod zu bekommen. „Auf diese Weise, 
sagt die Scbrift Gen. XLYH, 20, kaufte Joseph dem Pharao ganz 
Aegypten und machte alles Landvolk unterthanig von einer Greuze 
zur andern.“ Zum Dank fur seine Erlosung bringt er Mizraim die 
bitterste Knechtschaft, dass die Unterthanen doppelten Zehenfc als 
Bodenzins zahlen; nur die Priesteraeker wurden nicht kdniglich, und 
sie ruhmten sogar noch. was Joseph gethan! Freilich erscheint die 
gauze Massregel bei dem Gesetze der Fasten unbegreiflieh. Wer die 
Bibel will verstehen, muss ins Land der Bibel gehen! Die, armen 
Fellahs klagen noch heute Joseph als den Urheber Hirer Knechtschaft 
an. Sein Beispiel charakterisirt den Stamm und ist fruchtbringend 
geworden, denn wo immer Juden aus der Niedrigkeit sicli axis Staats- 
ruder erschwangen, haben sie auf die Unterdruckimg der Nationen 
liingewirkt. 

Daher wundert nns nicht, was Lane III, 197 f. bezeugt, dass der 
schlechteste Schimpfname in Aegypten das Wort Jude ist. Wenn ein 
Eseltreibcr seirien Esel gar nic-hts mehr zu schelten weiss, so nennt er 
ihn zuletzt noch einen Juden. Dazu geht das Sprichwort: der und 
der hasst mich mit dem Basse eines Juden — wie selbst der Jude 
Dr. Frankl (Aus Egypten) bezeugt, Der agypt. Bauer ist noch so 
wenig Grundeigenthumer, als er es die gauze Zeit war, seit des Staats- 
ininisters Joseph tinanzielles Talent diese grosse Massregel durcliftihrte, 
mit Consul Kreiner zu reden (Aegypten I, 247). Die moderne Ge- 
setzgebnng erklart: „Ohgleich es nach dem religiosen Gesetze fest- 
stelit, dass die steuerpfliclitigen Griinde nicht vererbt werden konnen, 
sondern beim Tode des Inhabers an den Staatscliatz (Bet el Mai) 
heimfallen, so sind doch in diesern Falle die Erben des frtiheren In- 
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habcrs besonders zu berticksiclitigenA Inzwischen scliien es einem 
Ismael vorbelialten, den vom Sohne Jakob’s durch gefuhrten Frobn- 
dienst der Fed labs cndlich abzuscha-ffen. In der That hat der 
loyale Vicekonig bei seiner Thronbesteigung den 20. Jan. 1863 von 
der Citadelle zu Kairo diess als das Ziel seiner Kegierung erkliirt, 
und er wdrde, worm ilmi die That gclungen, vor alien Sultancn und 
Pharaonen einen Ehrentempel in der Gescbichte verdienen. 

Wie Chinas Kaiser vor den Augen seiner Unterthanen bis auf 
unsere Zeit herab die Hand an den Pf lug legt, und der Pad is c ha 
nach der Ceremonie der Sabelumgiirtung in der Moschee Eyub sicli in 
Bauerntracht werfen, mittels ernes mit Ochsen bespannten Pfluges eine 
Furche ziehen, Erde tragen und saen muss (that es doch noch Abdul 
Aziz Chan am 6. Juii 1861), um durch die svmbolisehe Handlung vor 
allem Vo Ike zu bezeugen: ich bin im Grunde nicht mehr, als ihr! so 
linden wir noch auf dem Wandgemalde im Tempelpalast des Hanises 
Mi am u n (des von Amun begnadeten), wie der Pharao mit clem Pschent 
Oder Diadem bedeckt, umgeben von der ganzen Priesterscbaft, seinen 
Hausbedienten und den h. Musikchoren mit goldener Sicbel eine Korn- 
garbe scbneidet. Es ist tierselbe Akt der Erniedrigung, wie wenn 
Christus als Hausvater die Apostel, die Er zu Sehnittern des Reiches 
bestellte, beim Mahle bedient, wo die erste Gerstenfrucht auf den Tisch 
gebracht und davon das ungesauerte Brod nach der altesten Sitte der 
Menschheit bereitet ward. Ostern war ein Aerntefest, die Gerste 
(apicxoL) die erste und alteste Frucht. 

Seit dem Ursprung der Leibeigenschaft der Aegyptier sind, wenn 
nicht mehr, vierthalb Jahrtausende verflosscn. Der Boden, auf welchem 
die damaligc Geschiclite spieltc, liegt so tief, als das Pilaster des alten 
Roms unter dem heutigen. Das untere Ende des Obelisken steckt 5/ 
in der Erde, sodass nur noch 57' hervorragen. Die jahrliche Nil- 
schwellung reicht iiber Matarioh hinaus und fiillt durch einen Kanal 
die ovale Vertiefung um den Obelisken. Da man den Obelisk offon- 
bar nicht in die Tiefe sctztc, muss sicli das Nilthal im Zeitraum von 
vierthalbtauscnd Jahrcn so weit criioht haben. Osortesen, der den 
Obelisken aufrichtote, regierte nach Rosellini 2131 bis 2088 v. Chr,, 
nach Wilkinson 1740—1696. Weil die Spuren des lidchsten Wassers 
jetzfc 10' iiber die Basis desselben stehen, dazu der Sockel 2' hoch 
ist, so gibt diess, falls letztercr urspriinglich nur 3' iiber der huehst.cn 
FIuth stand, schon 15/ oder eine Sakularerhohung von 5". Diess be- 
statigt aucli der in die Erde gebettete Koloss von Memphis am 
jenscitigen Kilufer. Die Schuttt-errassen des hundertthorigen Thcben, 
in welchen die vier Hauptgruppen von Tcmpeln 15/ iiber dem Ur- 
schlamm des Stromcs stehen, kunstliche Berge von vielcn tausend 
Cubikfuss im lockercn Kilschlamm angcscbuttet, und nach Parthey’s 
Urthcil II, 411 die altesten Spuren mcnscblicher Thatigkcit, sind seit 
mehrcren Jahrtauscndcn durch das Niveau dor Thalebcne iibcrhbht und 
der Boden hat die Unterbauten uberwacbsen, der tonendc Menmon 
steht uahczu 6' in der Erde; ebenso sclireitet man iiber die Sphinxc 
am Eingang des Palasttcmpcls zu Karnak himveg. Die franzos. Mes- 
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sungen 1800 n. Chr. neluncn in 3200 Jahren cine Erholnmg um 1 (9 
an, also im Jahrliundert um 6". 

Es waren Mr. Leonhard Horner und dor in England gebhi¬ 
de to Armenier Hekekyan Bey, welelie 1851 —1854 unter der Be- 
gierang des Abbas und Said Pascha mit tiiclitigen Ingenicurcn und 
60 Arbeitern in der Breite von Heliopolis 51 Bohrungcn in dcm 
4 deutsche Meilen breiten Nilthale vornehmen Hessen, darunter 21 in 
der Gegend von Memphis auf kaum l1/* Meilc, und so bis Theben 
hinauf verfuhren. Man traf in betrachtlielien Ticfen Knocheiiiuassen 
von Ocliscn, Scliweinen, Hunden und Eseln, bei 16—24' Topfselierben, 
Krtige und Figurchen von ungebranntem Thou, sowie cin Kupfermesscr, 
selbst bei 60' Tiefe no eh Schcrbcn, nirgends Seemuscheln, und nur am 
Rande der Waste duime Lagen von quarzigem Sand. Linant Bey, der 
Wasserbaumeister, schafftc mit dem Bolirinstrumente in der Breite der 
Deltaspitze 200 Meter vom Strome bei 72' Tiefe noeli ein Stuck 
rotlien Kalkstcin zu Tage. Nirgends in der Welt liegt so tiefer 
Humus olme alle Sehicht, man gelangte dabei niebt einmal auf den 
Grand des Alluviums. Die Untersuchungen fanden zumcist in den 
Jahren 1851—1854 auf engl. und agypt. Kosten stall, mit allcr Yor- 
sieht wegen des Grundsatzcs: „dass ein Araber alles liberal!. iinde, wo 
es verlangt wird.“ 

Die Resultate sind sielier und ergeben ein Alter von naliezu 
30000 Jahren, wenn man mit Rosie re die Ablagerung von 21/a,/ im 
Jahrliundert setzt-.*) Bctruge die Aufdammung in 300 Jahren einen 
Fuss, wie Horner annimint, so batten wir bei 60' in der agypt. Son 
nenstadt den Beweis einer 20000jahrigen Yorzeit, und selbst bis 6 
Eriiohnngsmass, was zu viol seheint, noeli 12000 Jahre vorauszusetzen. 
Man fragt, wie ist es nur moglich, dass bei Zagazig Oder Bubastis, 
der Isisstadt, welche Ezecliiel XXX, 17 mit On verbindet, Topfer- 
geschirr aus einem Untergrund von 70—80/ erhoben wurde? Bohrun- 
gen in den Ablagerunge.il des Ganges, wo man bei Calkutta bei der 
Tiefe von 400/ unter ScMchten von feinem Lelirn, Kicscln, Sand und 
Blocken vom alien Flusslauf auf Knoehcn eines Krokodils und die 
Scbaale einer Siisswasser-Schildkrote gestossen, odor, um in Europa zu 
bleiben, der Fund eines menschlichen Skelets unter 80' hohem imge- 
storten Loss im Thai der Selimutter bei Lahr gegcniiber von Strass- 
burg durch Ami Bone 1823, welchen Cuvier dariiber berieth, lassen 
den Schluss auf ein 12 OOOj tiling es Alter des agypt. Mcnseblieit aus 
den angefuhrten Gr linden nur bereelitigt erschcinen. Die Bohrarbeiten 
zeigen, dass das Delta das jiingst gebildetc und gleichwohl iiltcst be- 
woimte Gcbiet der Erde sei. Die Ycrsteineruneen und organiseken 

// 

*) Lyell, Das Alter der Mensehheit S. 23 f. 264; vgl. Kap. 68. Ausland 
1872, S. 361 f. Ein Erdeinsturz bei Bubastis unter Bienethres, dem neun- 
ten (weibliehen) Herrscher Aegyptens von Menes an, verschlang viele Men* 
seben, und vielleicht auch die Geschirre (Lautli, Manetho 118). In diesem 
Fallc .batten wir daria dock das Zeugniss einer oOOOjalirigen vorchristl. 
Industrie. 



62. Ausflug uadi deni steineriien Wald u. s. w, 

Ablageruugen dor Wiiste glciclien den Mioccnscliicliten Maltas, and 
mac lien die Ausdelinung des tertiaren Meeres siehtbar. 

All unsere heutige Forschung diont imr die Angabc bei Hcro- 
dot II, 4, 11 zu bekraftigen: ,,Weitcr sagten die 1 Icphastospr iester 
in Memphis aus: Untcr Menes, deni crsten menseliliclien Konige, sei 
ausscr deni Kreise TJieben ganz Aegvpten ein Sumpf gewcscn. so dass 
sieh niclits daraus crliob von Allem, was jetzt imterhalb des Mdris- 
sces liegt, and doch ist vom Meere aus in diesen See cine Fahrt 
stromaufwarts von sieben Tajren .... Ein Busen, meine ieh. wie der 
arabische, 1st aueh Acgypten einmal gewesen, sodass der cine aus deni 
nordlichen Meere gegcn Aethiopicn sich erstreckte, der andere aus 
dem siidlichen gegcn Syricn und diese durch ihre Bucliten sich bei- 
nalie zusammenbohrten. Sollte einmal der Kil sein Strombett in den 
arabischcn Golf leiteii, was hinder!, dass nicht aucli dieser zugeschwemmt 
werde, wenigstens binnen 20000, ja ieh denke schon binnen 10000 
Jahren?“ 

Unweit Kairo liberwand Sultan Selim in der Schlacht bei Rida- 
nijc den letzten Mainlukensultan Tumanbai, und das Land ward eine 
tttrk. Provinz. Bei Heliopolis siegte der Obergeneral Kleber am20.Marz 
1800 Tiiit semen Franzoscn in Yierccken iiber 60000 Tiirken miter 
Anfiihrung des Grossveziers, und eroberte in Folge des Sieges das 
bereits verlorene Kairo zuriiek, Kleber, einst der elsassische Stein- 
metz und osterr. Unteroffizier, war wohl der einzige, der, ware er 
nicht durch den Holoh cines Fanatikcrs gefallcn, sich nicht vor Nano- 
Icon gebcugt, vielmchr seinen casarischen Geliisten entsehieden Wider- 
stand geleistct hattc. Kriegsheere kommen und gelien, aber Land und 
Leute bieiben diesclben, und wie die Sounenstadt von Arabern ge- 
grundet ward, so wohnt noch heute um Matarije der arabische Stamm 
der Ajaidc. 

02, Ausflug mu'll deni steineriien Wald, Zur Geseliielite 
der Erdbildmig. 

Der Frankc, weleher Eile hat, kann den Zug zum steineriien 
Waldo mit. dem Besuche von Heliopolis verbiuden. Hie Sonne ging 
eben auf, mid machte das zerkluftete rothlich-gclbe Gestein des 
Mokattan erglflhen, als ich am 21. Marz 1846 mieh in den 
schmucken Sattel scliwang: der Ftihrcr lief nebenher. Es ging durch 
das „Siegesthor“ (Bab en Kasr) hinaus in ostliclier Riclitung, und 
ich liess zumichst einen Schuttberg mit eincr Aiizahl hollandiseher 
Wmdmiihlen rechts; meinetwegen hat hier friiher ein Dorf gestanden. 
Her hohe Schutt ruhrt offenhar von Gebauden her, auch liaben die 
Franzoscn um die Ost- und Sudseite der Stadt Scbanzberge aufge- 
worfen. Her Weg ftihrfc zwischen den Grabmoscheen des Eroberers 
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von Aka, Melik el Aseliraf, und des Sultan Barkuk liindureli, 
auch Schiruje’s Grab real bloibt scitwarts. Unfern von den Khalifen- 
grabern durchbriebt cine isolirtc Bergluippe, der Dschebl Ac lunar, 
sogenannt von rothlicli buntem Sandsteingetrumnier, bier das gelbe Mo- 
kattaugebirge (das nur Krabben und Haytiscbzalme eingebettet enthalt), 
und sein Auslaufer zielit mitten in die Waste binein. Merkwiirdig 1st 
durch seine eigerithiimliche Form nocli der „vulkaniscite Berg“, 
die aus der Ebeiie aufsteigende Ilflgelgruppe, eine Stundc nordostlicli 
von Ivairo, von wo man einen interessanten Ueberbliek der Hauptstadt 
und der Pyramiden geniesst. 

Auch das Gestein vom Dscbebl Acbmar hat sein liistorisches 
Alterthum, wenigstens 1st dasselbe zu den beruhmten Memnonsbil- 
dern verwendet. Es geschali also urn die Zeit der christlichen Offen- 
barung, beim Sonnenaufgang in der Geisterwelt, dass die Mcmnonsaule 
oder der Heidenkdnig Amenopbis III., zu (lessen Andenken das Zwil- 
lingsbild am Nil aufgcstellt ist, der macbtige Aroeris, Sonnenkonig, 
Solin der Sonne, Herr der Wahrbeit, der da wallet liber den reinen 
Glauben (wie ilm die Insclirift nennt), zum erstenmal einen Klang ver- 
nehmen Hess. Hurcli ein Erdbeben 27 v. Cbr. nocli melir geborsten, 
gab die ndrdlicliste der beiden Amenopliisstatuen seitdem bis zu Hirer 
Wiederherstellung unter Sept. Severus allmorgentlich einen auffallend 
bellen, zitternden Ton, indem die Strahlen der aufgehendeu Sonne den 
vom Nacbttliau erkaltcten Stein plotzlicb erwarmten und die Los- 
brockelung klangsamer Steinchen bewirkten. Die Erscbeinuug sprin- 
gender und klingender St-cine ist in der Wiistc und auf grossen Tluinen- 
feldern nicbfcs Seltenes. Strabo und eine Anzalil gebiideter Griechen 
und Komer liorten diesen musikalischen Morgen grass. Fraas *) ver- 
nahm das Abspringen kreisnmder Fouersteinsebaalen bei einer Morgen- 
sonne von 26° H., naehdem es in der Naeht gefroren hatte. 

Unser Weg- fulirt uns zunacbst ostwarts, aber bei dreiviertel 
Meilen siidostlicb vom Hot ben Berge findet sich die Hauptmasse des 
Steinbolzes. Eine breite Akazienallee von noch sparlicbem Wuchse 
zwiseben den von Kaktus uberragten Gartenmauern begleitet den stau- 
bigen Pfad in der Kicbtimg der .Poststrasse von Suez. Links zielit 
eine andere Baumallee nacli der Abbassije, dem Palaste des heimlieh 
strangulirten Khedive ab, der nunmehr zur Erziehungsanstalt fur 1500 
Zoglinge dient. Abbas Pas eh a hatte eine Beduinin zur Frau, und 
sandte auch seinen zweiten Sohn zur Erziehung in die Wiiste, wo 
nach Lukas I, 80 der Prophet des neuen Bundes, jund auch der Pro¬ 
phet von Mekka erzogen worden war. Die Tocbter der Wiiste liess 
nacli Hirer Stammesart selbst im furstlicben Scbloss auf der hochsten 
Terrasse der Abassije sich ihr Zelt aufschlagen, mn in keiner Kammer 
zu wobnen. Moawija maclite die Erfalirurig, dass soldi arabisebes 

*) Geol. Beob. 39, 157. Memnon, welcher seiner Mutter Aurora jeden 
Morgen entgegentonte, ist ein kieseliger braunrother Sandstein; in den 
Sprung des Kolosses krieebt jetzt ein Beduinenknabe und lasst in it eiiiem 
Hammerseblag ungeseben den Stein tonen. 
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Yollblut, die Mutter seines Sohnes Jezid, sich aus dem Khalifenpalast 
nach dor Heimat zurucksehute, und so wird wolil auch die Beduinin- 
wittwe wieder hcimgckekrt sein. 

Kaum der Stadt entronncn glauht man sich in die Waste zu ver- 
tiefen, dcren Schrecken 1.1ns auf cinmal nahe treten. Langweilige 
Kameele zielien mit Bausteincn helastet von dem Kalkfelsenbruche zur 
Rechten herein; links 1st ein Iliigel mit Tafelstein, sogeuanntcr Stauh 
von Haleb, womit man die Haut der Menschen und Thiere einreibt; 
selbst die Frauen gebrauchen diess schaumschlagende Mineral beim 
Bade stall der Seife. In weiterer Entfernung wcchseln graugelbe Thon- 
hiigel mit jothlichen, eisensteinhaltigen Anhohen, und wir gelangcn in 
eine Waste, wo kem Grashalm melir wachst, und kaum Bilsenkraut 
und kleines Dorngestrfipp sparlich und zerstreut, fortkommt. Wie eine 
grime Wolke lagerten die Ileusclireckon liber die gelbe Sandiiaehe; 
es war nur ilire Avantgarde: 6 Zoll lange Thiere sprangen bei jedem 
Schritte vorwarts in die Hdhe, dass man sich das Gcsicht verdecken 
inusste, mein Esel kopfschiittclnd die Geduld verier und zulctzt durch- 
zurennen suelite. Lepsius sah einen Schwann sechs Tage und Nachte 
wie einen grlinen Schneefall liber das Nilthal zielien. Frdsche und 
Kroteu komrnen beim Zurucktrctcn dcs Nils dazu und unsagliches Un- 
eeziefer. Audi der Sanmm verfinstert nicht selten die Luft. o 

Nach zweistundigem Ritte erreielite ich mit meinem Mukir in 
einer romantischcn Schluclit zur Rechten das brackige Wasser des 
„Moscsbruiinens“, und sofort den Dsclicbl Chaskab odor Holz- 
berg, von wo der versteinerte Wald sich meilenweit forterstreckt. 
Die zerbrochcnen Stain me liegen oft noch Stuck an Stuck neben ein- 
ander, als Pflanzenmumien von der Natur im Sandc einbalsamirt 
und ewig unveranderlieh erhalten, dcrgleichen man (Bd. I, 784, 790) 
sogar am todten Mcercsufer trifft. Das petrificirte Holz zeigt mit miter 
noch die vollen knolligen Wurzeln und knotigen Aeste, Blattansatze 
und Pflanzenfasern, rdthlich und grau, und 1st meist nicht liber einen 
Fuss lang; weiterhin oder fiinf Stunden von Kairo sieht man aller- 
dings 3—4' lange Stiicke, ja der Schweizer Burckhardt stiess auf 
einen Baumstamm von 20/ Lange. Der Wald vcrfolgt die alto Strasse 
zwiscii.cn Memphis und Arsinoe, jetzt Kairo und Suez: erst seit Necho 
den Kauai in andercr Richtimg gegraben und die Brunnen vertrock- 
neten, versteinerte das Holz, meint Burckhardt II, 760 — gewiss mit 
Unreeht! Auch zwischen Mekka und Dschedda linden sich diese 
Yersteinerungen. Es ist Dattelbaumholz, wie es westlich vom Nil am 
Bande dcs Wady Farg oder in der libyschen Wiiste jenseits Bachr 
bala Ma, deni „Mcere olme Wasseru, sich findet: achatartig verwandelte 
Palmcn, zu Gneiss petrificirte Akazien oder Calamiten, Nicolia aegyp- 
tiaca. Ebenso kommen versteinerte Baume iiberaus zahlrcich im 
Wady el Arisch vor. Einige sind zu Kiesel erhartet, andere horn- 
blcndartig, sozusagen in der Sandwustc zu Stein gegerbt. 

Dieser Unvald erstreckt sich auf ungemessene Weiton; denn 
Charles Didler (Fiinfzig Tage in der Wiiste), welcher von Dschedda 
in Arabien fiber das Rothe Meer nach Suakiii am afrikan. Ostufer 
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reiste, cntdeckte ini steilen Felsgcbirgc Atabaja das wundcrvollc Schau- 
spicl eilics vcrsteinerten Waides: einc ungeheure Anzahl abgestorbener 
St am me, einige aufrcclit stehend, die moisten umgesttirzt, die cinen 
von den andern zerschmcttert, alle gebleielit, ausgctrocknct und ver- 
kalkt, itberdeckten das lieute baumlose Terrain. Dicseibe Erscheinung 
trifft sich in dor West welt. Mo 11 ban sen schreibt in seiner „Wan- 
derung durcb die Prarien mid W listen des westliclxen Amerika44 vorn 
vcrsteinerten Walde am Rio scceo: ,,Als wir weiter vordrangen, glaub- 
ten wir wirldiclie versteinertc Ilolzmassen odor aucli Waldland vor 
mis zn liaben, auf welehem zum Zvvccke der Urbarmaclmng die Baume 
gefallt worden waren. Baume von jeder Grosse lagen unregelmassig 
umber und dazwisclien saben wir aufreebtstehende Baumstilmpfc, wie 
steliengeblicbene Wurzclenden. Einzclne Baume batten mebr als GO' 
Lange bei einer entspreebenden Starke und waren anselicincnd in regel- 
massige Bldckc zersebnitten, wabrend niebt weit davon Spane und 
zerbrochene Zweige aufgehauft lagen. Bei naberer Betracbtung er- 
kannten wir bald die fossilen Baume, die allmalig von rcissenden 
Wassern losgewaseheu, durcb ibre eigene Sell were zerbroeben, und 
durcb diese Quersprunge wunderbar in Gliedcr von nur 1—3' Liinge 
zertbeilt waren. Wir nabmen das Maass von einigen der grossten 
Stamme und fanden, dass der starkste liber 5' im Durcbmesser batte. 
Mancbe Baume waren bold, manclie wie lialbverbrannt und grossten- 
theils von dunklcr Farbe, jedoeb so, dass sick Rinde, Brandstelleu 
und Risse im Holz, sowic die Binge genau auszciclmetcn. In einigen 
Blocken zeigten sicli die sekonsten Misclnmgen von Acliat und rot-ben 
Jaspisfarben, andere waren wieder dcm Eintlusse des Welters und der 
Atmospbare erlegen uud in klcinc bante Stiicke zerfalien, die so sebon 
aussaben, dass sie gcscliliffen mid gelasst sich zu Scbmucksacben cignen 
wiirden; wieder andere batten die Far bo des Hoizcs nocli niebt ver- 
loren und saben verwitternden Balkcn von Tanneiibolz so abnlicb. dass 
man sich formlick veranlasst fliblte, (lurch Bertibrung von der wivk- 
licben Yersteinerung sicli zu tiberzeugen. Stiess man an diese letzteren, 
so zcrfielen sic in lauter kleine Brettchen, die durcbaus verwitterten 
Spaneu abnlicb saben.44 

•Jungst bat der versteinertc Wald liei Chemnitz in Sachsen 
neues Aufseben erregt. Sebon 1752 wurdo von Hilbersdorf aus, in 
der Niibe des saebsiseben Manchester, die „Ycrsteinertc Eiclic von 
Chemnitz44 auf Walzen nach dcm mineralogischen Museum in Dresden 
transportirt. Es war bis 1849 der grosste Stamm des Kadclholzes, 
welches den in den Siidstaaten von Nordamerika lebenden Araukarien 
am nacksten verwandt ist, gefundeu in einer Gegend, die durcb das 
haufige Yorkommen von riesigen Baumfarren, den sogenannten Staar- 
steinen, von hobem wissenschaftlicken Interesse ist. Diese Dendro- 
litbeii konnen nur mit Formen verglicben werden, welche Ncu-Granada, 
Caracas, Brasilien und aimlicken Zonen angeborcii. Abcrmals stromte 
Jung und Alt zu eiiiem Baumstamme am Sonnensteine, clenn im Sept. 
1862 yvurde wabrend ties Schieussenbaues nachst deni Babnbofe bei 
massenbaftem Yorkommen verkiescltcr Baumstamme in den Thonstein- 
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scliichten dcs Botliliegenden miter andern ein Stamm blossgelegt, der 
wahrschcinlich selion in verkiescltcm Zustande abgebrocheu imd um- 
gesturzt, nocb 18 Ellen Lange and an dem emeu Kudo lJ/2, am 
andern lJ/3 Elle Durchmcsscr halt. Unzahlige Blocko, tlieilweise von 
vielen Centneni Gcwicbt, welclic almliclieii Stammen angehorten, liegen 
in der naelistcn Umgcbung zerstreut, mid wie wold Tausendc dieser 
Stttcke von den Stadtbewobnern aufgelescn warden, ist doch Mineral 
genug vorhanden, um alle naturhistorisclien Museen der Welt zu be- 
reiebern. Sammtliclie Staminstucke gchbren eiuer Form der Y or welt 
an, welche von dem Araucarites Saxonieus (fruher Megadendron Saxo- 
nieuin Reichenbaeh) kaam versebieden ist. Einen ahnlichen Keichthum 
von verkiesclten Ilolzcrn kemit man zur Zeit nur bei Radowenz nachst 
Weckelsdorf und Adersbach ini ndrdlicben Bohmen, wo der almliehe 
Araucarites Schrollianus Goeppert vonvaltet. Zur Bcstimmung des 
relativen Alters darf man nur erinnern, class der Ablagerung, wel- 
che den versteiuerten Wald bei Chemnitz umscliliesst, die Entsteliung 
des oberen Joelistcines, die gesammten Epoelien der Trias, der Jura- 
formation, dcs Quaders und der Kreidezeit, der Rramikoblenbildung, 
des Diluviums und Alluviums gcfolgt sind, sodass z wise hen clem Ur- 
sprung jencs Waldcs und tier gegeinviirtigen alluvialcn 
oder bistoriseben clureli das An ft re ten des Men schcn clia- 
rakter isirteu Zeit min des tens fiinf all gome inc Schdpfungs- 
epoebon oder II a up tent wick lungs stufen in der Geschichte 
der Era riii do zu sicken lc cm men. Es ist der alteste denkbare 
Urwald, denn er stcht, wie die mehrfacli geglieclerten Bodenanseliwel- 
lungcn, zugleieli mit dem Ban tier Erdvcste auf der anderen Halb- 
kugel der Erde in Ycrbinduug. 

Der beruhmte Botaniker Unger erklart die Lagers tattc dieser 
Versteinerungen in Tertiarkalk des Dschebl Mokattau bis zum Rothen 
Meere fur Siisswasserbildung, und den Wald fur IIolz aus der Gattung 
der Dikotylcdoneu oder Malvaceen, die in Aegyptcu nicht melir exi- 
stirt, und scitdcm Nicolia Aegyptiaea Unger heisst. Die Entstebungs- 
weise dieses grossten allcr bekannten fossilen Waltler ist und 
bleibt cin Rathscl; da das Siisswasser die Kieselsaure zur Yersteinerung 
nielit mit sicli fulirt, hat man auf Thermen gerathen, die in der is’ahe 
sick befunden batten. Der heisse See miisste claim cine uugchcure 
Ausdcbnung gcliabt liabcn. Beim Naeligrabcn fand man Tausende von 
versteiuerten Stammen noeli aufreclit wie Orgclpfeifcn. Wir gerathen 
in ungewissc Jalirtausende zuriick. 

Niehts ist anziehendcr als die geologische Formation dieses Erd- 
striches zu untersuchcn, zurnal wenn die llypothese, dass all die ver- 
kieselten Baurae der Wiiste Chaskab von 1 Meter Durchmesscr bis 
zu 20 und 30 M. Lange nur aus den Sandsteinb&nken ausge- 
wittert sind. Somit gekorten sic jener tropischen Pflanzenwelt an, 
die ihre Palmen, Brodfruelitbauine und riesige Akazien aueh in der 
Nordwclt im Schoossc der Erde birgt und den Grundstoff zu unscren 
Kohlenlagern gab, ruliren mitliin aus eiuer Zeit, wo unser Planet nocb 
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mehr inncrc Warme besass und seine Oberflache zu einem Paradiese, 
belcbt von Elephanten bis zuin hochsten Norden aufbluhte. 

Am Isthmus von Suez stosst das Kreidegestein Asiens an das 
Eocengebilde Afrikas: beide YVelttlieile sind aueh geologisch geschic- 
den. Der Miocenperiode gehort der versteinerte Wald von Kairo, wie 
das Gestein der Mcmnonsbilder an. Die Kreidegebirgsform sehliesst 
vom Lebanon bis zur Kalkwusto Tvh unveraudert an die agypt 
Eocene sieh an, Suez bildet den Ankniipfungspunkt mit dem 2600/ 
liohen Ataqa. Dicse Wiiste licisst der grosse Gliaskab oder steinerne 
Wald 7 St unden ostw. von Kairo, im Yergleicli zu unserem kleincn Holz- 
berg oder dem Dschebl Chaskab, der bei der Napoleonischcn 
Expedition soldies Aufselien erregte. Es sind gewaltigeStamme eincs 
Balsambaumes, welche kreuz und quer im Liegenden des Mioccnen- 
Sandsteins ruhen. 

Heuglin sammelte ganz ahnliche Stticke in der Hohc von 1OOO0' 
nordlich von Sehoa bei der Yeste Magdala in Abessinien. Diese Ni- 
eolienstamme liegen zwei bis drei Meilen welter zu Tausenden umber, 
bcim Bir el Fachme decken sic die gauze Wiiste zu, so dass man 
ausserdom nur Sand und Feuerstein vor sich hat, indem die Kiesel- 
saure die Holzfascr versteinerte, with rend in den Kohlengruben der 
Miocenzeit sich die PHanzenfaser brennbar crliielt, aber ehcnfalls Bal- 
sampappeln und Cypressen in der deutsciien Braunkohle vorherrschen. 

Im Sandsteinhiigel liinter den Khalifengrabern gewahrt man noch 
die von der Bo hr mu sell cl durelilocherten Klip pen des Mio- 
cenmeeres. Hier hat einst Ebbe und Fluth gebrandet und die Pho- 
laden und Lithoclomen sich cingenagt; die Nummulitenwand gleicht 
einem Sieb, die Locher sind versandet, alinlicli den Juralfelsen bei 
Ileldcniiiigen und Altbeirn auf der Ulmer Alb. Audi sudlicli vom 
Pdasterweg, der zur Cheopspyramide fiihrt, gewahrt man aus dem 
Wiistensande weissgelbc Kalkbanke starren, die mit der Turitelleii- 
bank abschlicssen, wie die am Mokattan durehfressen und mit Austern 
besetzt: so geht es liinauf bis Sakkara. Drei Yiertelstundcn siid- 
warts vom Sphinx kommt der in alle Petrcfaktensammlungen iiber- 
gegangene Schildigel, der bcruhmte Clypeastcr von Gize nebst Pckten 
und Austern in Einer Schieht vor. Mecressandstein oder Riffkalke 
und krystallinischc Gebirge bilden die Unteriage des agypt. Culturbodcns 
bis zu Syenc liinauf. Im Killand verbirgt die kieselartige Kruste 
einen pulverigen Kreidestein und die Yervvitterung geht von Innen 
aus. Der Marmor geht rasch zu Grunde, und die Hauser von diesem 
Stein sttirzen ein. 

Keben dem Todten Meere und dem Ivaspischen mit seinen Ufer- 
landern sind die Oasen Siva, Bachrain und die Kiederung von Faynm 
oder der alte Morisseo submarin, ebenso Farelc, cine Einsenkung der 
Wiiste, die siidlich von der eyrenaischen und libyschen Hochcbene bis 
Acgypten sich erstreckt und 100 bis 150' unter dem Spiegel des. 
Mittelmeeres sich vertieft. Kamentlich bildet die Syrte oder Liby- 
sehe Wiiste cine ausgcdchnte Depression, die Gerhard llohit's mis 
naher sehildert. Bcim Bir Ressam, 15 deutsche Meilen vom Mittel- 
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meer, betragt die Senkung 104 Meter. Die Oasen Audjela und Djalo 
haben erne Tiefla-ge von 52 und 31 Meter. Yon da 1st die Entfer- 
nung bis zum Orakel des Jupiter Ammon 10 bis 12 Tagemarsche, 
unterwegs aber liegen die Seen Faredga oder Sara bub, der Lueselika, 
der Nocta-Sauya, Araschich und Sehiatasee bei 40 bis 50 Meter unter- 
seeiscli. Yon dieser Sinke wusste schon Aristoteles, der sie durcli 
Austrocknen des Meeres entstanden, und tiefer als Unteragypten ge- 
lagert nennt. Eratosthenes bei Strabo schliesst, die Case sei einst 
am Mittelmeere gelegen und durcli Zuruckweichen desselben sowie 
Hebung des Bodens in liistorischer Zeit entstanden. Das Terrain 1st 
uberall mit Muscbeln, besonders Ostrea bedeckt, und ziebt von Unter- 
agypten bis Cyrenaika sicli als Kalkrippe bin, ein Hinterland, welches 
vom Meere abgeschnitten sein Wasser verdunsten Hess. In nocb 
fruheren Perioden war bier Wald, woher die versteinerten Baum- 
stiimme, Palmen und Tamarisken ruliren. Zittel entdeckte 1874 
ein deutliches Feuersteinmesser zum Beweise, dass in ungewissen 
Aeren auch bier Mensclien ihr Leben fristen konnten. Rolilfs ver- 
folgte die Senkung bis zur Quelle Morhara und meint, wenn man die 
Svrte mit diesem Punkte durcli einen Ivanal verbande. wiirde Audschela 

j 

und Siwa von der See bedeckt und die cyrenaischen und lvbischen 
Plateaus eine Halbinsel bilden. 

Die Bauten von Theben reichen bei 3000 Jahre v. Chr. hinauf. 
Die Pyramiden und Todtengriifte von Memphis ungleich holier. In 
den thebaischen Konigsgrabern sieht man priesterliches Ritual, Isis 
und Osiris, und die Schauderbilder der Un ter we It bei der Seclen- 
priifung. In Sahara nirnmt der Todte zwischen Weib- und Kind, 
Dienern, Hunden und Alien mit alien Ehrentiteln den Platz ein, man 
erfahrt seine Lebensgeschichte, sein Gebreclien, er besass seinen Hof, 
ein saulengestutztes Haus, seine Haustliiere sind Ochsen, Esel, Antilo- 
pen, Gazellen, Ganse, Kraniche, Enten, Storche und Turteln, aber in 
der ganzen Todtenstadt ist keine Spur von Kameel, dem 
Sdiiffe der Wiiste, wreil die Wiiste dam a Is nocb nicht be¬ 
st and, auch nicht Elephant, Giraffe, Pferd, Schaf und ITulm kommen 
vor. Yor der 12. Dynastie keine Spur von religioscm (?) nocb kriege- 
rischem Leben, und vor der 8., d. h. 1800 v. Chr., kommt auf keincm 
Denkmal des Kiltliales das Pferd in Yorschein. Im ewigen Hause 
herrscht der Todte als Geist mit seinen Lebensgewolmhciteu. Das 
Kameel felilt selbst nocb auf den Wanden von Theben: es gab bei 
dessen Griindung nocb keinen Desert. Die Riesenbautcn, wie im As- 
sasifberge und zu Dendera sctzto man nicht seitwarts in der armseligen 
Wiistenei. Yon Hamamat und Aim Gone konnte man die Steinkolosse 
der Sinaihalbinsel nicht durcli die Wiiste zu den Bauten von Theben 
schaffen. Das gauze Klima des Landes hat sicli geiindert, 
und damit auch die geistige und physisclie Kraft der Bewolmer. Das 
heutige Alexandria passt nicht mehr zur Weltuniversitat, wie in den 
Tagen der Kirclienvater; es ist eine gealterte Welt, wo der Menseh 
schlaff wird und friili alter!. Die Luft hat ihre Feuclitigkeit einge- 
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biissfc, die Erde zeigt mu* das dtirre Gebein, das Skelett der primitive]! 
Formation, niclit das frische Fleisch der Humusschicht. 

Soweit Fraas*); aber wie wemi die Fauna, welcke er im An- 
fang der Geschiciite des Nillandes vermisst, in der vorkistoriscken 
Zeit bereits vorhanden war? Sechzig Fuss unter dem Saulengang des 
Obelisken von Heliopolis wie in der ganzen Alluvialebene des Nil ge- 
bbren die aufgefundenen Knochen nnr lebenden Arten von Yierfussern, 
wie Kameel, Dromedar, Hund, Ochs und Scbwein an, und niclit Ein 
Sttick hat sich von einer ausgestorbenen gefunden! 

Diese versteinerten Waldcr sind Myriaden Jahre alt, so alt wie die 
an der Nordkiiste, welche den goldenen Bernstein absetzten* der Un- 
terschied 1st allein, dass das nordische Klima die Stamme in Kohlen 
oder Faulniss iibergelien liess und der Bo den sie verschlang, der 
Afrikas aber Alles in Fels verwandelte. Fossile Baumtrummer linden 
sich in den Miocan-Formationen des nordlichen Europa, Spitzbergens, 
Islands, Gronlands, Alaskas und der Felsengebirge aus einer Zeit, be- 
vor die grosse Eisfiuth aucli die Segovia gigantea zerstorte. 

I)och was niitzen diese Petrefakten, wenn sie auch so ait. sind, 
wie die Steinkohlenlager im Schoosse der Tiefe? Unsere Zeit bedarf 
Brennmaterial und durchsuclit darnach alle Frdwinkel. Yielleiclit war 
zu einer Zeit bier die kalte Zone, so lange am Eismeer Elephanten 
hausten; jetzt 1st der Stiden in dem Maasse armer an Holz ausgestat- 
tet, als die Sonne den Bedarf von Wiirme ersetzt. Yielleiclit aber hat 
die Natur auch mtitterlicli fur die Zukunft vorgesorgt, und zum GKick 
will Buss egg er, der im Auftrag Mehemet All’s Aegypten und Syrien 
durchforschte. zuvorderst am Todten Meere zwei bis drei Fuss macli- / 
tige Lager von bituminbsem Mergelschiefer aufgeschUrft haben, den 
die Beduinen statt der Steinkohlc brennen, und Dr. Both bestatigt 
niclit nur diese Entdeckung, sondern bringt damit den Erdbrand der 
Landschaft Sodom und Gomorrha in Verbindung. Das Erdpech selbst, 
welches der See auswirffc, ist ein Ausflnss der Steinkohle, deren ur- 
spriingliches Lager in dem versenkten Terrain cine weitere Fortsetzung 
finden mag. Dasselbe gilt von den Asphalt- und Naplilabrumieii am 
Busen von Suez wie bei Tor am Rothen Meere. Die Nachfrage nacli 
brennendem Fossil wird urn so lebhafter, als es zur Dampfkraft liber 
Land und auf dem Meere nacli Indien unentbelirlich ist. 

Icli belud meinen Esel mit ausgesuchten porphyrart-igen Exem- 
plaren, woran niclit bloss die Holzstruktion und die Jabresringe, son¬ 
dern selbst noch die Binde und der Wurmfrass in der Baumfaser 
deutlich walirzunehmen sind. Was aber ausserdem noch die Aufmerk- 
samkeit des Beisenden verdient, ist die Jerichorose, die man bier 
unter dem Gestein ziemlicli banfig findet, urn ein bcliebtes Andenken 
nacli der Iieimat mitznnebmen. 

D Fraas, Geolog. Beobacht. 160, 206, 214 f. Nacli H. Barth ist das 
Kameel erst nacli der christlichen Aera bei den Berbern in Nordafrika ein- 

Vffl. aucli S. 693 Note. gefulirt, die Kartkager besassen es niclit. 
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(53. Die Mekkakarawane mul das goldene Hans. 

Das Schweigen des Todes ist liber den steinernen Wald, diesen 
Kircliliof einer urweltlichen Pflanzung ausgebreitet. Der Anblick der 
Wiiste gewahrt cine Erschcinung wie der einer Winterlandscliaft, nur 
scbimmert bier der Sand statt des Sclmees. Die Umgegend belebt sicli 
nur, und Kairo selbst ist am interessantesten bei der Abreise und 
Buckkehr der Mekkakarawane. *) Die Pilger verweilen nach 
ihrem Auszug (lurch Bab en Nasr zwei Page bei Dimerdasch am 
Saurne der Wiiste, Oder rticken nach Birket el Hadscli, zwei Stun- 
den dstlich vom Obelisken zu Heliopolis vor, urn am „Pilgerseeu zum 
Aufbruche nacii Mekka sich zu vereinigen und zu verstarken. Von da 

Mekka. 

bewegt sicli der gauze Zug nach el IIamra, und setzt nach einer 
neuen Tagrast den Weg bis Adsclirud fort, um den Neumond Zul- 
kadi abzuwarten. Hierauf verlassen sie die Greuze Aegyptens, und 
zielien durch die Nordseite der sinaitisclien Halbinsel nach el Akaba, 

*) Vgl. S. 383 f., 335. Bd. I, 140. Lane, Sitfcen der Aegypter I, 49. 
HI, 52 f. Karwan pers., arab. Keirwan, Schaar von Reitem, Reisegesell- 
schaft. Abgesclnnackt ist, die Erzahhmg, dass die Araber im Nothfalle selbst 
ihre Ivameele schlachten, um das — jauchige Wasser aus deren Magen zu 
saufen. Das Kameel triukt alle 3 bis 4 Page nach Bediirfniss, kann aber 
bei etvas feucliter Luft 8 bis 10 Page ohne Wasser sein. 
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bis sie die lieilige Stadt des Islam erreichen, die ihrer Lage nacli 
Aehnlichkeit mit Hebron hat. 'Die Moslimen brauchen den Kompass 
zur Bestimmung der Lage von Mekka, i. c. der Kibleh; in Persien tragt 
ihn jeder bei sich. Auf Kriegszugen imd weiten Reisen, namentlich 
in der Wiiste, ftihrt der Moslem sein Grabtuch mit, mid niclit selten 
muss er sicli selber das Grab schaufeln, wenn er von Ermudtmg und 
Entkraftung erschopft, oder von einer Kranklieit befallen und von 
seinen Begleitern verlassen dem Tode entgegensieht. Alsdann nimmt 
er noch mit dem Wiistensande die Abwasclmng vor, legt sicli mit dem 
Gesiclite nacli Mekka in seine Grabtiiclier, und iiberlasst es dem 
Wiistensturm ihn als Leichnam vollig einzusanden. Die Wallfalirer 
versichern, wenn sie sicli Medina nahern, auf drci Tagereisen ein 
schimmerndes Licht liber dem Grabe des Proplieten zu erblicken, der 
blasse Liclitstralil reicht bis an den Himmel oder zum Paradiese. — Dort 
erwartet sie der Mutawif oder Dalil als Pilgerfiihrer und Dragoman. 

Wie auf dem Hiigel Moria war das Volkcrheiligthum zu Mekka 
in der Steinzeit ein Baaltempel. Die 360 Steine im Kreise geben 
ilim zugleich kalendarische Bedeut-ung, cine uralte Erinnerung bieten 
nocli die zwiilr Sonnenhauser und die Sonnenzeiger an den mittel- 
alterlichen Kathedralen.*) Der arabische Chronos Hubal war vor- 
ziiglieh der Gotze der Cureisch und bestand aus einem Carneol oder Achat, 
die abgebrochene He elite wurde von Gold hergestellt. Mit dem schwar- 
zen Steine, der als einfacher Basalt sich darstcllt, verhindet sicli die 
Idee eines gefallenen Engels (vielmehr Sternes!). Diodor spricht 
von einem „Allerheiligsten, Cspov, das von alien Arabern aufs 
hochste verehrt werde“ (vielleicht naeh Agatharchides). Maximus 
von Tyrus (Dissert. 38, p. 455) sclireibt: „Die Arabcr verebren, 
ich weiss niclit welclien Gott, den sie unter einem viereckigen Steine 
darstellen.u Der schwarze Stein zu Mekka 1st ein unregelmassiges 
Eirund von 8" Lange bei 7" Durchmesser und wellenformiger Ober- 
fiaehe. Er bestebt aus etwa einem Dutzend kleinen Stiicken, die sorg- 
faltig zusammengekittet sind, als ob er mit Gewalt zerscblagen gewesen, 
ist rothbraun und mit Sillier eingefasst, und haftet an der N.-O.-Ecke 
nahe der Thiire: an der S.-O.-Ecke ist ein anderer minder geachteter, 
anderthalb Zoll lang, 2y/ breit, von gemeinem Meklcagestein. 

% Die Hindus be ten in Dscliagannat einen pyramidal cn schwar- 
zen Stein an. der vom Himmel gefallen und sich selbst an die Stelle 
des jetzigen Tempels versetzte. Als Sinnbild Yisclinu’s steht der 
Salagrama- oder Ammonitsfcein, Kern und Schaale in holier Yerehmng, 
wie der bonus Deus ein Itimdstein war. Man ersetzte ihn in Indien 
durcli den Conus und Triangel, in Griechenland diirch Kegel von 
Terracotta. Auf der Case des Ammon wurde nacli Curtins der 
Gott unter der Gestalt eines Meteorsteincs von Kabelform verehrt, der, 
in Alexander’s Tagen, von Smaragdcn und Juwelen umgehen, kaum zu 
seheii war. Den Hadschr el Eswed oder schwarzen (ehedem weissen) 

*) Ygl. Bd. I, KaP. XI u. S. 874, Wustenfeld, Chron. v. Mekka IV, 17 f. 
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Himmelstein von Mekka (Mokschasfcana) crklaren die Hindus fur 
eine Incarnation Scliiwa’s, der nut seinem Wei be das Hedsclias 
besuchte. In Dabistan gilt er fur das Bildniss Kay van’s, oder Saturn’s. 
Die Guebern neimcn Mekka den Mondort, Maligah. Audi die Sabaer 
halten die Kaaba wie die Pyramiden in Ehren, und verlegen in letztere 
die Graber Seth’s, Henoch’s (Hermes) und dessen Solmes Sabi. Also 
H i n d u s, S a b a e r, G u e b e r n u n d M o s 1 i m e n, d i e B e k e n n e r von 
vier ileligi onssystemen, rich ten ihr Auge auf das Central- 
heiligthum, die Kaaba. 

Beim Besuch der Kaaba presst der Hadsch die Brust an der 
Aussenseite gegen den schwarzen Stein, und fl eh t mit ausgesp ann- 
ten Armen Allah um Yergebung seiner Sunden an. Die alien 
Araber nairmen aus Anbanglichkeit an die Kaaba einen Stein aus der 
Niihe auf ihren Ziigen mit, allmalig verier sich das Andenken, dass 
dieser Stein imr als Sinnbild des heimatlichen Heiligthums gelten sollte, 
und jeder Stamm behielt so sein Gotzenbild. Planetare Wichtigkeit 
hat der siebenmalige Umgang um die Kaaba. Yor Mubamed’s Zeit 
warfen Manner und Weiber bei dem siebenmaligen Umlauf um den 
alien Tempel, den Abraham erbaut haben sollte, ibre Kleider von sich 
und gingen vollig entblosst, um so symbolisch das Abwerfen der Sun- 
den zu bezdclmen. Dann folgt. der Trunk aus dem Sonnenbrunnen. 
Der weitere siebenmalige 11 in- und Wiederlauf in der Strasse 
el Emsa nor dost! ich zwischen den Saulen Safa und Merwa, 
angeblich zur Erneuerung an Hagar’s Irrfahrt. Dreimal sieben 
Steine werfen die Mekkahadschi dem Satan im Thale Mina an den 
Kopf nach Adam’s Vorbild. Beim Umgang um den Arafa sell len¬ 
der ten sc lion die heidnischen Pilger St eine gegen Satan, 
den Adamsfeind: der gefallene Engel ist Saturn. Der Brunnen Zem- 
zem entsprang miter Ismael’s Ferse. Im Thale Mina wollte Abraham 
den Ismael opfern, man sieht nodi den Spalt im Granitblock, als er 
das Messer fallen liess. 

Wenige Tagreisen ftihren von Mekka znm Sinai und Golgatha, von 
der Wiege des Islam zu der des Mosaismus und Christentlmms. Ifanifen, 
Ketzer, hiessen die Mekkaner, auch Gorlium (Giauren, d. i. Gerim oder 
Fremdlinge), von Seite der unter den Itomern eingewanderten Juden, 
da sie die Tliora nicht kannten. Dock gilt die Kaaba fur den ersten 

Monotheismus. Der erste aber, der zu Mekka die Einheit 
die Aufersteliuug der Todten predigte, war Koss vom 
Iyaditen. Ihn horte Muhamed auf der Messe zu Okatz. 

Der rechtglaubige Sabier (Hanufa) Omeija verwarf die Got-zen und 
den Wein. Der Prophet wollte einfach die Religion Abraham’s wieder 
herstellen und reinigte vor allem die Kaaba von Gotzenbildern — der 
ehristlichen Trinitat im Lichte der heidnischen Trias: Zeus, sein 
Sohu Apollo, und Athene, die nach Pindar *) „zur Eechten des Yaters“ 

Tempel des 
Gottes und 
Stamme der 

*) Ygl. Sepp, Thaten und Lehren Jesu, Ivap. BY. 
Heidenthums bis Christas S. 439. 

Sep p, Paliistina. II. 

Entwickelimg des 
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thront. Him crscliien der lieilige Geist als das weibliche Prinzip in 
der Gottheit, gleieli der syrischen Welt mutter nnter dem Bilde der 
Taube und der Schechina der Kabbalisten, nur nabm er dafiir Maria. 
Die Yerfolgung der Nazarener hatte schon uliter den liimjaritisclien 
Juden begonnen und ihr Konig-Messias Dunaan (520) die Nazaraer 
mid - ill re Priester zu Tausenden urnbringen, ja ausrott-en lassen. Der 
Fanatismns' steckt dem Scmiten im Blute, aueh Mubamed wusste ilm 
zu entzunden, urn sein Work durchzusetzen. 

Das lieilige Haus zu Mekka bestand aus vier Wan den olme Daeb, 
von Steinen olme M or tel neun Ellen boob, dreissig lang und zweiund- 
zwanzig breit aufgefttlirt; es hatte nur Line Thiire, bis die Koreiseliiten 
es abbraehen.*) Die gegenwartige Kaaba ist ein regel massiges Viereck 
von 29—31' T' Breite, 37' 2—4,; Lange und 34' 4" Kobe mit plat- 
tern Dacbe, sodass sie von feme einem langliehen Wurfel gleicht, die 
Stidseite ist etwas schmaler. Der offene Hofraum misst 700/ Lange 
und nicht ganz 5007 Breite: dabei erbebt sicli die Kaaba 150 Schritte 
von der ndrdlielien, 88 von der sudlichen Saulenhalle. Sieben Mina- 
rete ragen tiber den Haram binaus. Die einzige Pforte liegt an der 
Ostseite, seclis bis sieben Fuss tiber dem Boden; ill re Tburfliigel sin d 
mit vergoldeten Silberplatten bedeckt, durcli die beriilmite Daclirinne 
Myzab, welelie 1.573 aus Konstantinopel kam, fliesst das Regenwasser 
ab. Der rings herniederhangende Seidenteppich erinnert an den Zelt- 
bau der Urzeit, wie das lieilige Haus in Jerusalem aus der Stiftshutte 
liervorging. Zunachst umschliesst sie ein langlicbes Ruud, das durcli 
31 Erzsaulchen von 7l/2/ Ilolie und 3" Dieke gebildet wird, mit Stein- 
basen und 2! hohen vergoldeten Kapitellen; Eisenstangen, mit zahlloseu 
Lampen behangen, verbinden die Saulen. Drei bis vier Saulen tief 
sind die spitzbogigen Hallen umber, worm die Wallfahrer Nachts 
lagern. Yielleicbt. vier Ftinftel davon sind von Mariner mit vielen 
arabischen und kutischen Insebriften, die iibrigen von Granit und bei 
Mekka gebrochen, oder Porpbyr und rosenfarbener Granit, aus Aegyp- 
ten liergebracbt, ein Theil ist gemauert. Die Kapitelle, meist von 
scblechter sarazenischer Arbeit, sind von imgescliiekten Werkleuten 
zum Theil verkehrt eingesetzt, das obere zu unterst, und stammen 
rnithin aus alteren Bauten. Die Sockel zeigen mitunter trefflicbe grie- 
chisehe Arbeit, Das Tempelpflast-cr besteht aus roll neben einander 
gelegten Flatten. 

Man sieht die G r a b e r I s m a e Fs u n d d e r H a g a r, au cb 
Ds chi brail, den Gebetsort Gabriel's, dann die vier Cite, wo die vier 
rechtglaubigen Sekten der Hanafi, Schafei, Hanbali und Maliki beten 
— vergleichbar den Ephemerien im Yorliofe Israels. Die Schiiten 
haben als Keizer keine Gebetskanzel, obwohl sie an Zahl mit den simni- 
tischen Hadschi wetteifern. Labile, d. h.: Aus tiefer Noth komm ich 

*) Im Garten von Scliwetzingen hat Karl Theodor nach dem Geschmacke 
damaliger Zeit die Moschee von Mekka nachgebaut, ein grosses Quadrat 
rings umschlossen mit bedeckten Gan gen und Galerien, die nach Innen 
often von Saulen get ragen werden. 
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zii dir! ruft der Muhamedaner helm Anlcgen des Pilgerhemdes, es ist 
wie eine Zauberformel von magischer Wirkung, das I)e profundis cla- 
mavi ad te Domine! Heuchelei, Sclieinheiligkeit und Werkdienerei 
sind dabei ihre vorzuglichsten Tugenden. Der Hadsch, der so ini 
leicliten Hemde die belli gen Statten besucht, iindet es wimmeln von 
Bettiern und Ungeziefer, auch erheben die Tempelanfsehei* liohe Ge- 
btihren. Frauen zielien den Hiram mit einer Gesichtsmaske an. A us 
dem Brunnen Zemzem, welehen der Erzengel Gabriel fur Ha-gar und 
Ismael hervorgerufen, muss der Pilger zweimal salzig-bitteres Wasser 
trinken, dann werden zwei oder drei Elmer liber seinen Kopf ausge- 
schuttet, und diess nimmt von der Seele die Siinden wie Staub binweg. 

Die Propbetenmoschee zu Medina (Medsehid en Nebavi) misst 
bei 420/ Lange und 430' Breite, ist von NoTd nach Slid orientirt, 
und von einer Umfangsmauer mit niederen Saulengansen umschlossen. 
Das Grab ist ein riesiger Yogelkafig, und wundersam die Legende, als 
ob der Sarg (durcb magnetiscbe Krafte) in die Luft gehoben werde. 
Der siidliche Portikus heisst er Rauza, der Garten des Propbeten oder 
das Paradies (Bd. I, 298, 446), und zalilt melir Saulenreihen; die 
Hallen irn Osten und Westen sind nach den entsprechenden Pforten 
Bab en Nysa und Bab er Rachme (Thor der Barmlierzigkeit) genannt, 
iibnlieh wie auf Moria. Als Mobamed vor seinem Tode nodi den 
Begrabnissplatz Medinas besuchte, sprach er: „Friede liber euch, ihr 
Bewohner der Graber! euer Zustand ist besser als der anderer Men- 
schen, wiisstet ihr uur was euch Gott bewahrt hat. Es nabeii Stiirme, 
die wie die Theile einer finsteren Naebt auf einander folgen, einer 
sehlimmer als der andere. Wer mein Grab besuclit, bat Anspruch auf 
rneine Fiirbitte“ (Weil, Mob. 322). Der Prophet liatte mit Abubekr’s 
Geld den cfsten Betplatz mit einer Lehmwand zum Yiereck ausgebaut 
und predigte an einen Palmstamm gelehnt. Abends beleuditete man 
die Halle mit Dattelholzspahnen, bis die Alittel Oellampen zu stiffen 
erlaubten. An der Aussenwand gegen Morgen errichtete Muliamed aus 
Lehm mit einem Dache von Palmzweigen ein paar kleine Hiitten fur 
sich und seine Frau mit einem Thiirvorbang von Kameelhaa-ren; er 
molk selber seine Ziege und ging mit dem Korb auf den Markt, Ge- 
mtise einzukaufen. Als aber der Islam die halbe Welt eroberte und 
die patriarchalische Einfacbheit schwand, kaufte Moawia die allein mit 
einer Tlnire verscbliessbare Hiitte Aischa’s, der Took ter Abubekr’s, fiir 
200000 Dirhem. Freilich war darin des Propbeten Grab, die arm- 
lichen Hauschen wurden zum Beileid vieler Glaubigen entfernt und 
der Raum unter Walid zur Moschee gezogen (Sprenger III, 13, 554). 

Nach der from men Sage sind me weniger als 70000 Pilger; denn 
ware die Zalil der Frommen geringer, so schickt Allah so viele Engel, 
mil die Lucken auszufiillen (S. 113, Bd. I, 121). Dass die heiiige 
Schaar regelmassig einige ihrer Mitglieder durch einen Ruck in die 
Luft einbiisse, scheint der Stand gal gen zu beweisen, welcher recbt er- 
baulich dem Teropel gegenttber steht, Opfer heischend. Der Hadsch 
gewinnt in zinnernen Flaschen Wasser voni Brunnen Zemzem, sowie 
zolllange Aschenzelten mit dem arabischen Geprage: „Staub von un- 

51 * 
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vor 
der 

serem Lande rnit dem Speichd eines von mis: diese sind von der Erde 
auf dem Grabe des Propheten/4 (I’d. I, 572.) Man isst sie als 
sain, tragt sie in ledernen Kapseln als Amulete Oder hangt sie 
dem Grabe eines Heiligen auf. Dazu koinmen noch Stucke von 
Decke der Kaaba, die man regclmassig an die Pilger vcrkauft. 

Der Moslem endet die Wallfalirtsceremonien, nachdem er die 
Kaaba siebcnmal umschritten, den schwarzen Stein gekftsst, aus dem 
Brunnen Zemzcm getnuiken und den Berg Arafat bestiegen, ini Thale 
Mina (oder Mima) mit dem Opfer von einein oder melirern Scbafen 
oder Ziegenbocken, Ktihen oder Ivameelstuten, wovon ein Tlieil vom 
Fieiscbe durcli die Opfeniden gegessen, der andere den Armen ver- 
theilt ward; er scheert sein Haupt, besclmeidet die Nagel — wie auch 
im Tempel zii Jerusalem geschah (Apstg. NXI, 24), mid legt dann 
von Innen und Aussen gereinigt, mit den neuen Kleidem einen neuen 
Mensehen an. Dieses Opfer beisst el Fida, die Ausldsung znrn An- 
denken an den AVidder Ismael’s. Uni die Last der mitgebrachten Sun- 
den erleiclitert, aber sclnver tragend am Selbstgefiible der durcli diese 
Wallfahrt erlangten Heiligkeit tritt die Karawane den Ruekweg an, 
freilicli minderzahlig, wie ein Heer nach verlorener Scblaclit. Die 
gauze heilige Umgegend von Mekka lieisst das Land des Sonnenstiches, 
well die Pilger, die in blossem Hemde oder mit den Streifen des 
Ihram bekieidet sind, auch trotz der gluhenden Sonnenhitze noch das 
Haupthaar scheeren miissen, und hdchstens mit den Handen, die Vor- 
nehmen mit Sonnenschirmen sick schiitzen diirfen. Ein Theil der 
Acgyptier und Marokkaner steuert herkommlich durcli das Rothe Meer 
nach Kosseir iiher, um von da nach kurzem Marsclie den Nil zu er- 
reichen, die Mehrzalil betritt den Wiistenweg. Die Wallfahrt nimmt 
in der Regel 100 Tage weg und man berechnet die Kosten auf 
25 Pfund fur die Person. Vier oder funf Tage vor der Heimkclir 
der Karawane langt mit dieser frolien Botschaft und zahlreichen Brie- 
fen der Schawisch el Hadscli, ein Beamier auf schnellem Dromedar 
an, und ruft im Yorbeireiten nach der Citadelle des Pascha jedem: 
„Segen iiber den Propheten!44 zu, worauf der Begcgnende antwortet: 
„Gott sei ihm giinstig!44 Manehe ziehen sofort ihren heimkehrenden 
Bekaimten auf Tagereisen oder bis zum Birket el Hadscli mit Le- 
bensmitteln und frischen Kleidern entgegen, so wie rnit Reiteseln, um 
sie stall der abgetriebenen Ivameele zur V er fugling zu stellen, deren 
schwerfalliger Gang den Ungewolmten das Uebelbefinden des Seekran- 
ken einbringt. Pis 1st ein riilirender Anblick, gauze Schaaren mit 
Trommeln und Pfeifen hinauszieheu zu sehen; bald nach dem Zu- 
sammentreffen in der letzten Station, dem IIasweh, mengt sick aber 
in den. Larin der Musik durchdringendes Geschrei und laute Wehklagc, 
denn die Mutter, die ihren Solm, die Frau oder Schwester, die ihren 
Gatten und Binder erwartete, hat eben die Naeliricht von dessen 
unterwegs erfolgtem Tode empfangen, aber auch unverhaltnissmassig 
vide Frauen haben den Zug mitgemacht. Nadi dem Ausspruche des 
Propheten: „Gott v.epgibt dem Pilger und dem, fur welchen 

*or um Yergebung bittet44, spricht man die lieimkehrenden Wall- 
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falirer bittweise an: „Bete fur mieli um VcrgebuugF worauf dieser 
envidert: „Allah vorgebc dir.u Dcnselben Glauhen hatte man im An- 
fang der Kirche zu den cliristliehen Martyrern mid Oonfcssoren. Die 
eine Reike zieht durcli das Bab en Nasr, die andere durcli Bab el Futa 
in lvairo ein, wovon eine dritte naeh dem There el Adawi abbeugt — 
der gauze Zug, Kamcel bin ter und neben Kamcel diirfte gute zwei 
Stunden dauern. Man betraclite einmal im Yorliberziehen diese von 
Staub, Sonne und Strapazen vcrwitterten Gesichter mit vierfarbigen 
Turbanen Oder den mitt-els des Tarbusek am Kopf befestigtcn bunt- 
seidenen Tuchern, alle mit dem Yatagan, langen messingbeschlagenen 
Fiinten Oder Pistolen, Lanzen oder Kruminsabeln bewaffnet, der An zug 
abgerissen — Marodeure und andere Familienglicder auf Pfcrden und 
Kameelen, zu Esel und zu Fuss als kiagiicben Nachtrab! 

Den Glanzpunkt der ganzen Prozession bildet das mit Feder- 
busehen, rothcn Deeken und Quasten aufgeputzte lieilige K am eel, 
das den kostbaren Teppicli (Kiswe en Ncby) tragt, welcher mit seinen 
vier Seitenfiiigeln jahrlich auf Kosten des Yicekdnigs im Castell zu 
Kairo gewebt, und feierlieh von der Citadelle naeli der Hoseinije iiber- 
tragen wird. Dieser geweihte, gold- und silberdurcliwirkte Baldachin 
mit cingestickten Koranspriicben wird als Ueberzug liber das Grab 
des Propheten gebreitet, aber naeh Jahresfrist in kleine Stucke ge- 
selmitten, die als Amulete unter die Glaubigcn zur Yertheilung kom- 
mcn. Es 1st das Mahmal oder goldene Hans, ein viereckiges 
Gestcli von Holz mit pyramidaler Spitze, woriiber die Deckc von 
scliwarzem Brokat mit des Sultans Namenszug und dem cingestickten 
Tempel von Mekka hangt. Ausserdem birgt es in vergoldeten Kastchen 
zwei Exemplare des Koran. Es wird von dem rcich aufgeschirrten 
Dromedar, wie cs hcisst, zum Andenkcn getragen, dass eine agypt. 
Sultanin im Jahrh. der Hedschra, Schegr ed Durr, die prachtigc Sanfte, 
worin sic die Pilgerfalirt mitgemacht, imrnerdar den Zug beglciten 
liess. Eine andere, langlicb runde Decke, die hinter dem Mahmal 
folgt, wird im Tempel zu Mekka liber den Makam des Abraham ge- 
deckt. Man erzahlt aucli, ihr Gemahl Sultan Bibars ez Zahir babe 
zuerst im Jahre der Flucht 670 (1292 n. Chr.) ein Mahmal oder 
Mahmil mit der Pilgcrkarawanc abgehen lassen; die naclifolgcndcn 
Fiirsten schickten es fortan als Symbol der Konigswiirde mit, und 
andere Lander ahmten diess Beispiel naeh. Das Mahmal bildet den 
Sammelpunkt der Kampfenden im Falle eines An griffs auf die Kara- 
wane, um das Heiligste zu vertheidigen; der Zugflilirer mit seinen 
Offizieren und Soldaten schlagt sein Zclt allzeit daneben auf, ein lan- 
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Teppichs bertthren kami — ein Trupp berittener Bcduinen scbliesst 
den Aufzug, Or ell gemalte Blumen und geschmacklose Arabesken mit 
Koranspriichen an den Hausthiiren bezeiebnen, dass bier ein Mekka- 
pilger wolme. Vierzelm Tage vor meiner Ankunft war die grosse 
Prozession zuriiekgelangt, und der Fremde erlebte in den Strassen 
Kairos das interessante Scbauspiel, dass Tausende vom Volke sich zu 
Boden warfen, und den Schech, der den Zug fiihrte, liber ihren Rlieken 
reiten liessen, ob aueh miter den Tritten des Pferdes die Rippen 
krachten. Sie glauben dadurch der Verdienste der Pilgerfahrt theil- 
haft zu werden, die sie niebt mit antrete-n kounten. 

Dieser Mabmal Oder Mabmil, das Wiistenzelt, welches das 
Gesetzbueh des Is 1 ain und andere Re 1 iquien einschliesst 
und dessen Fransen zu kiissen den Moslem sebon giuddich maebt, 
bringt uns auf ernstere Gedanken. Noch jetzt fuhren die nomadisiren- 
den Mongolen auf ihren Wanderziigen heilige Zelte mit sich, und was 
man aucb aus spaterer Erinnerung vom Urspruug des Mabmal erzahlte, 
gewiss ist diess tragbare Heiligthum der Wustenkarawane so alt, als 
die Pilgerfahrt nach dem steinernen Heiligthum von Mekka. Mit 
Einem Worte: es ist die wandelnde Stiftsbutte der Amber, die, ein 
Gegenstiick zur israelitischen Bundeslade *), nocb heutc mit den semiti- 
seben Yolksstammen den Zug liber die Sinaitiscbe Halbinsel mitmaebt, 
und als Wagen fur das Gesetzbueh mit Einscbluss der Piutlie Aaron’s 
mid dem Hamm oder Ian gam Joseph’s zugleicb den Standort und 
Mittelpunkt des Imagers bestimmt. Wie bei den Ilebraern heissen bei 
den Indeni die biblischcn Schriften der Wagen des Gesetzes, u. z. 
Sutras des grossen und kleinen Wagens. „Siehe die Hiitte Gottes 
uliter den Menscben, er wird bei ihnen wobnen and sie werden sein 
Yolk seinu (Offb. XXI, 3). Aber der Yorbang des Heiligtkums ist 
den Islamiten noch immer verschlossen (Hebr. IX, 8). 

*) Graf de Yogue le Temple p. 33 liefert die Zeielmung des agypt. 
Tabernakels, aueh dieser zeigt die beiden Cherube. De Rouge setzt die 
Stele mit der Darstellung eines Karawanenzuges und dem b. Scbiffe, das 
die Priester auf ihren Sciiultern truge-n, ins 12. Jabrh. v. Chr. Ygl. das 
hierogl. Sonnenscbiff im Osiristempel zu Elephantine mit der von Yorliangen 
verbiillten Gottheit, vor welcber drei Gestalten anbetend knieen. In der 
Tempelallee zu Karnak haben einst die Ammonsprie-ster die vergoldete Rie- 
senbarke des Gottes, von vierzig an der Zabl, zebu an jeder Seite, unter 
Raucherung und Prozessionsgesangen getragen. Der Namenzug des Gottes 
ist die Widderhieroglypbe. Die Barke ist das Symbol des Sonnenschiffes, 
in welchem Amun-Ra durcb den bimmlisclien Ozean fahrt. Die Babylo- 
nier trugen cine goldiiberzogene Lade des Apollo Komaos, d. b. Baal 
Ohamman. Audi die Karthager batten ein prachtvolles Gotteszelt in ibreni 
Heerlager (Diodor XX, 65). 
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64. Sclmbra mid die Insel Bhodus mit dem Nilmesser. 
Entdecknng der Nilquellen. 

Yon Kairo fubrt eine Alice von stattlichen Gleditschiabaumen Oder 
Nilakazien und Sykomoren, die den angenelimsten Sebatten verleihen, 
durch wohlbebaute Fiuren mit weisssehimmernden Landhausern und 
rauschenden Palmgruppen nach dem paradiesischen Sclmbra. Schon 
von feme vernimmt man das Stobnen der zahlreic-hen Wasserrader, die 
liier wie zum Spiele furstlicher Laune die Garten Hesperiens verwirk- 
lichen. Sclmbra, Mehemet All’s Villa und Garten am Nil, ist ein 
Zauberscliloss mit reizenden Kiosken, breiten Estraden mit kostbaren 
Ottomaneu, ein agypt. Sanssouci, in dessen Mittelpunkt des Abends 
inner der Marmorbriistung die Harcmsschfinheiten in einem wobl 100' 
langen und halb so breiten Marmorbecken in iiltrirtem Nilwasser 
baden, schwimmen und rudern. An den vier Winkelu sind wasser- 
speiende Marmorlowen, in der Mitte aber eine von 24 Crokodilen ge- 
tragene Insel. Die persischeu Ketzer lieben Gemalde, besonders Por- 
traite; aber im Herrenhofe des agypt. Yicekonigs stehen selbst mannlicbe 
und wcibliche Statuen, wie einst im Ilesidenzgarten des Koiiigs Hero- 
des auf Sion, der dem seraitischen Bilderliass Trotz bot. In den 
Gemaeliern des Sultans zu Konstantinopel sail ich nur Landsehaften, 
Thiere und Blumenstucke nebst ein paar Seegefechten. 

Es ist die geschmackvoliste Gartenarcliitektur im franzos. Rokoko- 
geschmack, die im Suden und Osten sicli dndet, und erst die genuss- 
reichste Aussiclit nach dem Nil! Alle Wege sind mit bunt-en Steinen 
belegt; die Anlage breitet sich bis iiber 14 Morgen Landes aus. 
Die Fiille balsamisclien Woblgeruchs tragt mis der Zephyr mit sanf- 
tern Hauche cntgegen, eine Menge tropischer Gewaehse, selbst indiscbe 
Limonien mit geschmackvollen Blumenbeeten eingefasst, gedeihen zur 
Zeit, wo es bei uns Winter ist, im Freien; der Fruchtliain bricht fast 
unter der Last von goldenen Aepfeln. Was man anderwarts als zwerg- 
hafte Topi - und Treibhauspflanzen pflegt, sind bier kolossale Gewaehse, 
die wild gedeihen. In diesem reizenden Parke be land sich (1847) ein 
zahmer Elephant, den Mehemet Ali von einem indisclien Flirsten zum 
Geschenke erhalten, mit einer Kette an einem dicken Baumstamm ge- 
fesselt, und daneben eine mit Gold und Scbarlacb reichverzierte Porte- 
chaise, die fur vier Personen auf seinem Riicken befestigt werden 
konnte. In Sclmbra ist der Hofgarten, auf Rhoda der Jar din des 
Plantes: beide Orte dienen zu Lieblingspromenaden der gebildeten 
Kairiner, wo man aucb S. H. dem Khedive Oder dessen Prinzen am 
ehesten begegnet. Der Ffirst griisst in Aegypten zuerst und ertheilt 
dainit die Erlaubniss, aucb ihn zu griissen, es gilt sogar fur einen 
Yerstoss ihm zuvorzukommen. Eine halbe Meilc von Sclmbra befindet 
sich sein arahisches Gestute, doch ist dasselbe wegen der mangelhaften 
Auswahl der Thiere nicht entfernt mit unseren europ. Marstallen zu 
vergleichen. 
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In Begleitung ernes Landsmannes, I)r. Primer beg, weleber mich 
Kairo vorziiglich lieb gcwinnen Hess, besuelite icb ausserhalb Fostat 
die Insel Ehoda, die me cin hellgrirner Sma.ra.gd auf dor AVasser- 
tlaehe leuchtet, wie cine schwimmende Opfergarbe von Blumen mid 
Frucliten dem alien Nilgotte dargeboten scheiut, Ilicr, wo einst cine 
Brttcke Babylon mid Memphis verb and, ward nach dem GJauben 
der Einheimischen Moses im Binscnkorbe von der Pharaonen- 
tochter Buto odor Thermutis beim Bade aufgefangcn. Der Name dan 
tins auch an Rhodope erinnern.*) In den Strbmen Chinas 1st ein Aus- 
setzcn oder Ertranken der Neugebornen von Alters her haufiger, als 
am Nil. 

Eauda lieisst der Garten. 1240 wurden viele in der Schlachfc 
bei Askalon gefangene Kreuzfahrer nacii Kahira geftthrt, und zu schwe- 
ren Arbeiten beim Ban eines Palastcs auf der Insel Eauda und der 
Medrese Balahije von Sultan Saleh Eyub gezwiuigen (Wilken YII, 604). 

Insel Illioda in.it dem Nilmesser. 

Ein phantastischer Sommerpalast schmiiekt hcute das Eiland, und die 
zauberliaften Anlagen Ibrahim Pasclia’s verwirldichen alle Traume von 
einem irdischen Eden. Darin befinden sich alle tropischen Gewachse 
im lieblichsten Durcheinander: Kaffeebaume, Bananeii, Yanillegestrauch, 
Aloe, Kautschuk und Zimmtbaume, woven jedes Blattelien, zwischen 
den Eingern gerieben, das kostliehste Aroma verbreitet; claim die Sago- 
palme, der Kajeputolbaum und andere ostindische Gewachse. Hiezu 
kommen Facherpalmcn mit ihren seltsamen Friichten, Dattclpalmen 

*) Ygl. den Index. Herodot II, 112 kennt bier Hain und Ileiligthum 
der tyrischen Aphrodite, zugenannt der Fremden, wessbalb er sie fur Helena 
erklart. Ein anderes Ehoda lag ober Minieh am Ostufer des Nil, wo Ha¬ 
drian’s Liebling Antinous ertrank. 



64. Sellubra und die Insei Khoda mit dem Nilmesser it. s. w. 2AG 9 

aiis den Landern oberhalb Sennaar, Gummibaume, Myrthen von sechs 
Fuss Hoke und ftinf Fuss Dicke, cine Sykomorc vier Klafter ira Urn- 
fang, Mimosen, Bambusrohr, die Cactus opuntia liber und liber mit 
Coclienillen und deren weissen Gespinnsten bedeckt u. s. w. Fs 1st 
der erste bot-aniselie Garten der Welt, wie ihn die Natur nicht 
zurn zweitcnmal anlcgtc. Nur die Pulvcrfabrik befindet sick etwas 
storeiul in der Nahe. 

Mit noch grosserem Iutcressc wendon wir uns dem berulmiteii 
Filmesser zu. Zwar der steinerne Prophet der Pharaonenzeit 1st langst 
gestiirzt, aber 715 Hess Ossarna unter dem Ommiaden Soliman an der 
Sudspitze des Roseneilandes den neuen erriehten. Es ist ein vier- 
eckiger, brunnenartiger Ban mit Wandtreppcn und spitzbogigen Nischen. 
Inmitten des Tiefbeckens erliebt sick bis zu 25' liber den Wasser- 
spiegel eine reichverziert-e, eiserne Saule mit kufischen Inschriften und 

Der alts Nilmesser, 

den bedeutsamcn Maassen, woran man das Steigen und Fallen des 
Landesstromcs beobachtet. Der Kilmesser wurde 821 unter dem Kha- 
lifen al Mamiin, und 859 unter Motawakel erneuert; spatestens 
aus dieser Zeit rlihrt der Imienbau mit scinen Niselien. 11.07 crhielt 
das Gebaude eine von offenen S&ulenstellungen getragene Kuppel.*) 
Fine abermalige Restauration fand 1092 unter M os tenser Bill a, 
dem fiinft.cn Fatimiden, statt, aber wahrend der franzos. Okkupation 
1799 erfolgte der Zerfall. Der Nilmesser zog bisher um so mehr die 
Aufmerksamkeit der Kunstforsclier und Architektcn auf sick, veil man 
bier zuerst das Auftreten des Spitzbogens zu beobackten glaubte; 
wir haben ihn jedoch sekon an den Bauten aus der Zeit des Konigs 
Herodes (Bd. I, 301, 827) nachgewiesen. Audi auf der Insei Elcplian- 

*) Korden, Voyage cn Egyptc, Copenb. 1752 f. zeichnet den Nilmesser 
mit iVbergebauter oblonger Kuppel auf korinth. Saulen. 
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tine, Assuan oder Syene gegenuber, bestelit ein alter Kilometer, die 
Insclii iften in der unteren Kammcr geben mehrore UebcrscUwcmmungen 
zwiscben Augustus und Sept, Severus an. Der Ingenieur Lepere 
fixirte vein Nilmesser auf Rhoda aus die Nordstreeke der in Fels ge- 
hauenen Basis der Cheopspyramide als festen Punkt, iini die Nivelle- 
ments zum Eothen und Mittelmeer daran zu kntipfen und die Boden- 
erlidhungen im Nilthal fur alle Zeit zu controliren. 

Die Naelit des 17. Juni heisst Leilet en Nnkta, die Naelit des 
Tr op fens, weil nach uraltem Yolksglauben in ihr der Phuron oder 
wunderbare Tropfen vom Ilimmel fallt, der den Nil zum Steigen bringt. 
Schon Horner*) nennt den Fluss darum 5i'7csnr£. Der Skarabaus er- 
scheint zu Anfang des Steigens der Nilgewasser, auch reinigt er die 
Erde von Unrath. Plutarch versichert Is. 36: „Sie hielten den Nil 
fur den Yater und Heiland Aegyptens und fur cine Emanation des 
Osiris/4 Eusebius aber beliauptet: „Osiris der Nil war nach der Yor- 
aussetzung der Aegyptier vom Ilimmel entstromt/4 Die Eimvohner 
Kairos und iiberhaupt Aegyptens bringen die Naeht am Stromufcr, 
andere in den Hausern Hirer Freunde wachend zu, die Frauen kneten 
dabei vor Sonuenuntergang einen Teig, den sie in cbenso viele 
Stiicke the lie n, als Hausgenossen sind, wie sie auch mit deren 
Namen bezeichnet werden. Wesson Brod am besten aufgeht, der hat 
Jahressegen. Diess erinnert an die judischen Mazzotli. Man treibt 
Wahrsagerei, legt Erdklumpen fiir jede Person ins Feuer und schliesst 
aus dem Zerplatzen fiber Naelit auf das Fortleben, wo iiicht, auf den 
im Jahre folgenden Tod der Betreffendcn. Mit Anfang .Juli gehen die 
„ I\ilrufer" durch die Strassen der Hauptstadt, um in den vcrschie- 
denen Quartieren die Hohe des Stromes anzusagen: „Gott ist den Fel- 
dern gunstig. Ein Tag guter Botschaft!“ In den folgenden Tagen 
respondirt dem Ausrufer ein Knabc in der Weise einer Litanie: 

Ausrufer: Die Schat-ze des Giit-igen sind voll! 
Knabe: Und am Thore bier ist kein Mangel. 
A.: Ich preise die Yolikommenheit (lessen, der die Erde aus- 

gebreitet hat. 
Und gegeben hat stromende Fliisse. 
Durch den die 0chide griin werden. 
Nach dem Tode erweekt er sie zum Leben. 
Gott hat Ueberfluss gegeben, (den Strom) wachsen lassen, 
und die hohen Ufer bewassert, 

K.: Und die Gebirge und Sandwflsten und die Felder. 
A.: 0 der du wechseln lassest Tag und Naeht! 
E.: Mein Herr, es ist keiner ausser dir. 
A.: 0 Leiter des Wandernden, Allah! 

K. 
A. 
K. 
A. 

*) Od. IY, 581. Inachus, der argivische Stammheros, stiirz-t sieh in 
den Haliakmon, der semen Namen annimmt. Der himmlisehe Regen- 
got t wird zum ir disc hen Stromgott, Uranos zum Yaruna. Die Juden 
glauben, dass viermal im Jahre ein blutiger Tropfen vom Ilimmel falle, als- 
dann solle man kein Flusswasser trinken. Vgh Ez. VII, 19. Dr. Frankl, 
Aus Egypten 84- 
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K.: Leitc mich zu dem Pfade der Wohlfalirt. 
A.: 0 du Liebreicher, o du Lebendiger, o du von selbst Seiender! 
K.: 0 Grosser an Kraft, o Allmachtiger! 
A.: 0 Heifer, sieh mich mit Gunst an! 
K.: 0 Gii tiger, cntziehe deinen Schutz nicht! u. s. w. 

Der Nilruf dauert his ziini Durchstich des Dammes, die Angabe der 
Hohe ist aber nicht immer verlassig. 1st die achtzehnte Elle am Nil- 
messer erreicht, so lasst die Regierung „ die Erfti 11 u n g de s Ni 1 “ 
verkiinden. Der 16 Ellen gedenkt schon Hero clot, aucli zeigt die he- 
riihmte Nilstatue 16 Kinder, sowie die unter Trajan geschlagene Schau- 
miinze den Nil mit einem Knaben, der mit dem Finger auf die Zabl 
O weist (PIin. Y, 9; XXXVI, 7). Da aber die Regie-rung olme die- 
sen normalen Stand nach altem Gesetze die Grundsteuer nicht erheben 
diirfte, liegt es in ihrem Interesse, schon bei 20 Oder 21 Fuss in der Nahe 
der Stadt die normale PIdhe zur Anzeige zu bringen. Alsdann zielit 
der Munadi und sein Knabe mit Falmen umher und ruft: 

Der Strom hat Ueberfluss gegeben und erfiillet sein Maass. 
Der Ministranfc antwortet auf jeden der folgenden Verse: Gott hat 

U e b erf i us s g eg eh e n. 
Ausrufer: Dar en Nahasch*) ist veil! 
Knabe: Und die Kanale fluthen. 
Die Aufspeicherer sind getauscht. 
Wenn er Theurung wunscht, moge Gott ihn heimsuchen vor dem 

Tode mit Blindheit und Truhsal. 
Das Paradies ist der Wohnort des Edelmiit-kigen. 
Aber die Holle ist der Aufenthalt des Geizigen. 
Moge Gott micli nicht vor der Thtire der Geizigen stehen lassen, 

j'joch vor Fines, der das Wasser im Kruge misst, oder das 
Brod zahlt, wenn es noch Teig ist, und wenn ein Kitchen 
fehIt, zu fasten befieblt. 

Die Welt ist erleuchtet, mid die Madchen haben sich geschmuckt. 
Die alien Weiber taumcln umber. 
Der Verheirathete bat zu seinem Weibe noch acht and ere, und 

der Junggeselle achtzebn genommen! 
Am 15. August hat der Landesvater die lialbe Ilohe erreicht, am 

Tage nach dem Durchstiche und schliesslich am Feste des Salih oder 
der Kreuzentdeckung (den 26. oder 27. Sept.), wo der Fluss am hbch- 
sten steht, erscheint der Munadi mit seinem Knaben noch einmal, urn 
von den ehrlichen St-adtbiirgern seinen Lohn abzuholen. Etna 400/ 
vor dem Eirtfiuss des Xilkanals erhebt sich ein alter stcinerner Brucken- 
bogen; bei 60' davor wird der Damin gebaut, sobald der Strom zu 
steigen beginnt. Ebensoviel welter hinaus wird sodann cine kegelfor- 
rnige Erdsaule aufgerichtet, Aruse oder die Brant genannt, und wie 
der Band des Dammes mit Mais oder Hirse tibersaet, Sie 1st be- 
stimmt, durch die steigende Fluth im Kanale weggespult zu werden, 

*) Em altes Gebaude, wo die Sultane und Statthalter den Stand des 
Stromes zu beobacliten pflegten. Lane II, 120 f. 
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nodi elie dieselbo den liochstcn Stand erroieht. Die Brant wird deni 
Stromgott (Osiris) vermahlt und reprasentirt die Erde, vie noch am 
serbisclien Feste Dodola das „Ecgemnadchen“ mit Gras, Blumen und 
Eraiitern umwunden, den Umziig halt. Virgil und Ovid sagen den Acgyp- 
tern Menschenopfer nacli, um einc liolie Nilfiuth zu crlangen. Each 
Angabe Makrizi’s stellte erst der arabische Feidherr Amru das wirlc- 
liche Opfer ab, das der Fluss jahrlieh forderto; als aber der Nil zu 
steigen aufhortc, liess Omar angeblicli einen Brief darein versenken, 
mit deni Befehlc Gottes, wiedcr zu fiiessen, das bestiirztc Volk sub- 
stituirte sodann statt der Landestoebter im schonsten Schmuckc obige 
Arose aus Erde, welche noch die Eriimerung an den alten Dienst be¬ 
wail rt, und der Nil bcfruchtetc vie der das Land. 

Im ganzen Nilthal wird die Ueberschwemmung durch einc grossc 
Feier, ein tradition dies Osirisfest begangen, in den Flussdorfern 
ziehen Tanzerinen und Musikbanden umber, aus weiter Feme hort man 
Trommeln und Floten. Beirn Durchstich, welcber regelmassig zwischcu 
dem 8. und 12. Aug. erfolgt, werden auf der Insel, dem Kanaleingang 
gegenuber einc Menge Zelte aufgescblagen. Am Yorabend des Durcli- 
bruches steuert von Bulak ein grosses buntbemaltes Boot (Akabe) nacli 
Rhoda ab, welches, ausser einigen Kanoneu mit zahlreiehen Lampen 
und einem machtigen Sterne verseben, das prac lit voile Sch iff im 
Andenken erhalten soil, welches einst die Jungfrau trug. In der 
folgeudcn Nacht ist der Kanaldamm, welcber sich in den letzten vier- 
zehn Tagen noch his zur Hohe von 23' fiber den niedrigsten Fiuss- 
spiegel erhebt, mit Musikern und Sangern (friiher auch Gawazis) und 
einer Menge sonstigen Volkes bedeckt, der Floss aber wimmelt von 
Booten; aus Buden und Zelten font arabische Musik, und Feuerwerke 
lodern ununterbrochen zur allgemeinen Belustigung auf. Morgens gegen 
8 Uhr crschcint der Gouverneur der Stadt mit Gefolgc und Truppen; 
auf ein Zeichen ergiesst sich das "Wasscr in den Kauai, worauf ein 
Beamier nacli altcm Brauch Kupfermunzcn ins Wasscr wirft, um welche 
sich die Knaben im Schlamme halgen, bis die Fluth steigt und die 
Fahrzeuge stadtwSrts tragt. 

Zur Durchgrabung des Nildammcs sind ahwechselnd das einc Jalir 
die moslimischen Todtengraher, das andere die Juden angehalt.cn, Zah- 
lung leistet der Pasclia. Gewohnlich kostet dies Yolksfest auch ein 
paar Menschenleben. Als am 11. Aug, 1859 der Durchstich, kalig el 
halig, bei Alt-Kairo stattfand, das erste Boot die verdtinntc Damm- 
wand vollends durchbrach, und die Fluthen in das trockene Belt sttirz- 
ten, warf der Vicekonig Hande voll Gold- unci Silbermttnzcn in die 
schaumende Fluth. Manner und Knaben sprangen nacli, noch einige 
Stticke zu erhaschen, im Gcdriinge sank ein Knahe unter. Da sturzte 
seine Mutter aus der Zuschauermenge den aufgemauerten Damm hinab, 
ihren Sohn zu retten, und auch sic ertrinkt — zum Beweise, class die¬ 
ses Yolk den edelsten Gefuhlen nieht fremcl ist. 

Ausnahmsweise verschlingt der Nil sonst noch irgend welche 
Opfer der Eifersucht Oder des religiose n Fan at i sinus. In 
wenig Stadten sollen so viel Liebcsintrigucn stattnnden wie in Kairo, 
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man erzalilt nicht Moss von Veriockung junger Manner in die Hareme, 
die spiiter nicht wieder in Yorschein kamen, sondcrn der Landesstrom 
trug fruiter niclit selten Weiberleichen in Saeke genaht dahin, wie 
der Bosporus, oline dass die Zeugen ernes blutigen hliusliclien Dramas 
ruclibar war den. Anderseits sail nocli vor einem Mensckenalter William 
Lane (I, 110) cine Frau auf hochgesatteltem Esel durcli die Strassen 
Kairos zur Scliau hcrumftUiren und in den Nil werfen, '.veil sie den 
Islam verlassen und einen Christen geheiratet. Ein blau tatowirtes 
Kreuz am Arm liatte sie beim Bade vor ihren Freundinen verrathen. 
Der eigene Vater wurde ihr Anklager, der Ivady ermahnte sie umsonst 
zum frtiheren Glauben zuruckzukehren; zur Strafe wurde sie schliess- 
lieli auf einem Boole in die Mitte des Flusses gefaliren, fast ganz 
entkleidet und sofort ertrankt. Ein Spottlied auf die Unglitckliclie 
eirculirte in der Stadt. Manelier kanonisirte Martyr hat nicht mehr 
Verdienste, als diese einfaclie Frau. 

Vierzig Tage dauert die Ueberschvvemmung, wie bei der Siind- 
fluth, indess beginnt der Strom schon nach vierzehn Tagen festen 
Standes wieder abznnehmen, und so fort bis zum 20. Mai des nachsten 
Jahres. Wahrend der Nilflutli trinkt niemand Wasser aus clem Strome, 
derm es bewirkt Diarrlioe. Nach dern Ablauf der Gewasser pflegt der 
Uferdamm mehrfach eiiiznsturzen, sodass es in Einem fort niederplatscht. 
Die Zeit vorn Marz bis Juni ist wegen der bei seichtcm Strome gerne 
eintretenden Pest bedenklich. Bei niedrigstem Wasserstande halt der 
Nil zu Bulak nur 16*V> hei mittlerem 28l/2', beim hochsten 40%y 
iiber clem Spiegel des Mittelmeeres. Bei tiefem Stande erreicht die 
Stromung nicht die Sclmelligkeit eines gewolmliclien Fussgangers; derm 
es betragt das Gefiill des Nil von Assuan, cl. i. Syene bis Ivairo auf 
seeks Breitegrade niclit mehr, als das des Innstromes von Kufstein bis 
Rosenheim auf seeks Stunden. Die grosste Breito ist bei Ivairo gegen 
1200 Klafter. Als Petr on ins Priifekt in Aegypten war, gentigte eine 
Wasserliohe von 12 Ellen zu einer reichlichen Aernte; die Araber ver- 
naehlassigten die Kanale und Schleusen, dass mehrfach Hungersnoth 
und Seuchen eintraten, erst Meliemet Ali hat dicsen Bauten wieder 
mehr Sorgfalt zugewendet 

Wie der Ganges vom Haupt-e des Sehiwa von seinem Throne auf 
dern h. Berge Mem herabfiiesst, so der Nil von den sagenliaften Mond- 
bergen, welche in aufsteigendem Binge alle Zonen der Erde vereinigen 
sollten. Herodot II, 28 Hess sicli in Sals von dessen Quellen zwischen 
den Bergen Ivrophi und Mophi erzaklen, doch er fulilte, dass man ihn 
zum, besten liatte und der Schreiber untcr Lacheln mehr vorbraehte, 
als er wusste. Der Nil ist, wie Jo in vidle (S. 43) mit Ludwig IN. 
erfuhr, ein Strom aus dem Paradiese, der, wahrend er keine Bache 
aufnimnit, durcli seine Ueberscliwemnumg den Regen ersetzt. Nach 
dern Glauben des cliristlichen Mittelalters rauschte der li. Strom von 
Bergeshdlien nieder. Die Alton liessen ihn aus dem weltumfiuthenden 
Ocean stromen, und sell)or unter dem Narnen Okeanos (Diodor I, 96) 
die Wassersclicide zwischen den Leiden Welttheilen Asien und Lybien 
bilden. Am Ilydaspes erbliekte Alexander Crokodile, und sclirieb an 
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Olympias, er glaube die Quelleii des Nils entdeckt zu li alien. Zwei 
von Kaiser Nero nacli den Nil quell en ausgesandte Centurionen wur- 
den vom Konige Aetlriopiens dem Naclibarfiirsten empfohlen, und lea men 
nacli einer langen Reise zu ausgedehnten Siimpfen, deren Ernie den 
Emwohnerii selbst nnbekainit, war. IJier saben sie den Nil mit Gewalt 
zwisclien zwei Felsen bervorstromen (Seneka Qu. n. 8). Strabo XVII, 1 
nennt zwei Fiiissc, die aus einigen grossen Seen karnen, den Astaboras 
und Astapus. Ptolemaus meldet das Riehtige von einem See im Mond- 
gebiree, tier die Nilquellen in sich sebliesse. TJnserer Zeit. welche so 
manches Geheimniss der Naiur enthuliie, war ausser den anderen Wun- 
dern Airikas aiich die merkwiirdige Losung dieses Eathsels vorbebal- 
ten, u. z. gelang diese wissenschaftliche Eroberung durch ein dreifaches 
Unternebmen: von Indien aus durch zwei schottische Offiziere, vom 
Cap her durch Livingstone, und von Aegypten aus durch den Eng¬ 
lander Baker, also Manner von derselben Nation. 

Sehon 1858 am 31. Juli naheite der kuhne Speke mit seinem 
Landsmanne Burton (der aucli Mekka besuchte), vom Sudosten des 
Welttheiles aufbrechend, sich dem mittelafrikanischen Hochplateau und 
entdeckte Anfangs den Udschidschi Oder Tanganyika, der, ein 
praclitiges Binnenmeer von 700 engl. Meilen Lange, dock kein Quell- 
see des Nils ist, vielmehr durch ■•Bergriegel geschieden seinen Ablauf 
aeeen Wes ten nacli dem Congo hat. Beim weiteren Yordringen von 
Siid nacli Nord vvurde der Centralsee Nyanza erreiclit, von welcbem 
gereiste Araber behaupteten, dass er das Quellbecken des Bachr el 
Abiad sei. Auf diese Kunde bin traten die beiden Kapitane von der 
indo-britt-ischen Armee im Okt. 1860 die zweite Reise an und ent- 
deckten zwei Nilquellen, deren cine den Hauptzufluss zum Ukerewe 
oder Viktoria Nyanza bildet, wahrend die andere in den 1*20 Mei¬ 
len nordwestlic-hen Nzige oder M'wntan-See falit, und mit diesem 
das andere Speisebecken des Nil abgibt. Das Wassergebiet des Nyanza 
umfasst vier Breitegrade oder nacli Lange und Breite bei 34 deutsche 
Meilen; an ihm liegen. die drei bisher unbekannten Reiche Karagwe, 
Uganda und Ungoro, erstere von den gebildetsten Schwarzen, letzteres 
von rohen Barbaren, Herodot’s Anthropophagen bewohnt, die seit Oa- 
sars und Nero’s Tagen das Aufsuchen der Nilquellen vom Norden her 

unmoglich gemacht. 
In diesen Negerstaaten weilten die Entdecker ein voiles Jahr, in- 

zwischen schmolz Hire Begleitung von 70 Mann auf 17 zusammen, 
Sie umfuhren dabei den ganzen Siisswassersee, der an sich von unbe- 
deutender Tiefe mit den angrenzenden Siimpfen in Einer Wasserflache 
die ungeheuren Regengusse unter dem Aequalor aufnirnmt, in dessen 
Linie das Nordufer 3508' liber dem Pegel steht, Hier entstrdmt so- 
fort mit einer Breite von 1500 bis 1800' der weisse Nil, in welchen 
bis zur Entfernung von 70 Stunden vom See noch andere Fliisse mlin¬ 
den, so der Asaafluss gerade ober Gondokoro. Die Hauptstadt Ka¬ 
ragwe, von wo die waekeren Reisenden am Neujahrstage 1862 nord- 
warts aufbrachen, liegt in einer Meereshohe von ungefahr 61003 Der 
grosse Nyanza erhalt seine reichlichste Speisung im Westen und Norden 
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von Karagwe (lurch den Kitangule, welchev Floss dem Luero lo 
Urigi und vielen anderen kleinen Seen entstromt und im tiefeinge- 
sclmittenen Bette in einer Breite von 8 Yards stolz dahinftuthet. Yom 
Nyanza miter dem dritten Grad siidlicher Breite bis zur Kiiste des 
Mittelmceres am 31. Grad ndrdlicher Breite sind 3000 geogiv Meilen 
oder 450 deutsche, das funffaelie des Weges von Alexandria bis The- 
ben, sodass die Nillange olme die Kriimmungen beinabe ein Zehntel 
des Erdu in fangs betragt. 

Dort im nimmehr aufgehellten Suden, wo Speke 1862 mitten in 
der Kegenzone nicht weniger als 233 Regentage zahlte, erhebt sick bis 
zn 20000', der Kilim a Ndscharo oder Schneeberg, der neben dem 
Ndur Kenia den Umwohnern noch als Mondgebirge bekannt 1st, und 
von dem Hannoveraner van der Decken zweimal, zuletzt bis zur 
Hohe von 13000' erstiegen wurde. Die zwei Gluckliclien, welche somit 
in diesen jiingsten Tagen ans Ziel kamen, das seit ein paar Jahrtau- 
senden von vielen Hunderten umsonst angestrebt wurde, erreichten den 
weissen Nil entlang am 15. Febr. 1863 Gondokoro, und Ende Marz 
Cliartum, wo sie von der europ. Colonie mit Jubel empfangen wurden, 
Diese Hauptstadt Sudans liegt nur 1100' liber dem Meere. Yon der 
Einmundung des Astabaras (Atbara) bei Darner bis Damiette betragt 
der Stromlauf nicht weniger als 20 Breitegrade. Auf dieser ganzen 
Strecke fa-llt nicht ein einziger Bach in den Nil, noch ein Tropfen 
Regen, die tropisehen Regengusse beginnen erst oberhalb der Ein- 
stromung des blauen Nils, der, ebenfalls von G1 etsclierwassern ge- 
trankt, zuvor in den Tzana-See fallt, eine wunclervolle Alpenland- 
schaft durclistromt und in merkwiirdigen Windungen und Stromscknelien 
als wilder Gebirgsstrom zu Tliale stiirzt, bis er mit- seinem Bruder sich 
vereiniget. 

Die arabischen Geographen kamen darum sogar auf die Meinung, 
der Fluss werde in Nubien und Aegypten von unteridischen Quellen 
gespeist. Zu Dongola, der Hauptstadt Nubiens, hat der Fluss die 
Breite von 2600', die Uferhohe betragt 12—15'. Wall rend der Ober- 
lauf aus dem Mondberge als Gebirgsstrom erscheint, beginnt bei der 
Insel Meroe der Mittellauf, wo das ilaclie Ufer bereits 1-iunstlielie 
Bewasserung zuliisst; bei Assuan aber durchbricht der Nil die letzten 
Felsenriegel und es beginnt der Unterlauf durcli Niederagypten, wo 
der Strom bereits bei Kairo ins Mittelmeer munden wiirde, wenn nicht 
das Delta als ktinstiiches Anhangsel im Laufe der Jahrtausende durch 
den Niischlamm sich erhoben hatte. 

Baker reiste 1861 den Nil aufwarts, und reicbte dem Kapitan 
Speke, der von Siidosten her kam, in Gondokoro die Hand. Yon sei¬ 
ner heroischen Gatlin begleitet, kehrte er 1865 mit der Nacbrieht 
zuriick, dass der L u t a N z i g i, nun Albert Ny a n z a (gegenflber dem 
"Viktoria Nyanza) geheissen, nicht ein einfaches Becken, sondern eine 
unabhangige Quelle und ein reiclier Ennibrer des Nil sei. Living¬ 
stone ging einer Kette von Seen, die (lurch Fliisse verbunden sind, 
vom Landergebiet im Siiden des Tanganyika bis zum 10. oder 12. Grad 
siidlicher Breite nach, urn sich zu vergewissern, ob diese Fliisse Slid- 
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afrikas niclit in Baker’s Albert Nyanza sick ergicssen? Damit ware das 
grosse geographisclie Problem der eigentlichen Wasserscheide Sud- 
afrikas gelost, und die Quellen des Nils viel weiter stalwarts gerilckt 
iiaben als die von Speke, Grant und Baker entdeckten grossen A equa¬ 
torial seen liegen. 

Livingstone, dieser Heros unter den Eeisenden, sollte es end- 
lieli gelingen, im Flusse Chambeze 1867 die eigentliche und oberste 
Quelle des Nil zu entdecken, der so 30 s. Br., 32 ostl. L. zuerst die 
Seen Bangweolo, JMoreo und Ulengc durchfliesst, und in seinem 
weiteren Laufe Buapula und Lualaba heisst. Ungefahr konnen wir 
allerdings einen frttberen Keisenden anftihren, welcher der waiiren Be- 
stimimiiig der Nilqiiellen naher gekommen ist als Ptolemaus selbst, 
nehmlich E d oar do Lopez, der gegen das Ende des 16. Jahrh. das 
mittlere Afrika besuchte, und den Nilsee unter den 12° s. Br. ver- 
legt. Yon diesem gene der Nil durcb eine Sumpfgegend, und ergiesse 
sicli spater in einen zweiteu See unter dem Aequator; diess ware der 
Lnta Nzigi.*) 

65. Die Pyramiden you Gize. 

Das Hauptziel einer agypt. Reise, die nieht bis Tlieben sieli er- 
streckt, sind und bleiben die Pyramiden. Ein friseber Morgenritt, zu 
dem die prompten Fulirer in alter Friihe die Thiere stellen, bringt uns 
zur Insel Rlioda und auf einer Fahre nacli der Abendseite des Stro- 
mes. Wir landen bier eigentlicli an der Ktiste der Todten, die ans 
westliebe Nilufer zu Scbiffe zu bringen nodi beute agypt. Branch ist. 
Diodor bringt hiemit die Mytlie von Charon, dem Todfcenschiffer, in 
Yerbindung. Gegenwartig fuhrt von Bulak eine Brileke und Balm zur 
Akazienallee der Kaiserin Eugenie, und in nachster Hichtung naeb 
Gize. Todtenmale sind die grossten Monumelite der Welt. 
Zur Todtenstadt yon Memphis fiihrte man die Seelen fiber den See 
Aeherusia. Sais, Memphis und Tlieben besassen iliren b. See, woruber 
das Leiehenfahrzeug im Gefolge der Ivlagebarken zog. Den Westen 

*) Im Atlas: The complete System of Geography by Emman. Bowen 
II Yol. f. 174:7, p. 384 und 480 ist der Nilsee unter dem Namen Zambre 
mil: einer Ausdehnung vom 4. bis 11. Grad siidliclier Breite und einem Um- 
fang bei 400 Meilen Lange und 60 Breite verzeiclmet, wozu p. 482 unter 
der Aufschrift: „Das Kdnigreicli Kongo44 steht: ,,Dieses Konigreicli wird 
von verschiedenen Fiussen bewassert, deren betrachtlichster der Zaire, sonst 
der grosse Fluss von Kongo genannt, von welchem Dapper sagt, dass er 
aus drei Seen entspringe, der erste heisst Zambre, aus welchem der Nil 
hervorgelit, der zweite Zaire, der die Flusse Belnude und Koanze bildet, 
der dritte ist ein vom Nil gebildeter See. Aber der grosste von den drei 
Seen ist der Zambre, welcher gleichsam das Centrum ist, aus dem alle 
Flusse in diesem Tlieile Afrikas entspringen.44 
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nannten die Aegyptier Amenthes? Dort lierrscht tier Todtenrichter 
Rhadamantlms, Die Sitte auf Inseln zu bestatten, ist dem hdcbsten 
Alterthum eigen mid zielt auf die Inseln dor Seligen. 

Ueber eine schonbebliimte Ebene, die bei dor Niluberschwemmung 
unter Wasser stelit, dureh Felder von drei Fuss holiem Klee gelangen 
wir zu dem Palmenwald von Gize. Bei soldi einem Ausfiuge piiegt 
Mylord seine Nimrodstugenden zu entwickeln, und mit allcm, was da 
kreuclit und fleugt, aufzur&umen. Der Mukari fragte micli daher ver- 
wundert, warum icli nicht jage, ja nicht einmal ein Gewelir fiihre ? 
In meinem Lande sebiesst man nur Lowen, Tiger und Elephanten, er- 
wiederte icb. Da maebte der Aegyptier grosse Augen, und die Bc- 
denken ob meines Heidentbums waren beschwichtigt. Als der Moneli 
Fidelis im 8. Jahrb. mit vielen Priestern und Laien die Pyramiden 
besuebte, fanden sie da einen Lowen mit adit erwiirgten Mannern unci 
Frauen; sie Helen mit Lanzen und Scliwertem dariiber her und cr- 
legten ibn. Nun bat sicli tier Ivonig der Waste langst nach dem Atlas 
und Innerafrika znruckgezogen. Dieser Fidelis, dessen der alte Geo- 
graph Diucil De monsura orbis terrae gedenkt, erstaunt in Aegypten 
beirn Anblick der sieben Scheuern, die Joseph in den sieben Hunger- 
jabren erbaute. Sie seien „viereckig am Boden, am obern Tbeile rund 
und am Gipfel wie eine Spitze gedreht, durchaus von Stein erbautA Der- 
selbe schiffte auf dem Kanal Hadrian’s, den der Khalit" Dscbafr al 
Mansur wieder herstellen liess, vom Nil direkt ins Rothe Meer. 

Nach drei Stnnden waren wir am Fusse der Pvramiden und dock 
1/ 

sebeinen, von Kairo aus gesehen, diese in die Waste hinausgestellten 
Felsenkrvstalle kaum eine Stunde entfernt. Endlicb geniessen wir das 
ersehnte Panorama dieser gebirgsahnlichen Denkmale in unmittelbarer 
Nalie und linden uns beinahe enttauseht, bis wir zu messen beginnen. 
Die Pyramide stelit vier ungelieure Dreiecke dar, ersebeint aber, wie 
die Peterskirche in Rom und alle nocb so grossen Bauwerke, welebe 
einfache Linien bilden und keinen Yergleichungspunkt in der Gegend 
bieten, beim ersten Anblick viel kleiner. Jedenfalis sind sie fur uns 
un fas share Grossen*. Der belebende Glaube, die schOpferische Idee 
ist von uns gewichen, der Riesenbau, entworfen nach der Gesammtkraft 
einer grossen Nation, geht als nicht mebr menschlich liber unsern aus- 
geniichterten europ. Yerstand, es felilt uns der Maassstab zur Wur- 
digung. Die Gelehrten blamirten sich solcben Weitbauten gegenuber 
von jeher dnreb Hire Erklarungen, so Josephus Flavius, wenn er die 
Pyramiden von den Kindern Israels aufftihren llisst, wie Baalbek und 
Palmyra von Konig Salomo. Sail dock nocli in den Tagen des Ritters van 
Ilarff 1497 (S. 109) die judische Legende darin die Kornbauser Pha- 
rao’s*), bald Rescrven fur das Nilwasser. Man hielt aucb die Pyra¬ 
miden fur Sternwarten, fur grosse Sonnenzeiger, ja binter dem Pulte 
fur naturlich angescblossene Krystaile; immerbin kostbare Bauten fur 
astronomische und pkysikalische Zwecke. Der Napoleonische Partei- 
ganger Persigny verfasste eine Denkschrift: „Ueber den Nutzen der 

*) Tacheneplire im Nomos Memphites heisst die Scbeune des E;v 
Sepp, Palastina. II. 52 
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agypt. Pyramiden1', worin or nachweisen will, dieselben sollten das 
Nilthal gegen das Vordringen des Wiistensandes schutzen. 

Yierzig Jahrliunderte blicken anf mis herab, rief Bonaparte den 
Semen zu, als er am 23. Joli 1798 die Schlacht gegen das Mamluken- 
beer Angesiclits der Pyramiden eroffnete. Er dnrfte fuglicber sagen: 
Sechsthalb Jahrtausende! Welch cine Volkcrwandening hat ini Laufc 
der Zeit zu diesen altesten Denkmalen der Menschengesehielite 
stattgefunden, die zugleicli die kolossalsten sind! Diese Riesenmonu- 
mente am Eingange der Wiiste sind gteichsam Tliore der Ewigke.it. 
Es sind niebt Hauser des Lebens, sondern Grabsteinc der frtibesten 
Menscblieit und der altesten Konige der Welt. Pira = mut selbst 
bedeutet wort lich P li a r a o n sgr ab. *) Aegyptiseh hi ess die Pyramide 
main, d. i. Denkstein. 

< i run dpi an dev Pyramiden von (Size (Dschisc). 

Leider verdirbt den ordentlichen Gemiss dieser Hochbauten des 
Altertbnms vielfacb das Gesindel der Neuzeit, das dem Reisenden auf- 
lauert und mit Yes Mylord, Oui Monsieur, Si Excellenza allmalilig 
alle europ. SpracliscblUssel versuebt, urn zu unserem Goldschliissel zu 

:f:) Pharao, unteragypt. Peraa, bezeiclinet nach Horopollo I, 61 cvzoc 
\iiyctCy das grosse Hans, oder die hohe Pforte, sonst ware man versuclit, es 
aus p-ra, die Sonne, oder p-uro, Kdnig, mit p-uro-mut zu erklarem Mut, 
ein Remain e der Isis als der muta Dea, beisst phoniz. der Tod, agypt. die 
Grabmutter. Amythaon 1st Pluto, Adramut der Name mehrfacher Todten- 
stadte. Man sollte Piramytlie schreiben, aber die Griechen fiilirten aueh 
die irrige Sclireibweise Labiryntli fiir das Fremdwort Labyrinth, Libyen fur 
Lybien, Tirynth fiir Tyrintli ein. 
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kommen. Wehe dem, der dicser Araber bedarf, dass sie ihn bis zur 
obersten Terrasse zerren, schieben und scbleppen, oder wer gar wie 
Craigher und Wilson von Schwindel erfasst auf halbem Wege umkehren 
muss! *) Die zerlampten Bursche werden sich an seiner Yerlegenkeit 
weiden, am getalirlichen Absatz die Capitulation breclien und unsiimig 
erhohten Bakscliiscb fordern, ihm Wasser, aus der nftchsten Pfiitze 
geschopft, wie Champagner anrecbnen, und weniger urn die Schatz- 
kammer der Pbaraonen zu weisen, als zur Entdeckung und Entwendung 
seiner Borse sich an ihn machen. Einen WAffenstillstand von ihnen zu 
erkaufen 1st ebenso gefahrlich, als sich auf die Wirkung eines Zauber- 
stahes, Stock genannt, zu verlassen, wenn man nicht in zahlreicher 
Gesellschaft 1st. Enter Iiallah! Hallah! Bakscliisch buono! Bakschiscb 
buono, Hallah! Hallah! gelit es endlich die letzte Hbhe liinan. Ich 
verbat mir jeden Beistand und batte nur fiir den Nothbedarf Geld, 
Lebensmittel und Wein bei mir, immerliin genug, urn einige Ivleinig- 
keiten zu kaufen. 

Die gewaltigste aller Pyramiden, die fiir Clmfu, den „Besclmtzer 
des Landes**, mass urspriinglich in der Grundlinie 764' (jetzt in Sand 
gebettet 7460, ihre Scheitelhdhe war 480' 9" nach beutiger Aimahme, 
w ah rend die tiefste Kammer noch 100' unter der Grundlinie liegt. 
Wie der Planet Jupiter allein mehr Bauminhalt hat, als die anderen 
sechs Planeten zusammen, so kann man auf der Grundfiache der 
Cheopspyramide den Plan der seeks grossten Kathedralkirchen Euro- 
pas verzeiclmen; derm sie nimmt nicht weniger als 548000 Quadrat- 
fuss oder fiber 21 preuss. Morgen Flachenraum ein, mehr als der 
Eskurial mit seinen 22 Hofen, mehreren Klostern, Kirchen und PalS- 
sten.**) Der Kathedraltburm von Antwerpen mit 447', und der M(Ul¬ 
ster tkurm von Strassbnrg mit 440' Hbhe erreiclien sie bereits mit 
ihrer Spitze, wenn sie, wie Par they rechnet, nach ihren Neigungs- 
winkeln nie iiber 451, ja vielleicht nicht fiber 445' mass, oder mit der Zeit 
dock keiue namliafte Abktirzung erfuhr. Aber ware sie auch nicht das 
hoehste Bauwerk der Welt, wofiir sie die Kairiner mit denselben An- 
spruchen balten, wie die Bonier die Peterskirche, die Wiener ihren 
Stepbansthurm, die Strassburger ihren Munster, so ubertritft sie dock 
a lie weitaus an Massenhaftigkeit. Koch umfangreicher 1st einzig der 
GrabliUgel des Alcaldes auf der Ebene des Hermus, ciessen Fun¬ 
dament aus ungeheuren Steinmassen bestebt, sodass man zelin Minuten 
braucht, dasselbe zu umreiten. Die davon bedeck te El ache 1st nach 
Hamilton fiber ein Drittel grosser, als die der Cheopspyramide, daher 

*) Pococke fand nach dem Besuche der Pyramiden von Sakkara seine 
Kammer erbroehen und geplundert, Niebuhr aber gerieth davor mit einem 
jungen Araber in Streit, der ihm ein Pistol auf die Brust setzte und einen 
halben. Speciesthaler abpresste. Gefragt, was man'beim Sturze von einer 
Hohe denke, konnte ich aus Erfalirung erwiedern: man wundert sich, dass 
der Korper ohne Stutzpunkt die Bewegungsfahigkeit der Glieder veil or en 
hat. Ich war nehmlich in A then von der imferti gen Terrasse vor dem Kd- 
nigsschlosse hauptlings hiuausgesturzfc. 

**) Die ehinesische Mauer 1st 600 Stunden lang, 20—25* lioch und 15— 
20' breit, und enthalt mehr Material, als alle Gebaude des engl. Reiches. 

52 * 
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sclion Hero clot die Parallelc mit den Riesenbauten Aegyptens und 
Babylons ziebt — aber das Monument sticg nieht zu gleicher Kobe. 
Seckzig almliche Grablmgel erhoben sieh langs der Ufer des Gygaisehen 
Sees. Parthey (Wander. II, 103) scbatzt die Breite der ursprunglichen 
Basis der Chufu-Pyramide auf 7161/V? die Dicke der Bekleidimg auf 
jeder Seite zu 83 Wahrsclieinlich lief sie, wie die des Chafra, in keine 
eigentliehe Spitze aus, sondern endete mit einer Plattform. Alle menscb- 
lichen Bauten gehen nieht liber funfthalbhimdert Fuss liinans. Hero- 
dot, welcher 460 v. Chr. Aegypten bereiste, sab sie IT, 124 nocb mit 
geglatteten wohlgefugten Steinen bedeekt. Diodor, der 60 v. Cbr. 
dahin kam, gibt die Breite der obersten Platte zu seeks agypt. Ellen 
(9 V2O aill diess ergiibe 445' ursprtingliches Hobenmaass. Casar Germanikus 
fand 10 11. Chr. die Pyramiden von tiefstem Sande nmgeben. Plinius 
der Aeltere sebreibt 60 n. Cbr. nocb von 15 rom., d. i. 121/2 P. F. Breite; 
also eine Erniedrigong um eine Steinbolie von 2'. Philo von Byzanz, 
dessen Buck liber die sieben Weltwunder jlinger 1st, nennt in oratori- 
schem Pomp die Pyramide ganz und wie aus einern einzigen St,eine 
zusammengewacbsen. Das Hinaufsteigen ermlide wie eine Reise, und 
beim Steben auf der Spitze verdunkle das Auge der Schwindel. Es 
war also damals dock eine Vorrichtung zum Hinaufkommen mittels 
einer Stufenreihe etwa an den Kanten, Fortan feblt es tausend Jabre 
an Nacbricbten, bis 1197 der arabische Arzt A b dal 1 at if einen Ara- 
ber binaufsebickte, die Plattform mit dem Turban zu messen; sic bielt 
10 Ellen oder 16V2 P. F. im Quadrat: die senkrechte Hohe blieb 
demnacb nocb 441', oder es zerficl seit der Romerzeit eine weitere 
Stufe. Wabrend der nacksten 500 Jabre sebreitet das Zerstorungswerk 
raseber vor, es versebwindet vor allem der aussere Mantel. Daher 
fmdet der Englander Greaves 1638 die Seiten der Plattform sclion 
12 by hreit, wonacb die Perpendikularhobe nur .mebr 433' bet rug, es 
fehlten also wieder aebt Fuss, sei es drei weitere Stufen, ja 1690 gibt 
G erne Hi Carreri die Plattform bereits zn 167 im Quadrat an, es 
feblte abermals eine Strife von 21/a/. Nor den bielt seiner Zeit (1737, 
S. 157) dafiir, auf der Spitze der Pyramiden babe cm Koloss gestan- 
den; daher gebe Diodor die Plattform zu 9f an, zu seiner Zeit war 
sie von 9 Steinen gebildet, an den Winkeln fehlten aber zwei, und die 
beiden obersten Stufen waren nieht vollstandig. Pococke mass 1738 
dieselbe sclion zu 24', sodass inzwischen die Hobe von 430by auf 
425 3/y herabsank. Endlicb mass wabrend der bonapartischen Expe¬ 
dition Nonet das Quadrat zu 30', wonacb die beutige Hobe nocb 
421 Qy bet-ragt. 

Wie die Sage gebt, wollte einer der Sultane des Landes, ein Bar- 
bar, tier gleicb den armseligen Fellahs beim Anstarren der Pyramiden 
liochstens an die vielen Baust-cine und das brauebbare Material fur 
die Ivalkofen daclite, dieselbe abbreeben lassen; nachdem man aber 
mit allem Herabwerfen, obwol die Trummer zum Ban einer kleinen 
Pyramide binzureicben sebienen, der grossen dock nur eine Sell arte, 
wie eine Zabnlucke beizubringen vermoclite, babe man die Arbeit auf- 
gegeben. Mit denselben Augen bat man freilicb nocb vor ein paar 
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Menschenaltern aucli unsere majestat-ischcn Dome und Katfaedralthurme 
angeglotzt, und selbst den Strassburger Munstertliurm herniederzuwerfeu 
gedacht; denn von der modernen Civilisation bis zur neuen Barbarei 
1st nut* — ein Scliritt. Nach Herodot’s Meldimg waren unser Cheops 
und Cephren die agypt. Tempel 106 Jahre lang gesehlossen und das 
Yolk zum Frohndienst angehalten. Diess und bei Diodor der Damm 
von Salz und Salpeter beruht auf spaterer Yolksdicht-ung. Sekon da- 
mals ging der Aegyptier an den Hieroglyphen voniber, wie der Araber 
heutzutage an kutischen Inschriften: wer sie entziffern kann, gilt fiir 
einen Gelelirten. Herodot traf die Bekeidung nocli unverletzt mifc all 
den tausenden von hieroglyph. Bildern und Schriftzeichen an den Deck- 
platten; er liess sich dieselben dolmetsclien und erfuhr so die Geschichtc 
des Banes. 

Der Pyramidenbau stieg nach Lepsius in 40/ hohen Stufenabsatzen 
empor, und immer neue Schichtenmantcl legten sich darum her. Um 
den Felskegel der Cheopspyramide aufzuthurmen, warden Bldcke bis 
zu 16' Lange und 4 bis 5' Dicke und Breite bei einem Gewichte von 
400 Zentnern verwendet. Ich stieg an der Cheopspyramide die Ilie- 
sentreppe von tischhoch vorspringenden Quadern in der Sfldostkante bis 
zur Plattfonn hinan, der man von unten etvva die Breite von einigen 
Fuss anzusehen glaubt, walirend sie oben 14 Schritte Oder 33' im 
Quadrat halt. Dieser nur der vereinten Kraft einer Nation moglich 
gewordenc Biesenbau besteht gleich den tibrigen beiden von Numiiiu- 
lithenkalk, wie ibn der Dschebl Hokattan gegenilber liefert. Die 
regelmassig behauenen Werkstucke messen zumeist gegen 6' Lange, 
PD/o/ Dicke, und liegen schichtweise in einer Breite von 9%/ einge- 
riickt ttbereinander in 206 Schichten. Wenn Herodot II, 124 angibt, 
kein Stein habe unter 30', so beweist diess nur, dass wegen der noch 
haftenden Granitdecke eine genaue Schatzung nieht moglich war. Ur- 
spriinglich waren die Stufenabsatze ausgefullt, und bildeten die Scifcen- 
fiaclien gleichseitige Dreiecke. Die Bichtiuig ist noch heute genau 
iiacli den vier Weltgegenden, ein Beweis, dass seit 5000 Jahren die 
Erdachse sich niclit merklich geneigt hat. Keine menschliche Wurf- 
kraft ist aus freier Hand im Stande, von der Hbhe auch nur bis zur 
Halffce der Pyramide nach rechts oder links hinauszuwerfen, der Stein 
sinkt nieder bevor er die Mitte trifft. Jede Seitc der quadratischen 
Basis misst 700k sodass der Wurf von oben in gerader Linie 350; 
betragen miissse. 

Die Aussiclit vom Gipfel ist wie vom Mastkorbe eines Schiffes 
auf holier See cigentlicb eine unbegrenztc, mit Ausnahmc der gerad- 
linig verlaufenden gelben schroffcn Wand des Dschebl Mokattan, an 
dessen Fuss Kairo nach Norden sich ausbreitet. Weiter ostlich erhebt 
sich der Obelisk von Heliopolis wie ein Meilenstein an der Heerstrasse 
der Yolker aus vergangenen Jahrtausendcn. Nirgend stellt sich ein 
Gebirge vor den Ilorizont; im Winter breitet sich bier cine grime 
Flache aus, worm zwischen Feldern und Palmenhainen graue Fellah- 
dorfer wie Ameisenhiigel sich erhehen. Der Nil selbst ist nur zur Zeit 
der Ueherschwemmung sichtbar, wo er einen grossen Tlicil der Um- 
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gegend miter Wasser setzt. Aegypten ist dutch seinen Strom eine 
langgestreekte Case mitten im „Meere ohne Wasser‘% wie der Araber 
die Sahara nennt. Case lautet agypt. ualie, Wolmung, also ein be- 
wohnbares Goblet. Stromaufwarts unterscheidet man die dimklen Pal- 
menwalder an der St-atte, wo einst Memphis gestanden, das dicse un- 
verwtistlichen Denkmale seinen grossen Todten aufgethtirmt. Deutlich 
begegnen deni Auge die dieser Kdnigsstadt der Urzeit naheren Pyra¬ 
miden von Abusir, Sakata und Dabs chut, Abu Roascli und 
Riga, gieiciifaiis Grenzsteine der Wiistc, die sick haarsciiarf von der 
Ebene abheben. Hinter uns steigt die zweite, fast gleicli grosse Pyra- 
mide auf, an welcher noch ein Theil direr glattci? Bekieidung von 
oben herab liangen gebliebcn ist, und Eeke gegen Ecke gewandt in 
siidwestlieher Riehtung ebenso die kleinere dritte. Rechts und links 
reihen sich auf der mit Sand und Sclrntt bedeckten Felsenplatte feider- 
weise, grosser und kleiner die Graber an, in welclien die Beam ten des 
Hofstaates neben ibrem Ivonige beigesetzt wurden, langlich gestreckte, 
test aus Quadern gefugte Hugel mit flaelier Decke und geneigten Wan- 
den. Westwards schweift der Blick iiber eine bald roihbraune, bald 
gelbe baum- und grassleero Einode von Wiistenhugeln. Gegen Nor den 
erkennt man das Delta, das Meer selbst ist nicht sichtbar. Auf der 
Hohe liegt Todtenstille iiber der weiten Flaelie, ja sekeinbar iiber den 
ganzeu Welttheil, kerne Wolke wirft i 1 ireu Sehatten herab, kein Vogel 
durchzieht die reinen Liif'te, kein Laut (lringt bis von unten herauf, 
wir fiihlen uns einsam und feierlich gestimmt. Auf dieser altcstcn 
Culturstufc, emporgehoben iiber die Niederung des Alitagslebens, den 
Wirrwarr der Zeiten, tiberschaut man die Wiiste mit ihren Schreeken, 
ein imabsehbares farb- und klangloses todies Sandmeer, dessen Grau- 
gelb die Augen beleidigt, das Reich des Typhon. Hier sind die Pfor- 
ten des Grabes, Gedanken der Unendlichkeit erweekend. Man athmet 
oben die re-ine Wiistenluft ohne Diinste der Pflanzen-, Thier- und 
Menschenwelt, eine ungefaischte Arznei. . Hier ward das Herz uns wel¬ 
ter, als konnten wir uns von cinem Erdtheile zum andern hiniiber- 
schwingen, Oder in heimatlicher Selinsucht unseren Fretuiden und An- 
gehorigen einen Grass entbieten. Da diess nicht anging, und zudem 
nach Clemens Brentano’s Ausdruck ein Glas Weiii mehr begeistert als 
das schonste Gedicht, so trank icli hocli oben mein Flaschclien Cyper- 
wein auf das Wohl meiner Theuren. Mit einmal horte ich eine Stimme: 
Irbid tail)! „Der Wein ist gut!“ wie von eincin neckischen Kobold. 
Ich sah inicli urn und gewahrte einen arabischen Plagegeist, der mir 
nachgestiegen war und inicli ansprach, ihm aucli einen Schluck zu 
geben. Und wie Joinville im Heergefolge Ludwig’s des Heiligen er- 
zahlt, die sarazenischen Ritter batten sich im agypt. Feldzug an den 
Weinen der Franken berauscht, so konnte ich nicht umhin, in soldier 
Erdenhohe und Himmelsnahe dem Mann das Yerbot des Propheten ’s on 
Mekka ubertreten zu helfen. 

Die Beluspyramide zu Babel erreichte nach Strabo ein Stadium, 
also 600/ (schrage) Ilohe, ist abet jetzt bis auf 235' zusammenge- 
broc-hen. Das Innere der Bits Nimrud besteht aus ungebranntem 



Backstein, wie der Kern mancher Pyramiden auf dem Todtenfelde von 
Memphis. Massenhaftc Wande von gebrannten Ziegeln nmkleiden ihn 
mantelartig*), zur fcsteren Struktur inifc Arkaden durchbrochen, dagegen 
1st die ausserc Bekleidung von ganz harten, feineii, gelbrothen Yor- 
setzstcinen mil Kalk vollig imlosbar zu einem Mauerpfeiler vcrschmolzen. 
Die Brcrmziegel tragcn auf der Unterseite den Stem pel mit dem Namen 
Nebukadnezar’s, weleher naeli den Keilinschriften 42 Menschenalter 
naeli Nimrod herrschte. Er muss der letzte Erbauer am Belusthurme 
sein, und ftigte noch die Spitze von 84' binzu. So stieg der Stufenban 
bis zur obersten Terasse empor, ja es bewahrt sich noch am Eu- 
phrat, wie am Nil das Wort: „Lasset uns Ziegel streichen und irn 
Feuer brennen, und sie nahmen Ziegel zu Stein und Thou zu Kalku 
(Gen. XI, 3. Num. Y, 7). Xerxes griff die Beluspyramide mit Feuer 

Bits Nimrud oiler der Rest vom Tliurme zu Babel. 

an und zerstorte sie. Er fand die Leiche des Gottkonigs in einem 
Glassarge sehwimmend. Biodor liisst Bel us naeli Angabe der agypt. 
Priester vom Nillande ausgehen. Auf dem Gipfel s tan den zwei kolos- 
sale Gotterbilder, wie auf den Pyramiden im Morissee. Alexander 
der Grosso ,• der Babylon zu seiner Residcnz erkor, iiess (lurch 
10000 Ar be iter den Schutt aufraumen, und wollte den Belthurm wie- 

*) Birs Nimrud zeigt viererlei Mauerwerk: von aussen und ganz oben 
den kostlidien Backstcin, unzwoifelhaft Nebukadnezar’s Bau; die llauptmasse 
hellgebrannter Stein mit rothem Thou als Bindemittel, ebenso den t liter- 
bau, aber mit Asphaltbewurf, viertens als Fundament cine we it vorragende 
Plattform von lufttrocknen Ziegeln mit antgeweichter Erde als Bindemittel. 
Die Selirift sagt: der Asphalt ward bier zum Mbrtel. 
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der aufbauen, starb abe-r dariibcr.*) Es forderte den Eroberungskrieg 
des Macedoniers nicht wenig, class or den asiatischcn Polytheismus 
gegen den puritanischen Eifer der Perser in Schutz nahm; insofern war 
sein Ileerziig ein Religion skrieg. 

Yon llilla, dem Borsippa Arrian’s nach den Inscbriftcn, am Kara- 
wanenweg nach Bagdad, folgen ostlich vom Euphrat Ruinenhohen, die 
nordlichste mit dem Namen „Babel“. In diesem Terassenklotz lasst 
die moslemit. Legende Harut und Marat, die Verfuhrer der Amasis 
oder des ersten "Weibes bis zum jiingsten Tage in lvetten aufgehangt 
sein (Sure II, 96. VIII). Birs Nirnrud der einzig grosse Ruinenhugel 
auf der Westseito des Euphrat, der seinen Lauf geandert, ist der Rest 
der einst mit einer Kapelle gekronten Stufenpyramide des Bel Zeus, 
wo der Gott allnaehtlieli zu einer babylon. Frau berniederstieg, aim- 
licli wie in Tlieben — oder nach judischer Tradition des Terassentempels 
N abucliodonosor’s, aueb hat der Hiigel, den vier Stadien Hero dot’s ent- 
sprecbend, 2286' im Umfang. Der Tlmrmrest blieb Citadelle und wurcle 
spater ein Steinbrucb. Der alte Ban ist nicht durch Erdbeben von 
unten erschiittert, sondern von der Hohe eingestiirzt, wie die Mosli- 
men sagen, von Allah’s Blitz und Bonner getroffen, und als Denkmal 
des gottlichen Zornes durch himmlisclies Feuer verzehrt. Durch Luft- 
spiegelung scheint er zeitweise noch bis an die Wolken oder an den 
Himmel zu reichen. Benjamin von Tudela sieht an den Steinrissen 
und vom Feuer verglasten Brocken Spuren des gottlichen Strafgerichts 
(Bd. I, 419). 

Diesel* Belusthurm ist das Ebenbi 1 d der Pyramiden 
Aegyptens. Ganz dieselbe Bauweise entdeckte Lepsius an einigen 
von Sahara und Meroe, und griindetc darauf die allgemcine Behaup- 
tung, dass durchschnittlich kleinc Pyramiden von 40' Ildhe den Ivry- 
stallisationskern bildeten und allmalig Steinmantel um dieselben gelegt 
warden, bis sie zur Breite und Ildhe gediehen. Wie die Jahresringe 
sich um den Baum legen, so die Steinmantel um die Pharaonengraber, 
je alter ein Pharao ward, desto mehr mochte sein Grabmal zur Yollen- 
dung kommen und Umfang gewinnen. Dock will sich dieses Gesetz 
gerade im Pyramidenfelde von Gize nicht ganz bewahren. Die unterste 
Steinscbicht ruht nehmlich auf dem zu eincm regelmassigen Socket von 
5; S" Hohe bebauenen Felsgrund und ist 7 — 8" tief in den Boden 
eingerahmt, wie man besonders bei der Pyramide des Chephren er- 
kennt. Der Felsgrund erliebt sich fast 1.00; iiber den hochsten Wasser- 
stand des Nil und ist, auf 200' Tide untersucht, von derselben Stein- 
masse. Dieser Socket lasst erkennen, dass die Pyramide schon von 
An fang so riesig angelegt war: die des Cheops steht felilerlos wie ein 
Krystall auf eiiiem Hiigel von Aummulithenkalk. Ebenso ist jeder 
Stein mit seinen Kanten der Lange nach in den ober ilim liegenden 
eingefiigt, und im untcren eine zwei Zoll tiefe Rinne ausgehauen. 

¥) Er starb in el Kasr, dem von Nebakadnezar erbauten Palafcium, wo 
er zehn Jahre gelierrscht; es lieisst in seinen Trummern auch Maklube oder 
Mudsclielibe, d. i. Ruine. 
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Der Khalif Mamun war tier erste, tier die fast viertausendjahrige 
Kuhe der Todten storte, urn zu verborgenen Konigsscliatzen zu ge- 
langen. Nachdem er 820 mit dem Aufwand vielcr Menschenkrafte 
lange umsonst einzudringen versuchte, geschali es, class eine dreieckige 
Platte vom Kalkstein herabficl und den Eingang bloss legte. Der- 
selbc bctindet sich norddstlieli, 46'* in vcrtikaler Ilohe liber der Grand- 
fiaeke in der fanfzehnten Schicht, und ist mit 10—12' langen und 
proportionirt dicken Granitblocken eingefasst. Hack Entfernung der 
ausseren Bekleidung war die Grabespfort-e leicht zu erkeimen. Die 
Clieopspyramide ist besonders wegen Hires Innern merkwurdig. Am 
Fusse derselben sitzfc ein Schecli, bereit unsern Bakscbisch in Empfang 
zu nehmen and uns a Is Fuhrer voranzuleuchten. 

Ein 4' holier, 3Vaf breiter Schaclit stellt den Eingang in diese 
Unterwelfc vor: ein gewaltiger Querbloclc deck! das Portal, und daruber 
stemmen sich zwei andere fast ebenso grosse giebelfdrmig wie Dacli- 
sparren gegen einander. Man gelangt in cinen 375' Ian gen Gang and 
steigfc in einem Wink el von 26°, 41 abwarfs, bis man emeu mit ge- 
schliffenem Granit ansgelegten Corridor erreicht. Alle drei Pyramiden 
sind von der Ostseite zagangig, dock fiihrt der tiefe Schacht nur zu 
oden Felskammern hinab, wo in schwiiler Luft die Fledermause Haar 
und Licht umfiattern. Der imtere 300' lange, 3%/ breite, 47 hohe 
Stollen miindet lief im Felsen, 100' senkrecht unter der Grundflaclie, 
durch einen 27' langen Corridor von nur S' Hohe, in eine erst 1817 
von Caviglia cntdeckte Kammer, die bereits ohne Sarkophag war. 
Herodot If, 124, 127 brachto in Erfalirung, Cheops hake sein Grab 
auf einer von einem Rinngraben des Nil uniHossenen Insel errielitet — 
man suchte also die Aufmerksamkeit von seiner wahren Todtenkammer 
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abzulenken, (lamit seine Grabruhe niclit gcstort wiirde. Indess mochte 
diese Krypta ursprungiieh zur Aufnahmc des Konigssarges bestimmt 
sein, bis man den Leiehnam oben verbarg, damifc die Socle des Pharao 
am Tage dor Auferstehung des Fieisches iliren Kdrpcr wicdcrfinde. 
Ehe der Gang die Tide errcicbt, wendet sidi ein am Eingang der 
horizontalcn Galeric in den Felsgrund geliaucner Brimnstoilen von nahe 
2' im Quadrat aufwarts, der auf 200' Kobe Oder Tiefe imtersucht ist, 
indem man an den Wandeinsclmitten auf- und abklettern mag. Den 
arabiscbcn Schriftstellern zufolge soil auch ein unterirdischer Gang in 
den Kopf des ans den Felsen gehaucnen Iliescnsphinx vor der Cheops- 
pyramide miinden. Gemcili Careri fand vor Seetzen III, 337 im In- 
nern der Pyramide nodi einen Schacht (Brunnen gcheisscn) von 77' 
Tide. Der Wcg fiilirt 123' abwarts,' man sagte ziirn Sphinx bin. Der 
Sand hat innen mid anssen vieles zugedeckt. Die dumpfc Left presst 

Dux'clisclniitt der Chcopspyramide. 

ims Schweisstropfen ans, wie ieli diess kamn in der Tiefe sachsiscber 
Bergwerke (zu Freiberg) cmpfunden. Korden erzablt sogar, zu seiner 
Zeit 1737 babe man imrner bis aids He rod entklcidet auf Handen und 
F its sen sicli hinein begeben. Im dump fen, jedes Luftzuges entbehrenden 
Raume ist die Hitze stcts schweisstreibender, wenn auch der Thermo¬ 
meter niederer steht. Indess gcht es mit der Waeliskerze in der Hand 
an ein Klettern ab warts und aufwarts, als geltc es einem Schornstein- 
feger es gleicli zu thun. 

Schon IOC' vom Eingang fiilirt in gleichem Winkel, wie zur Tiefe, 
ein Schacht von 19‘,4 K1 after Lange aufwarts zur Grabkaminer der 
Kb nig in. flier zeigt sicli etwas vom Prineip der spateren Goibik, 
indem, wahrend von Bogenwdlbung nocli kcinc Ahnung ist, fiber den 
wagrechten Decksteinen bei oft nur vierthalb Fuss Breite ein spitzes 
Schutzdacli von jc zwei gegen einander geneigten Steine-n sicli findet, 
urn den Druck seitwarts abzuleiten und die Unterlage durcli Scliub 
und Hub der ubergelegten Last nach rechts und links zu erleichtern. 
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Die Kammer der Konigin ist durcli einen wagcrechlen Seitenstollen von 
110' Lange und 47 Hohe zugangig. Wo dieser Nebengang beginnt, 
senkt sich der selunale, von unten auf bctraehtet unregelmassig gear- 
beiteto Scliaebt in die Tiefc der Pyramide, ohne Zweifel fur die Ar- 
beitcr, die nach Yollendung dcs Werkes auf diesem Wegc den Ban 
verliessen. Das Gr&bhauschcn der Konigin in tied cm Steinberge ist 
14' und bis zur Giebeihohe *207 lioch, IS7 laug und 17' breit. 

Die obcre Halite der in derselben scbragen Linie aufsteigeuden 
Galerie nimmt die Gestalt einer grossen Galcrio an, und ist 1 - 5 bang, 
28' lioch und 5 l/27 breit mit Sitzbanken auf jeder Seite zu 21 7 Hohe 
und 19'' Breite; 28 Oeffnuiigen von l7 Yveite und ft1/*!' Tiefc. si rid 
an jeder Bank zum Emporklcttern angebracht Hire Bekleidung be- 
steht aus kolossalen Blocken Mokattankalkstein von der feinsten Fu¬ 
gling und Bearbeitung; rechts und links springen die Stcinschichten 
liber einander vor, bis sic sich zu oberst bcruhren. In dieser schrag 
aufsteigeuden Galerie, wo man allein ohne Beklommenheit Athem schopit, 
treten die Granitplatten inn je 7" liber einander vor und riicken so 
in acht Absatzen sich naher, sodass die Decke nur mehr 61/./ Breite 
hat, an cinen Keilschnitt oder das Toimengewolbe ist damals nocli 
kein Gedanke. Dieseibe Construction bieteii die Gewdlbe von 1 lichen, 
welche durcli uber einander geschobene Parallel cpipeden gebildet wer- 
den, oder naher Agamemnon’s Grab in Mykena und das Quellnaus von 
Tuskulum. Die Seitenbrustungen dienten zum Emporscliaffen des Sar- 
kophags. Die Grab kammer des Pliarao liegt 138' 37/ fiber der 
Grundlinie der Pyramide und ist iin Innern ganz von geschliftenem 
Gran it ausgelegt, Hire Hohe betragt 197, bei 84' Lange und 17' Breite: 
9 Granitblocke von 18l4' Liinge bilden neben einander die ilache 
Decke. Dabei ist diese gegen die Gefahr des Eindruckens durcli die 
aufgeth limit en Millioiien von Centnern insoweit entlastct, als unmittel- 
bar dariiber ein vierthalb Fuss holies Entresol angebracht ist, in wel- 
cliem iibrigens wirklicli einige Deckenstcino geborsten sind, und so 
liegeu irn Ganzcn ftinf Zwischengcscliosse ubereinander, das oberste ist 
mit sparrenforinig stehenden Blocken eingedeckt. Der Baum dieser 
Entlastiingeii ober der Konigskainmer bis zum Gipfel hat eine Ge- 
sammthdhe von 697 377. Aus der Konigskammer fuliren gegen Nord 
und Slid Luftzuge von 1/2 bis / iin Quadrat, der nordliche von 2837 
Liinge sclirag auf warts nach Aussen.*) Trotz des furchtbaren Stein- 
gewichts haben sich die Todtenkanimern nicht um ein Millimeter 
gesenkt. 

Der Gang nacli obe-n war ehedem mit Granitbliicken verriegelt. 

'*) Wie Maillet Deser, de PEgypte p. 305 und iSiorden p. 80 nacliweisen 
wollen, sind die Pyramiden so orientirt, dass jahrlich am bestimmten Page 
die Sonne durcli cine Ivitze von Ostcn ihren Stralil in die Todt-engraft sen- 
det, und gleichsam als das ewige Licht in die Unterwelt leuclitet, sodass 
der lichte Himmelsgott zum Troste derer erscheint, die in den Grabern 
wohneu. Lauth vindioirt diesen Luftlochern die Bedentung, dass die Ge- 
bete von aussen dem Herzen des Kiesenbaues zugangig seien, da oft An- 
betende vor solclien Oeffnuiigen abgebildet erscheinen. 
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Die Schatzgrlibcr, die miter Mamun zuerst in den Pyramidenbau ein- 
gedrungen, fanden die Lciciie Chufu’s mit einer goldenen Brustplatte, 
aber ihr Golddurst war so wenig befriedigt, dass Mamun selber Gold 
fur sie vergraben lassen musste, den Unmuth des Yolkes beim Zer- 
storungswerke zu stillen. Ein Gemaeh der Leicbenfeier bildet den 
Ucbergaug zum Grabmal der Kdnigin sowolil, wie zur granitnen Qua- 
dergruft des Pharao; die Grabtlittre 1st mir eben gross genug, den 
Sarkophag hindurcbzubringen. Auf einer Stcinbruchmarke im Konigs- 
saal land man den .verhassten Namen Ciiufu, ebenso in den nahen 
Felsengrabern. Auch die Kupferminen bei Wady Megara oder im 
Hohlenthale auf der Sinaitischen Halbinsel reichen bis in die IV. Dyna¬ 
stic, deren Regiernng nach Lepsius 3095 v. Ciir. begann: er selbst 
ist der 24. Pharao nach Meries, dem Manetho zufolge.*) Weder Bild 
nocb Inscbrift schmtickt den Sarg, angeschlagen tout er wie cine 
Glocke. In demselben muss frtiher ein I-Iolzsarg gestanden haben, 
wenigstens griff ich einen Best von Palmbolzbekleidung heraus. Mein 
Fiihrer aber, der zugleich die Wacbskerzen trug, gestand mir im tief- 
sten Yertrauen, bier sei der Sultan Bonaperti begraben. 

Zur Grundlinic verb alt sich die perpendiculare Hohe wie 5 zu 
8, indem jede Seite 448, die senkreelite Hohe 280 agypt. Ellen be- 
tragt; je 40 sind von der Basis zur Koniginkammer und wieder zur 
Konigskammer und zur oberen Kamraer, von deren Decke aber 160 
Ellen bis zum Gipfel. 

Nach Hcrodot II, 120 dauerte die Zeit der tyranniscben TJnter- 
driickung miter den verhassten Pyramidenerbaucrn Cheops und Chephren 
106 Jahre; 20 Jahre batten 100000 Arheiter, die alle Yierteljahre 
(lurch anderc 100000 abgelost wurden, allein an der Aufrichtung der 
grosstcn zu arbeiten, und es wurden an Bcttichen, Zwicbcln und Knob¬ 
lauch allein fur 1600 Silbcrtalente verbraucht, d. i, bei vier Millionen 
Gulden, wie viel erst fur anderc Speisen? fragt der Yater der Ge- 
schichtsclireibung. Wir aber glauben, dass das Yolk ausser der Pflan- 
zenkost wenig zu essen be-kam; Fleiseh genosscn nur die Herrscher 
und der Hofstaat (vgl. Num. XL, 5). Plinius lasst auf alle drei Pyra- 
miden 78 V3 Jahr verwendet werden. Diess kolossalstc aller Mausoleen, 
die je ein Regent ausschliesslich fur seineLeiehe gebaut, ist einWeitwunder 
und cine Wimderlichkeit sender Gleiehen. Da der Masscnbau mit 
Abrechnung der unbedeutenden Hoblraume von kleinen Kammern und 
Galerien 80,028000 Kubikfuss Bausteine urnfasst**), so Hessen sich mit 

*) Wilkinson setzt sie 2123, Duncker nielit hinter das Jahr 2300 v. Clir. ? 
**) Jomard berechnet den Inhalt der Chcopspyrainide zu 74,760602, Cou- 

telle zu 78,669305, Perring sogar auf mehr als 82 Millionen Cubikfuss, und 
Lyell auf 6 Millionen Tonnen — so bedeutend, dass man eine 6' hohe, V 

dicke Mauer uni ganz Frankreich ziehen oder direkt von den Katarrakten 
bei Syene bis Raphia in Asien auf 563 Lieu cine Mauer von vier Toiscn 
auffiihren konnte, da sie nach Napoleon’s eigenbandiger Notiz auf St. Helena 
1,128000 Cubiktoisen enthalt. Herschel sehatzt die grosse Py rami.de auf 
12760 Mill. Pfd. Gewicht. Ueber die Baukosten in heutiger Zeit (lurch curop. 
Arbcitcr sfcellfcVyse Bcreclmungen an, diesclion in den Steinbruohen, beim Trans- 
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den Steinen dieser Pyramide, in deren Kern der Stephansthurm mit 
4549 oder der Strassburger Munstertliurm mit 449/ bis zur 
Spitze, ja die ganze Peterskirche in Rom sammt der Knppel 
Piatz fande, all unsere grossen Katliedralen mit einander auffiibren. 
Em Yergleich mit diesern ungethtimen Massenbau zeigt zugleich den 
Fortscliritt der Architcktur, Oder wie weit waren die alien Aegyptier, 
welche die Steine you Stufe zu Stufe emponvalzen mussten, von der 
Mdglichkeit entfernt, auf so schmaler Unterlage ein Bauwerk von fast 
gleicher Hohe, wie den Martinsthurm in Landslmt emporzufubren ? 
Nach Diodor I, 65 stand die grosste Pyramide 3400 Jalire bis zu 
seiner Zeit, er selirieb CLXXX, 1 Olymp. oder im Beginn der clirist- 
liclien Aera. Binnen 20 Jahren diese uberinenschlichen Kolosse auf- 
zuthurmen, ersclieint fast als IJnmogliekeit, wenn biebei auch die Yor- 
arbeiten unter Snefru, dem Yorganger Chufu’s, nicbt gereclmet sind. 
Yon Menes 4157 bis Chufu sind 700 Jalire, somit fiillt der Ban urn 
3450 v. Chr. (Lautli, Manetho 172, 176). 

So steigt dieser Gigantenbau mit scinen Riesenstaffeln, deren 
Dimensionen fur die Feme freilich verschwinden, von der vierseitigen 
Basis zur Spitze auf. Lei der 1st der Mantel von polirtem Granit, der 
sie wie aus Einem Stuck gehauen erscheincn liess, bereits unter den 
Romern, vollig aber von den Arabern zerstuckt und ausgebroclien wor- 
den, sodass nun die massenhaften 30—120 Kubikfuss grossen lothrecbt 
bebauenen Kalkseinwurfel, diese mit Riesenkraften iiber einander ge- 
thiirmten Felsenmassen sichtbar sind, die aus den jenseitigen Stein- 
briiehen von Tura drei Mcilcn weit iiber das gauze Flusstbal zur 
libyscben Anbobe geschafft werden mussten. Im Schutte stcclcen slid- 
ostlicb die Ueberreste von Pyionen, die nocli in Herodot’s Zeit den 
Eingang zur prachtig gepflasterten Plattform am Fusse der grossen 
Pyramide zierten. Die Einlieimisclien drangen uns Hire Dienste auf, 
der cine kommt mit Wasser, ein andercr mit einem Spitzhammer, dass 
man scinen Namen in einen der Quader liaue. Das sei feme! Gcnng, 
dass bier unten Lepsius seinen eigenen und den Namen Konig 
Friedrich Wilhelm’s IV., mit dem Beinamen des Osiris in Iliero- 
glyphen meisselte, „dcss Name Sonne und Fels Preussens ist, dem 
Soline der Sonne, die das Yaterland befreite, dem Philopator, dem 
Landesvater, dem liuldreicken Lieblinge des Weisheit und Geschiehte, 
dem Iltiter des Rheinstromes, den Deutschland erkoren, dem Lebens- 
spender a 11 e Zeit44, im Jalire 1812. 

Die iigypt. Tempcl sind seit ein paar Jahrtausenden voll von 
Wandkritzeleien, ja die 7upocxovTj|j.a~a der Landeslierren seit Nektanebus 
und Alexander bis auf M. Aurel und L. Yerus sind niclits weiter, ob- 
wohl die Pratension des Neubaues nicbt felilt. Champollion’s Scharf- 
biick gelang es, wie bc-i einem Palimpsest, oft den ausgemerzten altesten 

port und den Mascliinen zur Aufriclitung, ins Fabelliaft-e gehen. Drei Jalire 
waren 2000 Menschen beschai’tigt, einen einzigen Stein von Elephantine bis 
Sais zu schleppen (Herod. If, 175), und 360000 Menschen arbeiteten 20 
Jahre an einer einzigen Pyramide (Diod. I, 62). 
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Pharaonennamen miter dem eingegrabenen hctfauszufinden; darum sind 
jene Tempel nicht erst in der Zeit des lteligionsvcrfalles unter den 
Ptolemiiern gegriindet, sondern erhielten nur neue Titelblatter. 

Die nachst grosste und aiteste der Pyramiden von Gize, von 
Chefren oder Cliafra gegriindet*), mass ursprttnglich 707%' Grnml- 
Jinie (jetzt 69Q3/4') und 4541/4/ Kobe (jetzt 447%' oder einige weniger). 
Die glatte Bekleidung aus troiscliem Kalkstein ist von der Spitze herab 
a nf 130—150' nocli erhalten. Die Deckplatten sind von Gran it und 
mit Cement verkittet; Deli lie fand daran eine cigene Pflanzenspecies, 
lychen pyraniidale. Ist man den raulien Felsberg mulisam hinan- 
gekommen, so hangen Granitbldeke von 10' Liinge und 5' Dicke uns 
fiber den Kopf; nur die leichtfiissigen Araber wissen an den Spalten 
mit Lebensgefakr bis an die Spitze zu gelangen, man mtisste mit Hilfe 
eines Dattelfaserseiles sich nacbzielien lassen. Oben halt die Platte 
12' im Quadrat, und in der Mitte schliesst ein keilformiger Stein den 
Ban ab. Hack Diodor I, 64 war an einer Seite eine Treppe ein- 
gehauen, dass man hinansteigen konnte. Audi sie erscheint von 
vornherein in soldier Grossartigkeit projekt-irt. Hier wecbseln die 
beliauenen Sfeine mit ganzen Reiken unbehauener, mit Cement verbim- 
dener Bruchstucke ab. An der Ostseite der zweiten, wie der dritten 
Pyramide sieht man nock die Reste der kleinen Tempel, die den 
im Innern beigesetzten Todten geweiht waren: es sind eigene Wande 
von grossen Bldcken, halb im Sand verborgen. Man erkennt darin 
eine Abtheilung von Kanmiern, eine binterste Wand des Allerheiligsten 
und manekes and ere; denn da der Yerstorbene bei Osiris in Amentkes, 
d. i. eegen Weston wolmend eedaclit ist, wandte man bei Gebet und 
Opfer sick daliin, hielt dock selbst der Tempel Salomon’s diese Rich- 
.tung. Offenbar liatte jede ilgypt. Pyramide eine solclie Kapelle fur 
den Todtendienst. Die Gesammtanlage irmgab ein ummauerter Hof, 
zu dem eine woklgeplattete Strasse hinanfahrte. 

Auf zwei Seiten ist ein breiter trockener Graben urn die Pyra¬ 
mide im Felsgrunde ausgebauen, wohl uni Baumaterial zu gewinnen 
und ikre Hoke nocli zu steigern. In diesen senkreckten Wiinden von 
25 bis 30/ Tiefe sind regelmassige G rotten, vielleickt fur Mu mien er- 
offnet. Zur Ckeplirenpyramide wurde dem Felsplateau eine gerade 
Flaclie abgewonnen; der Socket in Naturfels zeigt zwei Staffeln. Die 
zweite Pyramide stekt iiberkaupt etwas holier als die vorige, und die 
Erbauer mussten, um Raurn fiir ilir Werk und einen freien Umgang 
zu gewinnen, den Felsen abtragen, der gleicliwolil nach Nord und West 
nock als 20 bis 30' hone Wand stehen geblieben. Der Eingang ist. 
auf der Nordseite in ziemlicber Hoke angebraclit, ein geneigter irmerer 
Gang filkrt auf die Grundlinie hinab, von da geht es horizontal fort 
zu der in den Fels gehauenen Grabkammer, die 46' 2" bang, 16' 2" breit, 

*) Dem Son’s der Kdnigslisten nach Pepsins urn 3032 v. Clir. Wie in- 
teressant, wenn man die Namen all derer wusste, welche sekon die Pyra¬ 
mide erstiegen! Wenigstens sollte jetzt ein Buck aufliegen, und darin all 
die hohen und anstandigen Besucber sick leserlieh verewigen. 
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oben mit zusammengelelmtcn Klot-zen gedeekt ist. Der 1' lange, 2' 2" 
breite, 2' 5" tiefe Granit-Sarkophag war mit Steinen gefullt und ent- 
bielt angeblich Ocbsenknocben. Yon dem wagerechten Gauge fitiirt 
da, wo er unit dem schiefen Ausgange zusammenstosst, ein Weg nacli 
der Tiefe, und miter der Basis der Pyramideu hinweg nacli dem Pia¬ 
ster an der Obertlache. Zwisdien Pvramide und Grabcrtiefe befindet, 
sieli ein broiler Pfad, der indess auf zwei Seiten vom WYistensamle 
versehiittet ist. Sie wurde am 2. Marz 1818 von Belzoni erdffnefc*), 
nachdem wabrend der franzos. Okkupation frankische Kaufleute und 
Consuln umsonst den Yersucb gemaebt batten. Ein Yergleich mit den 

(J-xabkamiaer Menkaras. 

Planen der ersten Pvramide Hess inn den Ein gang nicht in der Mi tie, 
sondern etwa 2O' westlicli suclien, und kaum hatte er einige Blocke 

*) Belzoni aus Padua war friiher Seiltanzer in Malta, dann Ingenieur 
im Dienste des Paseha, mid leitete zuerst einige Wasserbauten. Er war 
von riesenliafter Statur und furclitbarer Stimme, nocli kursiren Anekdoten 
von seiner bewiesenen Kdrperkraft. Er dffnete dann die Pyramide des 
Cephren, entdeckte die Kbnigsgraber zu Bab el Muluk, besonders das Osi- 
rei’s I. mit unschembavem Eingang, der durcli die gefliigelte Kugel ange- 
deutet war; aber schon nacli 50j sell loss eine Quermauer den Gang. Bel¬ 
zoni durchbrach die Wand mit den sehonen Hieroglyphen, und nun erst 
offneten sicli die Wunder der Unterwelt, ein 400' langer Saak Im hintersten 
Raume stand ein Aiabastersarkopliag leer und mit zerbroclienem Deckel, 
der nacli England gescliafft wurde. Endlich grub er auch den sebonsten 
nubischen Felsentempel zu Abusimbol mit seinen 80' tief versandeten Rie- 
senbauten aus. Er endete seiu thatiges Leben am 3. Dec. 1823 an der 
Westkuste Atrikas. 
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abgclost, als sieli fiber der Grundflache die Mfindung des schmalen 
Stollens zeigte. Glucldich nach Jahrtausenden ein unbertihrtes Pharaonen- 
grab aufzudeckcn, sehritt or an dor Spitze von elf Arbeitern mit 
Wachsfaclteln ins Innere, als er, bevor er noch die Mitte erreicbte, 
an der Seitenwand cine arabische Inscbrift mit Kohle hingekritzelt 
sah, ties Inhalts, class Melek Ali Mohamed die Pyramide durcli den 
Steinhauer Mohamed Achmed und den Meister Othman liabe offnen 
lassen. Wirklich zeigte sich irn Grabgemache der Deckel des alabaster- 
nen Sarkophags zcrtrfimmert an der Erde und die Mamie heraus- 
gerissen. Yon der Chephrenpyramide ziebt sieli ein Ueberrest von 
kolossalem Mauerwerk in die Wuste binein. Zwiscben beiden grossen 
Pyramiden und bis zum Sphinx sind mehr wie ein Dutzend Brnnnen 
von 50—60' Tiefe irn Felsgestein ansgehauen, jeder mit einem Urn- 
gang an den vier Wan den: sie sollen durcli nnterirdiscbe Gauge mit 
dem Sphinx, dem Nil und den Pyramiden in Yerbindung stehen. Neben 
einem dieser ausseren Pyramidenbrunnen stebt ein gut erhaltener kolos- 
saler Sarkopbag aus Syenit mit scbon ausgemeisselten Hieroglyphen. 
Audi sielit man von der zweiten bis zur dritten Pyramide Eeste alter 
Bautem 

Die Clieopspyramide lieisst bei arabischen Scbriftstellern Haram 
el Scherky. die ostliche, die benacbbarte des Chephren aber el Garbi 
oder die westliclie; die dritte, imverbaltnissmassig kleinere, Pyramide 
des Menkara Oder Mykerinus aber fiibrt den Namen Haram el 
Mellauan, die Gesprenkelte, well die Bekleidung aus Eosengranit be- 
stebt. An der Seite Hires Eingangs sieht man ftinf Reiben Granitblocke 
Tiber einander gescbichtet, ohne dass sie die gauze Breite einnehmen. 
Der Ban scheint nie fertig geworden; clenn eine Unmasse von Ban- 
stucken liegt umber, ganz oder balb behauen von wolil 100 Centner 
Scbwere, einige von 9 bis 10' Lange und 4' Dicke. Es sind Eiesen- 
quader mit rauher Mitte und feinbebauenem Fugenband, wie aueli die 
almlich gerunderten Granitblocke am Fusse der dritten Pyra- 
Pyramide das Yorbild geben fur die pboniz. Architektur und die Tem- 
pelterasse auf Moria. Menkera lebrt die regulare Teclmik der Pyra- 
midenbauten, demi der Kern baut sieli in seebs bis achfc Absatzen 
auf und die Schiefwande ffillten st-ufenformig die Liicken aus. Sie 
biess bei den Aiten die Herr lie he, und zeugt zugleich vom allmali- 
gen Anwaclisen durcli Ueberlegung eines Steinmantels. 

Ueber clem heutigen Portal verlauft ein oberer Corridor in den 
ausseren Steinmantcl, der ursprlingliche Zugang zu dem nur 145' 
hohen Ban des Mykerin bei einer Grundlinie von ISO'. Die spfitere 
Vergrosserung zu 3541/2/ Fundamentalmaass bei 218' senkrechter Kobe 
(gegenw&rtig 203') riihrt von Nitokris her. Dreizebn Fuss fiber der 
Grundlinie ftilirt ein 104' longer Gang zur Vorkammer und endlich 
zur 46' 3" langen, 12' 7" breiten, 12' hohen Kammer, von wo schrag 
abwiirts ein Scbacht in eine zweite, 21' 8" lange, 8' 7" breite, fast 

absebliessende Gruft gebt. Nacli arabiseber Sage wandelt (in or 
Q1O 

Nachts eine weisse Frau urn den Kiesenbau. 
Diese in ihrern Grundbau grossartig feste Pyramide stebt von der 



05- Die Pyrainiclen von Gize. bOO 

zweiteii gegen Slid-West, Ecke gegen Ecke, mid um sie herzustellen, 
mnsste man den nach Nord-Ost abfalienden Felsboden niciit nnr be- 
schneiden, sondern zugleich mit riesigen Blocken zu einer Terasse ura- 
bauen. Im 12. Jahrh. versuebte -der Khalif Melek el Aziz, zweiter 
Bohn Saladiivs mid sein Nachfolger, an der Nordseito einzubrechen, 
indess nach achtmonatlichcr unausgesetzter Arbeit Latte or wohl cine 
bergsturzavtige Brcsche hineingewtihlt mid Granitblocke in Masse auf 
Kameclen nach dem Kil geschafft, dock die Thtire nicht gefanden. 
Ins Innere gelangte zuerst Colonel Wyse 1837 mit einer Gesellschaft 
von Engl&ndern nicht ohne grosse Millie. Audi hier fiihrt ein ge- 
neigter Gang, aber in geringer Hohe liber dem Boden (lurch, den Eels 
in die Tiefe, und dann meist wagerecht in eine erste Kammer. Gra- 
nitne Fallgruben Oder Yerblockungen waren bestimmt den Zutritt zu 
wekren. Aus dieser Yorkammer lauft ein Gang in der Ilolie der 
Wand in die Masse hinein, und hort hier plotzlich auf, indem der 
iiussere Steinmantcl den Plan der fruheren Anlage kreuzt. Am Boden 
derselben Kammer aber, wo die Leichenfeier vor sich ging, offnet sich 
ein sehr niedriger enger Weg nach der Tiefe zum Grabgemacli des 
Pharao, welches in den Eels gehauen mit Granitmassen vcrkleidet ist, 
die in der Decke von zwei Seiten sich gegen einander stemmen und 
auffallend in Bogenform geschnitten zeigen. 

Bei der letzten Eroffnung dieser Konigsgruft entdecktc man zwei 
ltleine Grabkammern, und in der grosseren einen Steinsarkophag von 
dunkelrothem Basalt mit darin befindlichem Holzsarg, auf dessen Deckel 
der Name Manclieri, des dritten Pharao in der vierten Dynastic, 
hervortrat; die Nebenkammer mochte seiner Gemahlin Nitokris zur 
Grabesruhe dienen. Wie der Korper durcli Einbalsamirung vor Ycr- 
wesung gescbfitzt war, so sol He durcli ein unverwttstlicbes Monument 
das Andenken Oder Dasein dauernd gemaeht werden. Menkera oder 
Menkenra, der Erbauer der dritten Pyramide, wenigstens ihrem inner- 
sten Kerne nach, war ein milder Herrscher, ja als ein Heiliger geebrt, 
weil er dem Yolke die Tempel wieder offnete; clarum blieb seine 
Mumie geschont. Aber wie Mamun seine Zerstorungswuth an der 
grossen Pyramide ausliess, so braclien die Schatzgraber auch bier ein, 
fanden nach mehr als halbjahriger Arbeit nur die Minnie, warfen sie 
zuletzt bei Seite und entscluidigten sich fur Hire Arbeit ktimmerlich an 
dem vorgefundenen Goldhleche. Man fand den Deckel zertnimmerf, 
der grossere Theil lag neben der Minnie und dem Holzdeckel des Mu- 
mienkastens, der die Inschrift trug: „Osiris, Konig Netpe, Sprosse der 
Mutter44 11. s. w. Das Grabmal will’de nach Edrisi schon 1240 ge- 
pltindert, wie auch eine arab. Inschrift am Sarkophag kundgab. 
Cheops hat seinen Wunscli erreiclit, und allein 4400 Jahre bis auf 
den Khalifen Mamun sein „IIaus der Ewigkeit44 in der Pyramide be- 
wohnt; Menkera’s bis auf unsere Zeit erhaltene Minnie ist der 
atteste historisch beglaubigte Lcichnam der Menschenge- 
s chi elite. Der Entdecker lieferte ilm ins brittische Museum. Die 
Statur Menkera’s beweist, dass die Menschen damals keine Kiesen ge- 
wesen. Der Konigssarg war von ausserst schoner Arbeit aus dunkel- 

Sepp, PalUstina. II. Oo 
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brauncm Basalt, geschmuckt init senkrechten triglyphenartigcn Glic- 
derungen, vier an dcr Zalil, die durcli Querbandcr verbundcn warden. 
Oblong mit miissig geneigten Scitcmvanden war cv gckront durcli ein 
Ilolilgcsims mit scliarfcr Stirnkante und einem Holzstabe, der dicss 
Ilolilgesims von jenen senkrechten Gliederungcn der Sarkopliagwand 
trennte, um dann auf den pyramidal geneigten Kanten herabzusteigen 
und die Sarkopliagwand einzurahmen. Wie an den Ecken und ab- 
waxts Rundstab und Bandverzierung liefen, so waren die Seitcnwandc 
reichlich mit Lcistenwcrk in vertikalen und horizontalen Streifen ge- 
ziert. Dieses kostbare, urgescliichtlichc Kunstwerk wurde seinem Grab- 
male entrissen, um in einem Beinbause anderer Art fern vom Ortc 
seiner Bestimmung eine leere Stelle einzunehmen, aber der ztirnendc 
Poseidon liess es niebt zu. Den praclitigen polirten Sarg mit aus- 
gebauener Holzlattenfiiguug soilte ein Kauffahrcr nach Europa schaffen, 
sclieiterte jedocli zwisclien Livorno und Carthagcna, nachdem er seine 
kostharste Fracht in Sturmesgcfahr geopfert. Man traf an der spa- 
nischen Kiiste nur nocli Plan ken vom Wrack; bios der Sargdeckel 
gelangte ins Dondoner Antiquarium. 

Die drill, c Pyramide hat nocli den grossten Tlieil Hirer ursprung- 
lichen Bekleidung aus Granitquadern, und wurde, allein stehend, genug 
Aufselien erregen. W'ie die beiden anderen bat sic an der Ostseitc 
einen Hof, und ist dabei aus Blocken von 14' Lange und G; Holie 
zusammengefugt. Rawliason, Herod. I, 379, maclit die schlagende Be- 
merkung: „Nirgends zeigt die alte Gescliichtc ein Beispiel von kind- 
1 icher Pieti.it; die alten Monarchcn dcs Morgenlandes und Aegyptens 
bauten ihre eigenen prachtvollen RuhestattenA I)iess gilt aucli vom 
Grabmal des Alyattes, welches keineswegs Krosus seinem Yater er- 
baute: die Lyderinen mussten ihren Siindensold bcisteuern. Pei un- 
serer Pyramide sind die Reste jener Kunststrasse, auf welch er man 
die ausgeschifften Werkstucke nach der Baustatte schaffte, nocli un- 
verkennbar (weniger bei der zweiten); 1000 Ellen lang, 50' breit und 
an man cl ten Ste-llen 40/ liocli fiibrte der Dammweg vom Flussufcr licr. 
Nadi Ilerodot H, 124 arbeiteten 100000 Menschen zclm Jahrc lang 
allein an dem Damme, auf dem die imgebeuren Steinmasscn aus deni 
arabisclien Gebirge durcli die Nilebene geschafft werden sollten. Seine 
Lange betriigt ftinf Stadien, die Breite zebu K1 after, die hochste Holie aclit 
Klafter, und an dem gcglfttteten Gestein waren Bilder eingegraben, 
sodass er fur ein niebt geringeres Werk als, die Pyramiden gelten 
konnte, die damals nocli auf einem 100' holien Iltigel standen, der 
nun 1 angst versandet ist. 

Das Plateau der Pyramiden crlicbt sicli 1 GO' fiber den Nil. Nur 
ein in kolossalcn Dimensionen zur hochsten Holie steigendcs Riesen- 
grab cignete sicli fur die Pharaoncn zu Memphis, niebt ein sole-lies, 
welches die Sandwcllon der "Wiiste iiberfiuthen und begraben konnten. 
Wie sell on tau send J a lire v or Abraham nclimen die drei Ilaupt- 
pyrarniden in Hirer pharaonischen Majcstilt nocli wenig verselirt ihren 
Platz ein, sind aber zugleicli von einem Ilofstaate von seeks kleineren 
umgeben, die wie Zwerge neben den Riesen dastehen, und kaum einen 
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fiuclitigen Blick der Huldigung finden. Es sind die Kerne odor An- 
fiinge von grosseren, so namentlich die drei an der Shdseite der 
dritten grosseren, mchrcrc crwcisen sieh fast ganz abgetragen. Die 
mill lore von den drei ldeinen heisst die Pyramidc der Tocliter 
des Cheops. Ilerodot II, 12G mcldet: ,,Cheops babe seine Tocliter 
in einer Buric fiir ein bestimmtes Geldstiick foil sitzen lasscn, sie ah or 
nieht Moss fur den Yater erworben, sondern jedon Besuchcr gebeten, ilir 
an ch no eh einen Stein zu sehenken, und davon babe sie eine eigene 
Pyramidc gebaut, die miter den dreien in der Mil to vor der grossen 
Pyramido steht und an jeder Scite anderthalb Plethron misst“ (ein 
Plethron ist 100'). rEratpac tocqoc heisst damn diese kleinste, aber 
kimstreichstc 'Pyramidc, vvelchc Nitokris lichen jene Menkera’s slellte. 

Yon da zvvei Drittel Weges gegen den Sphinx zu. besteht ein 
Grab untcr dem Nam on: Tern pel des Osiris. Funfthalb Meilen welt 
rcilien sich die Pyrarniden in einer fortlaufenden Kette am Felsensaume 
der Wiiste liin, beginnen nordwiirts mit deuen von Abu Roasch, Kairo 
gegeniiber, dann folgen die von Gize, von Zauiet el Arrian, von Riga, 
Abusir, Sahara und Dahschur. Die ftinfzig bis seobzig von verschie- 
dener Grdsse um Memphis lassen auf die Macht seiner Kdnige und 
Priester. sowie auf den Druck schliessen, der auf den Untcrtlianen 
lastct-c. Diese nocli iilirigen kleinercn Pyrarniden haben die Iiohe von 
20 und 30, auch GO7, almlich der des Cestius in Rom, welche die 
cinzigc Nachali lining dieser Grab form im Abendlande bildet. 

Die Sahara beginnt zehn Meilen hinter Kairo: redds liegt die 
grauc libysdic Iliigelkctte, die in wcichen gelben SandweRen sich in 
die grossc YViiste und ihren Luftspiegelungen verliert, links der liell- 
schinnnerndc Mokattan, der in die Gebirge der Suezwuste hinttber ver- 
1 iiuft, dnzwischcn der dunkc-lgriine Streifen des Nilthales, worin der 
Strom gleicli einer Riesenselilangc seine inajcsUttischen YYogen zwischen 
dem arabischen Desert und dem lihyschcn Sandmeerc dab in rollt dureh 
ein L&ndergebiet ohne Berge und Flussthiilcr. Die Pyrarniden wie die 
"Wiiste sind bei ihrer riiumlichcn Erhebung und Ausdehnung auch Bil- 
der des geistig Grossen. Das ist ricsenliafte Poesie, und der Menscli 
kommt sieh vor wie eine Fliege, deren Auge die Weltwunder betraeh- 
ten und hemessen soil. Das Wcltmeer ist ein Tintenfass und die 
Wlisle cine Streusandbiichse daneben, um mit Bogumil Goltz, dem 
„Klcinstiidter in Egypten“, S. 432, die Dinge zu vcrgleichen. 

Ifier steht einem der ntichterne Y erst and still, und wir sind zu 
spat gekommen, den rechten Maassstab an diese imveltlichen Scbopfun- 
gen des Menscliengeistes und der Yolkcrschaft anzulegen. Wir erfin- 
den keine geometriseben Figuren und schaffen keinen Baustyl inebr. 
Wir bauen, vie Soldaten im Felde Baracken aufsclilagen, uns driingt es 
nieht melir Werke unverganglich bis zum Weltende zu schaffen, die 
der Zeitwelt trotzen, wir bleiben unserer Ohnmacht uns bewusst. So 
eine Pyramidc ist eine krystallinische Configuration im hochsten Style, 
ein petrificirter Titanenhumor, eine antediluvianisclie Kunstlaune. Hier 
tritt uns der Anfang alter Kunst, dort in den geschwungenen Doincn und 
sclilanken Minaretcn der Khalifengrabstadt die Yollendung dev Archi- 



05. Die Pyramiden von Gize. 

tektur vor Augen. Unsere riesenliaften Munsterthiirmc sind lichtdurcli- 
brochene Pyramiden, ihrc Saulcnbundcl schiessen wie sclilanlce Palm- 
stamme empor. Die Giganten und Titanen gehoren niclit bloss der 
Fabel an, bier sehen wir ihre Ideen und Thaten, gauze Felsberge von 
Menschenliand aufgetliurmt, Menschenkraft liat diese Kunstgebirge ge- 
schaffen, die Zeit selber, die alles zerstort, wagt sicli niclit ail sie. 

Ein arabisches Sprichwort sagt: „Alle Dinge furchten die 
Zeit, aber die Zeit fiirchtet die Pyramiden/4 Sie gelten fiir 
unzerstorbar, weil in ihnen ein magisclies Zalilenquadrat von sechsma) 
seeks Feldern eingeschlossen sei. Sie sind der versteinerte Begriff des 
Ebenmaasses, des Stillstandes und der ewigen Rube, die der Glaubige 
den Abgestorbenen wimsckt. Die altesten Werke von Menschen- 
band, die Pyramiden von Dahscbur und Gize, sind zugleieh Riescn- 
monumente des Glaubens an die Unsterblicbkeit und der 
Aufersteliung des Fleisdies. Als solcbe liaben sie der zerstoren- 
den Menschenliand widerstanden und zeigen bis auf die iiussere Hullo 
nocli ihre nrspriingliche Form. Der Tliurm von Babel mit seinen 
sieben Stockwerken ist zerfallen, die Pyramiden dagegen werden clauern 
so lange die Welt stebt. In ihnen spriclit sich die Sehnsucht des 
Flachlanders nach den ewigen Bergen aus — in Wahrlieit erwecken 
sie die Sehnsucht nach der Holie, nach den Bergen Gottes, dem Aus- 
gangspunkte aller Dinge. 

Balde, der deutsche Iloraz, versetzt sicli Ode XLYII im Geist 
als Styliten auf die Holie der Pyramiden, wer sollte niclit auf diesem 
Standpunlct sicli dichterisch begeistert fiihlen! 

Auf der Cheops - Pyramid e. 

Deinem Gipfel inimer naher, 
Der bald seeks Jahrtausend zalilt, 
Steige ich, der deutsche Seller 
In der Pyramidenwelt. 

Mit dem Blick nach fernen Landcn 
Tliront der Sphinx, Aegyptens Gott: 
Hatte er so ho eh gestanden: 
Gliicklich pries sicli Herodot. 

Riickwarts unermesslich bange 
Liegt die Wiiste todtenstill, 
Und gleich einer Silbersclilangc 
Zielit dahin der heil’ge Nil. 

Vor mir bis zum Mittelmeere 
Delint die Welt sich nebelbleich. 
Welclie Cede, welche Leere! 
Wahrlich, diess ist Allah’s Reich. 

Fern auf Rossen und .Kameelen, 
Unter griiner Falmen Flug 
Zielit mit Pauken und Cinellen 
Ein Mekkaner Pilgerzng. o o 
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Stadt der hundert Kuppeldomo, 
Gross-ICairo, lebest du? 
Sieh bier Memphis, diclit am Strome 
Eingcsargt zur Todesruh. 

Auf der Pyramid© Sclieitel 
Blick’ ieli hin nacli Babylon. 
Alles ist hienieden eitel! 
Spraeh der Weise — Salomon. 

Nicht ein Luftchen fulil7 ieli sausend. 
Seines ew’gen Heiles froli 
Schliift im Grabesdunkel hausend 
Unter mir der Pharao. 

Babclstliurm, in deiner Hohe, 
Mit den Augen himinelwarts, 
Stehe ich in Go ties Nahe, 
Schlagt allein mein junges Herz. 

Und mit seligem Entziicken 
Fiiilt sieli meine Seele aus. 
Alle Welt ans Ilerz zu drucken 
Ruf ich tlieure Namen aus. 

„Euch ihr Geist- und Blutsverwandten 
Sei mein Gruss und Hoch gcbracht: 
Und auch Dir, dor Unbekannten, 
Die dereinst midi gliicklich macht!u 

Und ich goss aus dem Pokalc 
Weihctrunk von Cyperwein, 
Wie aus goldner Opferscliaale, 
Und zerschlug das Glas am Stein. 

,, Oder soil ich lieblos sterben 
Mit dem Reichthum an Gemiith? 
Muss mein Gluck so gehn zu Scherben? 
Ach wie well mir dann geschielitlu 

Word1 ich ewig einsam wallen 
Dureli die weite Gotteswelt, 
Und den Musen zu gefalien 
In die Wiiste ban’ll mein Zelt? 

Zeig’ Dicli, Theure, meinen Blicken, 
Die mir bant des Lebens Haus: 
Dich an Mund und Ilerz zu drucken 
Breit’ ich meine Anne aus. — 

Tritt an mich leibhaft die Mahnung, 
Schlagt mir ein verkanntes Herz? 
Fasst mich eine Todesahrmng, 
Wen besehwor ich, mir zura Schmerz? 

Ich erschrak! getauschter Meinung: 
Denn ieli war nicht mein* allein. 
1 [inter mir naht die Erscheinung 
Und besieht mich gross und klein, 
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Aid* dcr Pyramido Stufen 
Scldeiclit cin Wesen lets hcran. 
1st’s ein Geist und ■will nvich rufen? 
Nein! es ist cin Muse 1mmi! 

Und er murmelt, an dcr Seite 
Den goschliffuen Yatagan: 
,,Was 1‘i.ir sonderbare Lento 
Konuiien doch aus Franlustau! “ — 

(!(*. Per Sphinx iiiul die Moinimcntc von Busiris. 
Sahara. und Daliseliw. 

Am Fusse dieser Pluiraonengraber liegt als Todtemvaditer das 
Rioscnliaftcstc, was jo die Skulptur hcrvorgebracht hat, dcr Andro- 
spliinx. Diess aus Fcls geliauenc und nodi damit zus&minenhangende 
Kolossalwerk, cin ruliender Lowe mit dem Xlauptc cines koniglich gc- 
krbnten Mamies, dcr die Uraossclilange als Kopfschmuck tragt, ver- 
einigt die Idee der Maclit und Weisheit in der Person dcs Sonncn- 
konigs, dessen Ziige das Antlitz wiedergibt. Ben Einheimisclien lieisst 
das Kiescnbild Abu el Pharaun odor Saba cl Leil, der Lowe der 
Naclit. Aus einem Felsgipfcl meisselte iigypt. Kunst vor fiinf Jalir- 
tausenden diess edle gottesalmliclie Mensclienhaupt und haute vor der 
waclielialtenden Loweniigur einen Tempcl von Granit und Alabaster. 
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Abdallat.it liefert im 12. Jahrh. uns die erste genauo Beschrcibung. 
Er sail den Kopf unversehrt mid weiss die Lcbendigkcit des Ausdruekes 
nicht genug zu riilimcn. Das liebliehe Gesicht trug cine frisebe rotbe 
Farbe, wovon nocli cine Spur unter den Olircn, wie an don Fragmcn- 
ten der Stirnbinde ein sclnvaclies Gelb iibrigt: den Mund umspielt. ein 
femes Lachcln. Der Blick ist etwas aufwiirts geviclitet und gibt cine 
Almung der freien ungezwungenen Haltung, die der mibekannte altesie 
Meister seiner Figur mitzutlieilen wusste, obwobl das I-Iaupt- die 
M a ass e menscliliclie r G r 6 s s e u m s D r e is si g f a c li e ii b e r t rifft. 
Dieses ill teste und gross te Bildwerk der Welt blick t sclion und 
stolz zwisclien den FlUgcldcoken ernes streifigen Kopfputzes liervor 
gegen Osten; der Kopf trug eine Sonnenscbeibe, wovon man die Ein- 
satzspuren gewalirt. Wie Kaiser Aurangzcb die 7()/ liolien indo- 
baktriseben Kolosse von Barniyan durcli Kanonenschusse zerschmettern 
liess, so haben die Mamlukenbevs in einer ihrer Fehden den Sphinx 
zum Ziele ihres Geschutzes gemaebt. Man erkennt die Ziige und den 
einfachen wurdigen Kopfschmuck der agypt, Tempelfiguren, aber die 
Naso und ein Theil des linken Anges sind verscliwundcn, die kimstlicb 
geordneten Tlaare zerruttet und durcbldcbcrt. Das Gesicht zeigt 
nocli die nmnnliche nubische Bhysiognomie, die fehlcnde Mittelpartic 
ist, wie bei so viclen agypt. Standbildern, mutliwillig verstiimmelt. 
Hohlen vertreten die Stolle der Augen; dem Munde mangelt der gross!o 
Theil der Oberlippe, sodass er wie ein zerbrockcltcr Folsgraben sicli 
ansieht. Dem Kinn geht der dritte Theil von unten ab, an Wango 
unci Ohr erkennt man die ursprungliehe Gliitte; letzteres ist wohl 
modellirt, und ein Mann kann sicli bequem, wie Hans Daumling dem 
Ackerstier, dem Sphinx ins Ohr setzen. Brust und Biiekcn zeigen 
verwittertes Gestein, letztorer scliaut imr wenig aus dem Sande liervor. 
Eine Ilohlung im Kopfc fiilirt zu den untcrirdischcu Galerien der 
Dy ram idem 

Sclion 1819 liessen die frankisclien Consuln den vorderen Theil 
vom Sande reinigen; einer der Theilnelnncr wollte in dem Tempelcli.cn 
zwisclien dor ausgestreckten Tatze alle Freimaurerzeichen entdecken, 
also den Ursprung des Ordens nocli liber Salomo hinaufrucken. Die 
neueren Ausgrabungen des franzds. Archaologen Mariette ergeben, 
dass der Sphinx nicht auf einem Saulenstuhlc oder Fussgestelic ruht, 
und wenn ihn trotzdem die iigypt. Darstellungen so zeigen, so beweist 
diess nur, dass wir ihn jetzt freier selicn, als diess scit ein paar Jahr- 
tausenden der Fall war. Der Hals ist nocli der natiiiTiche Felskegel 
mit seinen fttnf bis seeks Schicliten und der ungeheure tonnenformige 
Lcib ffleiclifalls nur wenig behauen. Es ist brauner Nummulitlienkalk, 
wie nordwestlich davon der Fuss der Chephrenpyramide. Dass das 
Massengebilde ein Werk der Katnr sei, bezeugt aucli die nahe griecli. 
Inscbrift: „Die Goiter haben seinen Leib geformtw Die ruhenden 
Vordertatzcn sind dagegen durcli grossc Bio eke crgilnzt, und an an- 
deren Stellen fi'illte man die Granitliickcn mit Maucrwork aus. Die 
Lange des aus dem Eels gebauenen und damit zusammenhangenden 
Gottessymbols betragt .117', bis zur Schweifwurzel aber 172l/.z\ der 
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Urn fang des Hauptes 817, die Holie von der Scliulter an 26', von der 
Brust bis zum Sclieitel 51/. Die Liinge der Tatzen von der Brust 
bis zu den Krallcn ist 57', die Holie der letzteren allein 8'. So hebt 
der Biesensphinx seinen 20' langeii Kopf wie nachdenklich aus dem 
Wiistensandc und schaut traumerisch aus vieltauscndjahriger Vergangen- 
lieit nach dem lebensfrischen Bilthale hinuber, in dem die Gegcirvvart 
ihm kein Laclieln abgcwinnen mag. Wie viele Generationen an ilim aucli 
voruber gewandclt, or gibt jeder das Biithscl vom Fortgang der Zei- 
ten auf. 

Yon der Ildhe der Pyramiden geselien, schaut dieser Ldvvenmcnscli 
mit seinem Kopfsclimuck und Yordertheile sicli bei aller Ungcheucr- 
lichkcit nur wie ein hinabgerollter Stein an. Tn Folge der mebrmaligen 
Ausgrabungen, durch Den on wall rend der Napoleonischen Expedition, 
durch Caviglia 1818 und durch Lcpsius 1845 sail ich ihn ziem- 
lich frei; 60—80 Mann haben mchrere Page lang ausgeschaufelt, bis 
sic fast zum Fusse der Stele, einem Granitblock von 11' Holie, 7' 
Breite gelangten, der die Hinterwand des Tempelchens bildet und aus 
Tuthmosis* IV. erstem Begentenjahre datirt. Aber erst Mariette liat 
noch nach ftinfjahrigen Anstrengungen im Winter I860 bei der Bau- 
mung des Yorhofes zwisclien der Brust und den Tatzen des Sphinx einen 
kleinenTempel ausgegraben.von dessen Grundvestc bis zur Stirne 68' sind. 

In diesern Sphinxtempel sitzt Cliafra in majestatischer Buhe 
auf seinem Tlirone, dessen Seitenlehnen stehende Ldwen bilden: nach 
Horapollo waren Ldwen unter Homs’ Thron gcstellt. „Solches ist nic 
gemacht worden in keiiiem Kdnigreicheu, heisst es von Salomon’s 
Thronlowen I. Kdn. X, 19 f., die gleichwohl nur nachgeahmt sind. 
Siebenmal kehrt diese Figur aus grtiner gelbgeaderter Breceie geliauen 
mit dem Namensscliilde am Beine wieder, man gewahrt mit Befrie- 
digung ein kiinstlerisclies Strcben nach Naturwahrlieit: die Stellung ist 
bereits dieselbe, wie bei den ein paar Jahrtausend spateren Pharaonen. 
Die heniiclie Portraitstat.ue Chafra’s im Museum zu Bulak zeigt in 
iiberraschendcr Weisc nocli heute den Grundtypus der iigypt. Gesichts- 
biklung, wahrend das runde Sphinxantlitz mchr das lebende Frauen- 
bild wieuergibt, wie uberhaupt die Frauen den Typus eines Yolkes 
bestimmen, und die Korperbildung des agypt. Weibes an antikes Eben- 
maass erinnert. Die Einheimische nennt ihn schcrzhaft Scliech cl 
Beled, den Dorfschulzen, weil er einem so bekannten Manne glich. 
Seit 5400 Jahren hat also der menscliliche Typus in Aegypten sich 
nicht geandert. Die Zeit des Cliafra kennt schon Hofrathe, Geheim- 
rathe, Oberbaurathe, wie die Graber ausweisen, kurz einen ausgcbilde- 
ten bureaukratischen Staat. Das kleine Heiligtlium zwisclien den Tatzen 
stammt also aus dem hoehsten Alterthum und stand mit der Anlage 
der Pyramide in Yerbindung. Der Sphinx bildet deren Wachter, und 
stellt den Herrn der Welt vor. Die Biickwand des Tempelchens bil¬ 
det obige abgerundete Platte, auf welcher Tu thin os is IY. dem 
Sph inx opfert; es betrifft die erneute Weihung dieses alten Denkmals 
durch den Pharao der XYIII. Dynastie, der, wie die Inschrift weiter 
lautet, hier das Yolk Phut gespeist. Die Platte zeigt das Namens- 
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fragment ties Konigs Cliafra, die Hieroglyphe erklart: „Gemacht das 
Bild von Turn, Har Em AschuN Turn ist die untcrgehende Sonne, 
liar Em Asclm dor Gott am Ilorizont. Hier war der Mittclpunkt dcs 
Cultus der kolossalen Gottlieit, odor cs ist die Kapcllc, worm dcm in 
der Pyramide beigesetzten, zu den Gottorn aufgenommenen Monarelien 
Opfer gcbracht wurden. Sudbstlicli ist nocli ein zweites Tempelclicn, 
von der Grundform y, von Chcphren aus deni Fclscn gehauen. 

Jetzt. ist auch der in Eels gehauene Vorliof geriiumt und die siid- 
liche Seitenwand init den Gangen und Kammern des Snhinxtempels 
bloss gelegt. Yor dem Sphinx fidirt ein gepflasterter Dromos an eine 
grosse Manor und dureh den Hof mittels eines Tliores von dor Slid- 
scitc zu jcnem Tempel, den friilier Sandhiigel deckten. Yierundzwanzig 
Fuss uuter der Hohc der Manor stiess Mariette auf das Stcinplatten- 
pflaster, nocli betracbtlich tiefer liegt ein anderes Thor, konnte also 
nur in unterirdische Kammern fiiliren. Eintretend gelangte man 
in einen IB1 hohen, 7' breiten, sanft geneigtcn, abcr nock iiieht bis 
zum Ende vcrfolgten Gang, von dem man bald nacli rcclits dureh 
einen schmalen Seitenweg eine Kammei* erreiclite, wahrcnd links ein 
dritter Gang aufwarts nacli der I-Iolie dcs Pilasters fiihrt. Die Tempel- 
pfortc besteht vollends aus Blocken von rosenfarbigem Granit, ebenso 
der 18' liolic Gang von eiiiem Ende zum aiidern; der gauze Weg ist 
in it Platten des sclionsten Alabasters ausgelegt, niclit minder die Wiinde 
in den Gangcn und Gemacliern im Iiinern, sodass das Licht der Ker- 
zen wiederstrahlt 

Mensclienhaupt auf kolossalem Lowenrumpf bezeichnet Yerstand 
mit Kraft, und der inschriftliche Name Hu-n- Harmachu lieisst nacli 

j 

Lauth: „Symbol des Ilorus (Sonncngottes) am IIorizont.u Er halt ihn 
fur das Werk Menes des Protopliarao. In dem Sphinx ist nacli Pli- 
nius Armais (Hermes) bestattet. Die dureh den Sphinx vorgestellte 
Gottlieit ist eben Horem Hu (Armacliis). Mebrere Diorit-Standbilder 
zeigen das Konigsschild Clieplireii’s, doch in einer nun im Museum zu 
Bulak befiudlichen Insclirift, welche die Bauten dieses Konigs aufzalilt, 
verlautet, dass er nur Ausbcsserungcn am Sphinx vorgenommen, also 
ware diescr nocli alter als die erste Pyramide? Jul. Braun ist der 
Meinung, dass die Aegypter sclion reclit vergniigt an iliren Statuen 
meisselten und pinselten, wahrcnd anderwarts die Welt nocli niclit er- 
sebaffen war. 

Dem Sphinx gegeniiber soil eine alinliche Statue, Isis mit dem 
Ilorus auf deni Schoosse, von Granit bestanden haben, welche die 
Araber die Concubine hiessen, bis ini Jalire 711 der Hedschra ibn 
Kalaun sie zerstucken und zum Ban der Moschee Dschamca el Dschedid 
verwenden liess (Seetzen III, 334). Diese Yolksbeneiinung und die 
Erzahlung bci Hcrodot II, 112, 126 von der Tochter dcs Cheops 
erlaubt uns zu glauben, dass man auch den Dienst der tyrischen Buhl- 
gottin oder der „fremden Aphrodite” niclit verschmahte, urn Steinc 
zum Grabtempel zu gewinnen. In der Umgebung sind die Grahcr 
systematisch gepliindcrt und den Figuren von den Arbeitern die Kopfe 
abgesehlagen, seit die Pyramiden Hire iiussere Bekleidung einbiissten. 
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gcstellt, ein erstcr Anfang von Kimstleistung und jedcnfalls dues der 
f:riihesten Ecliefbi 1 der. 

Kuhn in seinem Forschen erkliirt Lautli: Sclion ein lialbes Jalir- 
tausend vor den drei grossen Pyrami den linden wir beirn fiinften Plia- 
rao der I. Dynastic Ycnncphes die Erbauung der Pyramiden von 
Kochomo angemerkt, die man in den hugelartig gewordenen von Abu 
Koascii vermuthet. Ja sogar der altelinvurdige Name von Memphis, 
M en n ef cr, „das s clib n e M o nu m e n tu (wie Omphis, Onuphis Onuphre 
aus Unnefer, das gute Wesen = suspys'Yjc) war wolil cine Pyramide, 
ahnlicli der grossen Chu-ta, der Ziercle des Landes, um welche sicli 
die Stadt des Mena gruppirte. Yielleicht werden unter den Sciiutt- 
hugeln von Mitrabenne, die jetzt mit elenden Nilschlammliutten neben 
berrliehen Palmcnwaldern bedeckt sind, einst die Grundmauern dieser 
Urpyramidc zu Page kommen. In den Grabkammern vor den Pyra¬ 
miden liegt das altcste Todtenbuch der Welt aufgeschlagen. 

Ausscr diesen kolossalen Grabbauten, die sicli an der Westseitc 
der grossen Pyramide quadratisch versenken, fallen die zalilreichen 
Mumienbrunncn oder mit Leichen angefullten Sckachte auf, die in 
den fiachen Pyramidenliugel oder weiterhin in die libysclien Jlugel- 

n getrieben sind. Daneben durchziehen Pflasterwcge, geneigte 

Pyramiden von Abusir, Sahara und Dab sc bur. 

Gauge, Mauerrcste und Graberversenkungen den ganzen Grand um die 
Pyramiden her. Das Terrain ist mit versteinerten Muscheln und Austcr- 
schalen bedeckt, merkwurdig aber der Unterscliied unter den Todtcn. 
Unter 100 aus den Catakomben Dei Theben erhobenen Mumien ge- 
hdren nehmlich nur 20 der kaukasisclien Pace an, aus den Grabern 
von Memphis aber ermangeln je 70 des koptischen Charakters; so sclu* 
war Unteragypten gracisirt, und dock erklarte das Gesetz die Kinder 
aus solclien Mischehen fur Barbaren.:!;) 

Yon Gize nacli Minieli besteht nun cine Schienenbahn. Die Pyra¬ 
miden in Unteragypten erstrecken sicli in einer Lange liber 12 geogr. 
Meilen. Sclion von der Ilohe der grossen Pyramide erblickten wir 
fiinf von den sieben Pyramiden zu Abusir, dem kopt. Pusiri. Ein 
alter Ort Busiris lag nalie bei Memphis, daselbst opferte man auf 
dem Osirisgrabe nacli Diodor rotlihaarigc Mensclien, gefangenc Bar¬ 
baren. Yon diesem Busiris = Pe-Osiris, Ilaus des Osiris, nun Abusir, 
bemerkt Plutarch: Ubi scandere solent pyramidas. Der Hafen von 
Memphis heisst inschriftlicli Chet, in griech. Papyrus Wir 
nelimcn von den weltberukmten Monumenten von Gizc Abschied, und 

*) Memoire sur les Negros par M. le Docteur Primer Boy, Paris 1861. 
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reitcn langsam iiber die Trlimmerstatte deni Siidcn zu. An der nord- 
liclien Pyramide von Abusir misst die grosste Dechplatte 35' 9" Liinge 
bei 12' Dicke. Die falschc Pyramide, Haram el Kadab, lieisst jene zu 
Meitun, weil sic auf einein llugelsockel zu stclien sclicint. 

Der AY eg nach Sahara am Eande der AYiiste ist abwechselnd mit 
Mumienresten imd Todtenschadeln bedeckt; der uralte Ort triigt den is amen 
von Osiris Sakar. Die Pyramiden von Sahara Oder Soharia, Abusir und 
Dahscbur gelioren mit zur Todtenstadt des alien Memphis, so ungelieurc 
Ausdehnung liatte die letztere. Sie stehen in Grnppen von drei und vicr 
ohne Regelmassigheit in der Stellung zusammen, nur die Orientirung 1st 
genau nacb der Nordseite. Die grosste von Dabschnr hat an der Basis 
cine Lange von 618' und 314/ senhreclite Hbhe, folgt also unmittelbar 
hinter denen des Cheops und Chephren; die nachste misst 567' 
iin Quadrat. Im Ganzen zalilt man 19, woven 11 grosserc noch wold 
erlialten sind. Ausser drei von Bachsteinen sind alle von AVerk- 
stueken. Yon zweien zeigt sicli nur noch ein grosser Trummeriiaufc, 
im Umriss unten convex, oben concav, einige andere sind im grossen 

Maassstabe angelegt und die Kanten steigen in selir spitzem AYinhcl 
vom Boden an, sind aber sclion auf einein Yiertel der Kobe im stum- 
pfen AVinhel gebroclicn, um den grossartig angelegtcn Ilau rasch zum 
Abschluss hommen zu lassen. Da sic heine Insclirift, heinen Konigs- 
namen bieten, wie jene von Gize, wo vielc Steine sclion vor der Zu- 
sammensetzung die Marhc Clmfu erhielten, so lasst sicli iiber das 
hShore Alter streiten. Die von Sahara scheinen erste Yersuchsbauten, 
sind aber trotz dem alterthumlichen und zerstdrten Anseben weder in 
der Idee noch Ausfulirung mit jenen von Gize zu vergleicben. Jedes 
arcliitehtonisclie System versucht sicli sogleich im Bcginne am Grdsstcn, 
bier aber sind selbst die AYerhstliche hleincr, die erste Anlage war, 
wic Herodot II, 125 angibt, allentbalben ein Stufcnbau; unvollendet 
aber, wie unsere gothisclien Munster und Miinstertliiirme, bleibcn Bau- 
ten beim Y erf alle, niclit im Beginne einer Kunstperiode. 

So lautetc das bisherige Urtheil. Gleicliwolil sind die Pyrami- 
den von Sahara gerade darum so interessant, weil namentlich einc 
unter ihnen terassenfonnig emporsteigt zu urspriinglicli sechs Stoch- 
w or hen, wie zu sicben der Thurm und Grabtempel des Bel zu Babel, 
zur Yergegcnwartigung der sicben Himmelsburgen oder der Planeten- 
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welt, woriiber Phre, der liclite Sonnengott nnd Valor der Pharaoncn, 
die semen 3samen tragen, a,Is oberster Ilerrsclier throat. Darum nnd 
wegen Hires nodi rolicn Baues gelten sic sogar fur alter als die von 
Gize. I tier 1st nicht von unfertigen Werkcn die Rede, son deni es 
kommt ein architcktonischcs Prineip zur Gcltuug, wic weiterc Bei- 
spicle dartlmn; Bayard’s Rest an rati on des Planes der „Nimrodsbu rgtl *) 
am Euplirat best ark t midi in dicscr lleberzeugung. Die gross! e in- 
discke Pyramide bci Tritscbenkore ziihlt seeks Stock wcrlte, 1st aber 
nicht lialb so hocli als die des Clmfu. Xenophon sab in Larissa 
(Nincvc) nocli die stein erne Stufen pyramide, welclie das Grab Asara- 
danpal’s oder Sardanapal’s bezcielmet, nnd zur Seite des Nord-West- 
Palastes an der Basis von ein or senkrcclitcn Quadcrmaner von la O' 
eingefasst ist. Ein obeliskartiger Steinpfeiler mit drei Abstufungen 
f'and sich im C-entralpalast zu Nimnul. Das Grabmal des Gyrus zu 
Pasargadii, ein Ban von sechs Abslitzen mit cincm Ilauschen am Gipf'cl, 
war das Abbild des Belthurmcs zu Babylon, wobei das oberste Ge- 
macli neben dem goldenen Sarg ein goldenes Euhebctt, cinen Tisch 
mit Trinkbeeher u. s. w. einscliloss. 

Die grosse Pyramide zu Sahara mit iliren seeks Absatzen von je 
[iohe heisst darum Ilaram cl Moddarge, die Stufen pyramide. 

Audi sie ist mantclformig ausgefulirt und der Kern bat oblongcn 
Grundriss. Im Innern miinden die labyrintbischen Gauge in jeder I lobe 
vor einein Abgrund, in dessen quad rati sc be Tiefe man nur an 
Seilen sick hinablassen kann, um zu unterst zu der mil einein Granit- 
block verschlossenen Kammer des Sarkopbages zu gelangen, dessen 
Inliaber niemand kennt. Einige Gemacher fand man mit Porzellan- 
mosailc, grim, sebwarz und blau ausgelegt. Man steigt aucli in cine 
20' tiefe tricliterfdrmige Grube neben der Pyramide nieder, und gc- 
langt abwarts krieebend in einen nur 1 ]/J breiten Felsgang, der sich 
naeb 40 Schritten erweitert und nach etwa 100 Sdiritt.cn in die Pyra¬ 
mide lulut. Diese innere Grabkalle ist ein 100/ holier vierseitiger 
Raum; bier fanden sich kleinc Walzenformen von Thon, grim, sebwarz, 
rot li, von aufgeldsten Mosaikbdden und Wiindcn, eben so in Grabern 
(vgl. Ez. XXIII, 14). Wir sehen nodi mchrere Gauge weiter ziehen, 
clock kelirt der Forscker vergniigt wiedcr an das Tageslicht zuriick. 
Unvollendet blieb die ctwas sudlickere Pyramide, Mo stab at cl 
Pliaraun. Zu diesem friilier ratbselbaftcn Ban in Form eines lang- 
gestreckten riesenliaften Grabliugels aus gewaltigen Blocken Auster- 

07/ 
.»1 

kalk fand Mariette den Ein gang.. mid entdccktc in dem Gangsyst.eiu, 

*) Birs Nim.ru d ist 
kegelformigen Ruinenma 

d ist ein pyramidaler Berg von 60' holier Basis, 200' lioken 
inenmassen, und kleinem thurmartigen Oberbau von 35b 

erkennen, woven das unterste 
ibsatz um 42' hinter dem 

Nock las sen sick drei oder vier Stockwcrke 
60 bis 80' tief im Schulte steckt, und der ol 
vorigen an Breite zuriick bleibt. 

**) Mein Heidentk. I, 96, 108 f. Mit Stufenpyramiden gekronte Grab- 
de 11kmtiler entdeckte man in Algerien. Kugler, Geseh. d. Bank. I, 82, 86, 
99, 133- Die 177' holie Stufenpyramide von Cliolula in Mexiko trug auch 
einen Temuel auf der Hoke. 
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das dem dcr dritten Pyramide gleielit, den Namen Chinas, den 0unnos 
des Manetdio am Sciilusse dcr V. Dynastic. Dieser „Thron Pha- 
r a on's” mit einer glattgefugten Quaderbekleidung zeigt im Unterbau 
den Cyklopenstyl, and hat eine Lange von 300', cine Breite von 200', 
nnd einc Ildlie von 30'. 

Die Ziego 1 pyramide zu Sahara, dcren Stufenbau dcr Thimn 
zu Aimrud wiederholt, ist nacli B rug sell wahrschcinlich vom vierten 
Konige dcr T, Dynastic nacli Menes, im Gcbiet Gocliome erliaut, nnd 
cin stummer Zeuge dor Yergangenheit, das alteste Dcnkmal dor 
Welt. Das heutige Dorf Sakaria licet am Fusse der libyschen Berg- 
hette inmitten von GO bis 70 Pyramiden, die von Abu Boascli bis 
Fayum sicb crstrecken. Die Entdeckungen Mariette’s zu Sahara imd 
Memphis beweisen, dass die Griiudung der Chafra-Pyramide in die 
III. Dynastic falle, 6000 vor unserer Zeit. Die Physiognomic der Sta- 
tuen nnd Reliefportraite zwiseben dcr IV. nnd YIIL Dynastic weisen 
nacli Owen nicht auf die athiopisclie Pace, sondern auf einen ostlichen 
oder nordlichen Stamm. Es felilen alle Figuren von Einhufcrn; Pfcrd 
und Esel kamen erst mit den arahischcn Hirten ins Land, wogegen 
Boss und Wagon naeli dieser Zeit niemals in den hieroglypliisclicn 
Freshen der Griiber und Tempel abgelien. 

Weiterliin liegen die Pyramiden von Dahscluir, die eine 
von Ziegeln, die andere von Haustcin. Erstere ist bereits zu 
einer unfdrmliclien Masse zusammengesunken, wie die am Euplirat, und 
das Innere mit Sand ausgeftillt, die Steinpyramide dagegen noch glatt, 
steil und hocli, aber Hire Kanten knieken plotzlich ein und bringen 
den Bail in kurzem, stumpfem Winkel zum Abscliluss. Diese Doppei- 
pyramiden erregen antediiuvianische Gedanken; spricht dock das 
Bucli Seth (Jos. Ant. I, 2, 3): der Menschcnvater Adam babe vor- 
ausverkiindet, wie jahrlieh die Erde durcli die Sonnenglut ausgebrannt 
und durcli die Winterfluth uberschwcmrnt werdc, so gebe es auch einen 
Weltwinter, wo der Erdkorper durcli eine Siindfluth unter Wasscr 
gesetzt, und cincn Welti)rand, indem das letzte Gericbt durcli ver- 
zebrendes Feucr vollzogen werdc. Um aber die Kunde der Yorzeit 
auf die Nachkoinmen zu bringen, batten seine Nachkommen zwei Denk- 
male (oinjXac) aufgerichtet, das eine von Ziegeln, das anderc von Stein, 
dam it jenes gegen Feuer, dieses gegen Wasscr Stand hielt, und darauf 
in astronomiseben Charaktcren die Apokalypse der Zukimft eingetragen. 
Diese Monumente, versichert dcr jiidisclie Geschiclitschreiber, liatt.cn 
noch zu seiner Zeit im Lande Sirias bestanden. — Er meint das Land 
des Schichor oder Ail Isiris. Audi Plato erwahnt im Eingang des 
Timilos soldier vorfluthiger Sanlen, mittels welcher die Himmelsweisheit 
und Wisscnschaft der Yorwelt den Kachkoinmen iiberliefert wurde. 
Tzetzes (Chiliad. YIU, 211) nennt sic too Ncos. Ilicr sind 
zimachst S olstiti alsiiu 1 en gemeint. wie sic vor den iiltesten Sonnen- 
tcmpeln standen (S. 132, 136). Die Aegyptier nannten sie Saulen des 
Thuoti oder Thot (was im Koptischen eben Saule bezeichnet), und das 
Bucli Seth fiihrt auf Hire bermetiseben Buclier zuriick. Surya ist das 
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Sonnenland, aucli das Niltlial hat seine rrovinz Sire; die Xi^rococ odor 
Steinscliriftcn aber sind Hieroglyphen. 

Der Ban der Pyramiden hangt mit ciner religiosen Doktrin zu¬ 
sammen. Die Priester lelirt-en*), nach SOOOjaliriger AYanderung werde 
eine Apokatastasis cintreten und die Seclcn ihren alien Ivor per 
bewo linen, also insofcrn eine Auferstehung des Fleisches er- 
folgen. So hinge, hofften die Pharaoncn, werde die steinernc Hiitte 
liber ihrein Sarge oder das „Haus der Ewigkeit“ bis zur llestau- 
ration aller Dinge dauern. Die Pyramiden haben drei, ja seeks Jahr- 
tansende liberstanden, ohne dass eine neuc AYeltilutli liereingebrochen; 
aber gewiss werden die Pliaraonen den Tag der Auferstehung iriclit 
verschlafen, wenn selbst der einbalsamirte Leib in Staub zerfallt. 

Das Yolk behauptet von der grossen Pyramide, sie allein babe 
die Fluth tiberdauert, und nennt als Erbauer Gan ibn Gan, den 
Geisterfursten und Abater der 72 vorHuthigen Ivdnige (Solymane). Der 
Aegyptier glaubt also an die Betlieiligung der Geister oder Damonen, 
wie die Syrer Angesiclits des Tempels zu Baalbek, denn dass Werko 
wie der Pyramiden von Mcnschenhanden ausgefiihrt wurden, bediinkt 
ihn rein unmoglicli. 

Der Sphinx als Idol des Sonnengottes 1st das alteste Andaclits- 
bild, und wurde nach Chwolson nocli in den Zeiten des Islam von 
wallfahrcnden Szabiern aus Mesopotamien angebetet, die in den bei- 
den grossen Pyramiden daneben die Grabmonumente Hirer Reli- 
gionsstifter Agathodamon und Hermes erkeunen wollten, also 
jene Denkpfeiler aus der Zeit der Fluth, unter welclien im Seriader- 
lande die Offenharungstafeln der Vorzeit verborgen liegen sollten, wie 
man sie anderscits in der Stadt des Xixutlirus oder altesten Sesostris 
zu Sippara am Euplirat vergraben wusste (vgl. S. 96). Als zu Anfang die¬ 
ses Jahrhunderts mit der englischen Arrnee zur Arertreibung der Fran- 
zosen aucli In der in Aegypten landeten, wurden sie von der Aehn- 
lichkeit der alten Tempel mit denen ihrer Heimat so ergriffen, dass 
sie darin beteten, und Osiris nebst Isis nach zwei Jahrtausenden zum 
erstenmal wieder andaclitige Huldigung empfirig, die im Grunde dem 
Brahma und der Durga vermeint war. A/Vahrend bei den Griechen 
die Kunst auf ciner freien Thatigkeit des Geistes und der Anwendung 
der feinsten Sinnesscharfe berulit, sodass die Originalitht des Gedankens 
selbst bei Copien vorwaltet, selicn wir in Aegypten wie in Indien ein 
dogmatisches Festhalten an gegebenen Formen in aller Erstarrung. 

Die beiden grossten Pyramiden von Dahschur gelten fur Werko 
von Konigen der III. Dynastic, also fur die altesten, die zweitc 
Ziegelpyramide von Sahara aber mit Grund fUr dicselbe, welchc nach 

*) Ygl. Prichard, Aegypt. Mytliol. Grunde zum Einbalsamiren S. 163 f. 
Am zahlreichsten sind diese Ricsenmale in Aethiopien. Die westliclie Gruppc 
bat 20 wold erhaltene, und 76 bis auf die Fundamente zerstorte, die beiden 
ostlichcn 28 erhaltene und 52 zerstorte, zusammen 176, die gewiss nicht 
lauter Ivonigspyraniiden waren. Die hochste liatte nie liber 85', die kleinste 
nur 12'. Bei Nuri, dem alten Napata, stelien 40 auf dem linken, 13 am 
rechten Nilufer, also zusammen 231 Pyramiden. 
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ITerodot IT, 136 dem Pharao Asycliis zugcscliriebcn ward. Er erzuhlt, 
die Inscliritt in Stein babe gelautct: „Achte rnieh niemand goring im 
\ ergleicli in it I’yramiden von Stein, denn ich liabc vor dicscn einen 
so grosscn Vorzug, wic Zeus vor den andern Gottorn. Als dor Grund 
und Bo den dor Sec mil; langen Stangcn umgeriihrt wurde, bra elite man 
den Sclilamm, der an den Stangcn ban gen blieb, auf einen llaufen 
und maebte Baeksteinc damns, so bin ich entstanden.“ I)amit 1st auf 
die frtiheste Zcit der BcvOlkerung des Landes gedcutet. Sie mass an 
der Grundlinie 350' und war auf 216/ Ilohe berechnet; ist indoss jetzt 
nur rnehr 90' lioch. Sclion der vierte Monarch der I. odor Thvniii- 
schen Dynastic, IIiienophcs-Ata, croUhct die Rcihe der Pyrarniden- 
baue, denn ihm schreibt Manet ho zu: xa.c, Tcspt, Kw'/w[r/jv Trupajjaba:; 
vjysLps — die Ban ten am libyschcn Gebirgsznge. Diess Kocheme 1st Ka- 
keni, der Gau des ,,schwarzen Stieres". Prof. Unger untcrsuchte 
einen Backstein von Dahselmr aus der Zeit 3400—3300 v. Chr. und 
fand im Nilschlamm Stroll und Sand, wilde und unknltivirte Pflanzen, 
gebackt.es Stroll, zwei Avten Korn, u. z. Weizen und Gersto, das TefF, 
die Felderbse, gem einen Finchs, wilden Bet tig, Zwirn und Topfstlickc. 

Die grosscn Pyramiden nebrnen den Reisenden gewohnlich nur 
fur einen Tag in Anspvuch. Wer die von Sakara besuehen will, Unit 
gut, in einem der GrSber von Gize, sei es in einer FellahhiUte wohl- 
bewaclit zu ubernacht.cn. Yon Dahschur ist nicht weit naeh Fayum 
odor dem See des Babyrinthes, als nacli Gize, und das Labyrinth, 
die hall) untcr-, hath iiberirdische Katakoinbenstadt, welche Ame- 
nemha III., Erbauer der Grotten von Deni ITassan mit ihren nrdori- 
schen SUulen, gegrttndet (Bd. T, 282), eroffnet uns einen weiteren Bliek 
in die religiose Ideenwelt. der Aegyptier, die sie in ihren Monumenten 
verewigten, Doch sind die 3000 Kammern zur Yergegenwartigung der 
oOOOjahrigen Seelenwanderung liingst spurlos verschwunden. Das La¬ 
byrinth bildete nach Diodor ein Quadrat, jede Seite mass ein Stadium, 
wie der Tliurm zu Babel und der Tempel auf Moria, 

67. Memphis mit dem Plitatempel imd Serapenm. 

Wir wandeln in den Ruinen von Memphis, der altesten Stadt 
der Welt, deren Name hierogl. men-nefr, gate Wohnung, kopt. men- 
phi, hebr. rnoph lautet. Ihr Grander ist Mena, bei Herodot IT, 99 f. 
Menes, der erste Konig des Landes, welcher auf dem vom Welir be- 
grenzten Lands!tick und befestigten Ufer die Stadt mit seinem Namen 
anlegte, wo das erste Drittcl von dreissig Dynastien semen Tliron auf- 
schlug. Er ist der Sgypt. Urmenscli Mena, der kretiselie Gesetzgeber 

*) Die Keilinscbrift.cn nennen Minnas den altesten Ivonig von Wan, der 
Name ist noch miter den Anneniern htiufig. Abulfaradscli erklart: Est Merit 
Missa antiqua. Mopli Os. IN, 6; Is. XIX, 13. Noph Jer. II, 16; Ez, XXX, 13. 

Sepp, Palastina. II, 5-4 
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>, dor armenischc Min, indischc Menu odor Maim, der phrygisclie 
Manis und tlicssalischc MinyaE, der armenischc Min nnd dcutschc 
Mannus — Menon war nacli Plinius dor Schriftcrfindcr. Meries erbautc 
den Piitatcmpel, des Weltbaumcisters, das ill teste und grosste 
Uciligtlium des Reiches, nacli welch cm die Tlauptstadt im Papy¬ 
rus Anastasi ehenso das „IIaus des IIorni“ lieisst, wic Jerusalem den 
gchcimnissvollcn Namen Bethel ftihrtc. Es ist Phta sclher, der Gott- 
konig unter dem Bcinamen Min, welclier die Stadt und seinen Tempo! 
und Dienst gestiftet hat. 

Memphis, drei Sehonos nordlicli vorn Delta, liatte in seiner liisto- 
rischen Bliitliezcit 18 Meilen odor sichen Wegstunden im llmfang, 
arah. Autorcn schreibcn ilim so gar 30 M. Lange, 20 Breitc zu. Die 
iigypt. Ilias ist sttickweis im Hohlentempel zu Abu Simbol und im 

Das Scrapeum, 

Memnonium zu Abydos dargestellt. Ihr Inhalt sind die Thaten des 
Ramses II. vor Kades, d. h. Hems am Orontes, Amun kornrnt ihm auf 
seinen Ruf zu Ililfe, der I>ruder des Chetakonigs ertrinkt im Strome. 
Eustathius uberliofert*), im Hephastostempel zu Memphis babe 
das Urbild der Ilias und Odyssec sich befunden, woven Ilomer durch 
cinen Tcmpelschreibcr Absclirift erliiclt. Den Namen seines agypt, 
Vorgangcrs Oder Yorsangers Pentaur, hat erst die Neuzeit ans Liebt: 
gcbracht. 

Zwei Stunden siidlicli von den grossen Pyramidcn, in der Nalie 
von Sahara, machtc im Nov. 1861 der franzos. Consul Mariottc die 
Entdcckung des berubmten Scrap cum s. Ilier liegen die Stiergotter 

*) Prooera. ad. Odys. p. 1379. Jul. Braun, Naturgesch. der Sage 93 f. 
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A eg)'p tens bestattet, Mumienkalber mit Li mien umhullt, waren bereits 
zu meiner Zeit gefunden, jetzt zahlt man gross und klein deren 04. 
Dcr Sand dor "Waste hattc die in Kalkfclscn geliauencn Grufte ver- 
schfitlet, wo in langcn unterirdischen Gangen kolossale Sarkophagc 
stehen, sodass man wic in den rom. Katakomben daliin wandclt, es 
sind neben Menscbenleibern aucli Katzcn und Vogel zu seben. Die 
Mumiengrotte (Dir cl Mumich) betindet sicli zunaclist bei dcr Te- 
rassenpyramide. Lin Portal mit bieroglypliischer und dcmotisclicr Jn- 
schrift in schwarzcr und rot,her Tintc off net den Zutritt zu dcm gross- 
arti gen untorirdischen Felsenbau. Gedenktafcln in liinglicher Form 
nebmen sell on die AYftiulc des Yorliofs ein, ebenso siml die Gauge zu 
bciden Seitea mit solclien Stolen ausgcfullt Aus dcm Atrium fuliren 
zwei Eingange zu langcn, 16' brcit.cn und fast ebenso hohen Galerien. 
1st man in dcr zur llecbtcn cine Zeit lang fortgegangen, so spent ein 
7 holier und gegen O' broiler Sarkopliag, vor welclicm dcr Deckel 
am Boden liegt, beinahe unsern AVcgj bald aber bemerkt man zu 
beiden Seiten gewdlbte 20' hohe, 1G' breitc Kammern, 4/ liefer als 
dcr Gang. 1st man mehrere Stufen zu diesen Griiften binabgestiegen, 
so erbliekt man 31 Itiesensarkophage, die wie an Grosse so an 
Schonheit des Steines alios tihertreffen, was his jot zt dor Art entdeckt 
worden. Einige sind aus dem rothlichen Gran it von Syene, andere aus 
dem dunkelgriinen der Berge am Rotlien Meere. Sie zeigen cine spie- 
gelglanzende Oherflaclie mit theilweisen Ilieroglyphen, ihre Lange be- 
triigt. liber 12', Hire Breite 7'/•>', die Hohe mit dem Schlussdeckel 
nahezu 117 I)er grdsste dieser Surge bestebt aus rothlich gespren- 
keltem Granit, jeder aus einem einzigen Block, ebenso der 3' holie 
Deckel, der bei den nieisten um 2' von seiner Stella gertickt ist und 
einen Blink ins Tnncrc gestattet.; einige sind jedocb aus Mauerwerk. 
Diess sind die Mausoleen des Apis, deren Knochen man sielit; 
aus zweien erhob Mariette sogar Schmuckwerk, und sandte es naeh 
Paris, wohin aucli zwei Sarkopbage nacbfolgen sollten. Schon Cam- 
byses liess die Gruber bei Memphis aufbreclien und die Mmnien ent- 
zwei sclilagen, wie Ilerodot III, 37 meldet; letzteres ist irrig und 
blosse Naclirede des Volkes, denn man hat sie in neuerer Zeit unver- 
1 etzt, aber zum Zeichen der Yerachtnng mit Steinen gcfullt gefunden. 
Uebrigens steht auf einem Sarkophag der Name Cambyses, der viel- 
leiclit zuerst die Gruft sprengte. Line Yicrecksmauer umschlicsst den 
ganzen Graberbau. Plutarch Is. 29 meldet, die Phryger erklarten den 
Osiris fur den Solm der Sarapo — cl. h. Osiris ist von Anfang Sera- 
pis, der Todtenrichter. Eherne Pforten mit dem Namen Lethe 
und Cocytos fiihrtcn in das Serapcon. AVir diirfen aucli den be- 
kannten Nomos (statt mit Josephus Lcto — odor Leon- 
topolis) schreibcn und dabei an die Gottlieit Letlio oder Lath denken. 
Osiris’ Seelo wohnte im heiligen Slier, der, selber von schwavzer Farbe, 
ein weisses Yiereck auf der Stirne trug: seine Auffindung war ein 
Nationalereigniss. Nacli 25 Jahren wurde cr im h. Brunnen ertriinkt. 
Vielleicht gesebab diess im Orte am Nil, der nacli seiner Gestalt 
Phiala, die Schaale hiess, wo jalirlicli am Gehurtstage des Apis eine 

54* 
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gold ('no und silhornc Scliaalc versenkt wurdc. Das Fcst dauertc siebeii 
Tagc und wiihrend dicser Zcit wurdc kein Mcnscli von Crokodilon 
angegriffen (Plin. Vllf, 71). Man verehrtc im Stier die lebendige Ilic- 
roglyphe, das Alpha odor den Nainenszug des Gottes. Da jedc Apis- 
periode cin Yicrtoljahrh. enthalt, so umiassen die 31 Surge beinabe 
aebt Jahrhundorte. Die Lebensdauer bezelclinet die grossc Mond- 
periode, nacli dcren Ablauf die Neumondc auf denselbcn Kalendertag 
tielen. So oft dcr Gott seine sterbliche Dulle ablcgtc, wanderte sein 
Leib aus dcm Tcnipcl in Memphis untcr grossem Pompc nacli deni 
Serapeion, welches nacli Makrobius ausserhalb dcr Stadt, lag, um durch 
die elicrnen Pfortcn ini Todtenreiche bcigesetzt zu werden. Brugsch 
(Hist. d’Egypte p. 33) schreibt, in einer dcr altcsten mcnipliitischen 
Grabkapellen sehe man don Apis todt auf einer Art Katafalk liogen. 

Mausolciim dev Apismmmcn. 

Jm sag. bl a ue n Zimmer des Scrapcums, dessen Farbcn schwarz, roll) 
und blau frisch wic von gestern erhaltcn. sind, ist an don Wanden 
cine dcm Apis gewidmete Opferprozcssion dargestellt. 

Wic Strabo XVII, 1 bezeugt, stand dcr Tempel des Apis neben 
dcm des Plita, bei dicsem aber lag ein Koloss aus Einem St-cine 
(wic nocli heute). Die bedeutendste Beliquie bildet cine von kunsK 
fertiger Hand geformte Apisstatue mit schwarzgemalten Insignicn. 
Enter andern liaben die Standbilder dcr altesten Zcit merkwiirdig cin- 
gesctzte Augen von Quarz mit einer Pupille von Krystall, wic 
Layard die assyrischcn Fltigclsliere an den Ufern des Chaboras fund. 
Audi Panther mit reitenden Kindcrn fanden sicli darunter, ausserdem 
cine Mengc Standplatt.cn mit Text von Ramses dcm Grosscn bis auf 
die Ptolcmaerzcit, selbst Papyrusrollcn kamcn in Yorscliein. Die pom- 
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pejanischeri Papyrus werdcn nacli cigoner Mctliodc in Noapel aufgcrolit, 
obwolil vcrkolilt; die agyptiscli.cn vor Vcrderben zu bewahren, soil to 
an Old und Stollc dieselbe Eiimclitung bestohen. Unter andern werth- 
vollcn Antiken lieforten sclion die 1857 von dem ostrcicli. Gene- 
rale on sul Huber angestclltcn Ausgrabiingeii eiiicn lierrliebcn, aussen 
imd iimen mit den feinsten Hieroglyplien becleckteu Basaltsarg, Vor 
all cm aber land dor Entdccker dcs Scrapcums in den Ilumcii von 
Memphis die auf cinem Kalkstein eingegrabenc Liste von 63 Pha- 
raonen, die vollkommcnste aller bislier cntdeckten Tafeln mit wenig- 
stens cinem Dutzend imbekamiter Konigsschilde, sodass mit llili'e 
dicscr Nam on sicli die Dynast ion der p yramid iscli en Zcit- 
riiume bestimmen lasscn, Sie wanderto in das agyptische Museum 
zu Bulak. 

Die Apismumien bilden nur einen Tlieil dcs Serapeums. Dei 
Abusir befinden sicli noeli die Muiniengraber der hciligcn Ibiso 
in irdenen Kriigen in unabselibarcr Ausdelmung aufgcstellt. Man 

1 Q i durclikrieclit miilisam dieso untcrirdiselien Gauge, die freilicli seit 1859 
niclit mclir jedermann zugangig sind, aber 20—30 zerschlagenc Union 
cntlialten oft niclit Eine transportable Mumie, alios zerfallt in scliwar- 
zen Staub. Manclimal steekt statt des li. Vogels cm Ilolzstuck iu der 
zuekcrhutfdrmigcn, oben stumpfen Lcimvandhulle, zum Deweise, dass 
die Pricster niclit so vide Ibise aufzutreibcn wussten, als vermiige der 
Opfergaben gevveiht werdcn sollten — cine pia fraus, die jetzt naoh 
Jabrtausenden an den Tag kommt. Sclion Scctzcn ill, 326 stiess, 
indem or nacli Mu mien forsclite, niiebst der Ibisgrotte auf eine ,,be- 
wundcrungswurdigc Mc-ngc halbvorkalktcr Knoehcn, welehc vom Ilind- 
vieli zu sein schiencn, weii sicli bier mebrere Horner davon fanden. 
Diesc Knoelien nebmen ein unabsebbares Feld eiu, welches davon wie 
bcsclmeit crschoint. Die Dauern bielten sic fur die Uebcrreste alter 
Opfcrtliiere .... „sio konnten dock in diesem Falle rcclit liabend Der 
ibis ist der dem Tliot gebciligtc Vogel, welcher als der iigypt. Hermes 
Trismegistos zugleicb der Seelenfiibrer war, Wie peinlicb liimmt sicli 
daneben unser gleiclmamiger Knochenmann Tod aus! Das Dili! des 
Setlion im Graltempel hatte eine Mans in der Hand und die Insclirift: 
„Fromm sci, wer mieli ansehautM Dicss crinnert an den Pestgott 
(Dd. I, 128). Tbaaud’sodor Hermes’ Hi Id war ubrigens der Ibis, weil 
der mit vorgcbcugtem Nackcn, wenn er den Kopf zwischon die Flit gel 
steekt, die Form cincs Herzens bat, das Hcrz aber wird auf der 
Ilicbterwage dcs Osiris gewogen, uni die abgclcibte Socle zu bezeiebnen. 
Audi der Skarabaus war nacli Horapollo dem Tod bcilig, wie niclit 

*) Lauth erklart aus Tliaaud, semit. Iliad, den 
clatus. Der Got.t wurdc bci IJnteniehmuiig g 
und licisst gcradezu ,,IIcrz des Soimengottcsu; der 
mit dem Herzen zu don ken, wie die liomerischcn 
VII, 21). Audi bei uns wird jetzt das Ilerz Jesu 

die ( 
vgl, Busins) licisst die Gcliebtc dcs Phta-Iiepliastos. 

Nam on Thaddaus — Cor- 
cr Arbcitcu angerufen 
Oricntalc glaubt aber 
Mensdten (vgl. Marin 

fiir den Cbristenuott an¬ 
gerufen. Basel, d. i. Vesta, die Gotlin von Bubastis (dem Ban der Basel, 
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minder dem Phta, indein er flir maimweiblieh gait mid eine Kugel, 
das Symbol der Welt, mit scincn Eiern bcfruchtet hi liter sich dreht. 

Nacli alien Eiehtimgen ist der leielit zu bearbeitende Kalkstein 
von Scbaeliten und Stollen durchbohrt, und zaldlosc Grabkammern 
liegen neben und iiber einander. Erst wenn man Stunden king in den 
UTiterirdiscben Gemachern lierumgckrocben, und am Elide aid dcmsclben 
Flecke wieder licrauskommt, wird man des crstaunliehcn Umfangs der 
K at ak o m b c n gii n ge go w a hr. 

Geschiclde meldet, denn Menes, 
der, welcheu die Aegyptologen ii 

Wir reiteii auf dem Querdamme, 
ivelcher drei Yiertelstunden von Sa¬ 
hara, eine balbe vom Serapistempel 
nacli Mi trail on y fiilirt und cinen 
Illicit nacli den Pyramidcn von Dali- 
sebur erlaubt, an don Schutthaufcn 
des alien Memphis voriiber derStelle 
zu, wo die Kiescnstatue von Ram¬ 
ses II. Sesostris, wie derselbc in 
Relicfbildcrn der tliebaiseben Tcm- 
pelpalaste so oft vorkornmt, als ein- 
ziger ansebnlicher Kunstuberrest der 
Weltstadt umgcsturzt am Boden liegt, 
jabrlicli vom Nil benetzt. Eine der 
grossten Bi 1 dsau 1 en der Weit, 
ist sic nock immer 40' king und 
wolil zwei Millionen Pfund scliwer; 
eine almlichc sclimuckte den ausscren 
Yorliof des Kamesseum oder sog. 
Grabmal des Osymandias zu Modi net 
Habu. Yor dem Tempcl des Phta 
standen aber zwei stcinernc Bild- 
saulen von jc 30 Ellen lldlie, und 
vicr andere 20 Ellen liocb, die er- 
sten von Sesostris und seiner Ge- 
malilin, die letzteren von seiuen vier 
Sdbnen erriehtet. Audi von dieser 
sind in der Nahe Fragmente ge- 
f unden.;i:) 

Diess ist der alteste Tempel- 
bau der Welt, von welchcm die 

Aegyptens Urkonig, war dessen Grlin- 
s vierte, ja fiinfto Jalirtausend v. Chr. 

:f:) lie-rod. II, 09, 101, P21, 13G. Die vier sitzenden Tenrpelliuter in 
Nubien und Abu Simbol, Wandkolosse von Sand stein, liaben 65' Holie 
(Ramses’II. Bild misst sitzend 51', der Psckent allein IP). Koimten jene 
sich erlieben, so miissen sic 80'. Aelinlieli misst die sitzende Granitstatuo 
Ramses des Grossen zu Theben iiber die Scliulter 21' P., liatte 35' I lobe 
und den dreifachen Kubikinlialt des grossen Obelisken von Karnak, liegt 
aber jetzt mit zerstortem Gesiclifc in melirere Stiicke zerbrodien auf dem 
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setzen, aber Jalirtauscnde wurdc an ilim fortgebaut. Moris haute die 
Yorhallc gegen Norden, Ram si nit gegen Abend und setztc zuglcich 
zwei Ilochsaulen von 25 Ellen, die gegen Siiden Sommer, die gegen 
Norden Winter genaimt; vor jcuer warfen die Aegyptier sieli in Ehr- 
furclit nieder, der andcrcn kehrtcn sie den Eiicken zu. Asycliis 
endlich rielitete den Tortikus gegen Os ten auf. Ramses II.. der 
Ziolivater Mosis, dessen Regierungsperiode 1407 — 1341 v. Chr. fill It, 
ftihr fort den Tern pel des Weltscliopfers zu schmucken, scin Sohn 
Menephta licss die Kolossalbilder davor aufstellen, welchc ilm und 
scinen Valor verherrlicliten. Der Plitatempcl war von zablrcicbcn IIOfen, 
J1 alien und Statuen umgeben und schloss auch einen Tom pel des 
Proteus nebst andern Ilciligthtimern ein. Memphis bliihte bis zur 
Erbauung Kairos, soli aber nach arabischen Schriftstellern von Bacht 
cl Nasser (Nabuchodonosor) zerstort worden scin, naebdem es 2350 
Jahre gestanden, Sie wollen selbst wissen: vor Memphis habc Amszus. 
cine vorsiindfiuthige Stadt, als Ilerrschcrsitz bestanden.:|:) 

In Wahrheit ist von der Stadt der Todtcn inehr als von jener 
der Lebendcn ilbrig geblieben, niclit eininal den Namen liat Memphis 
gerettet. Ihr Untcrgang berulitc zumeist auf ihrer Anlage an dor Seite 
der "Waste, gegen dcren Sandsttirmc sie keine Macht der Welt auf iminer 
zu schutzen vermoelite. Menes liatte hundert Stadien oberlialb zuerst 
einen Damm gebaut, urn den Nil von der libyschen Seite naeli der 
arabischen liiuubcr zu drangen. Noch ist dicscr Riesendamm bci Bct- 
rasehin erhaltcn, wo die Stromrinne in der Neigung naeli den sanft 
abfallcudcn BergzGgcn Libycns sieli vertieft. Franzos. Ingcnieure 
setzen ilm wegen seiner Machtigkcit den Pyramiden an die Seite: er 
erforderte demnaeh die Anstrengung eincs grossen, staatlich geordne- 
ten Volkcs. Yiclleiclit reichtc die Spitzc des Delta 4000 v. Chr. bis 
zur Well stadt, die sofort ini Strornbette erbaut ward, naturlieb so 
wcitlautig, als die asiatisclien Ilerrschcrsitze, wo die Grenze von Stadt 
und Land schwcr zu bestimmen ist. 

Wir kennen nocli den Namen eincs der Stadtquartierc, Tap an eh, 
oiler Pta-anch, die Welt des Lcbens, welclicr sieli Gen. NET. 45 (S. 783) 
wiedcrholt. Carthago und Rom sahen ihren Best and durcli die from- 
den Soldner gefahrdet, Memphis niclit minder. In Edge dieses Yor- 
rallies ging die Schlaeht an der pclnsisclicn Nilmundung gegen die 
Terser verloren. llerodot III, 10, 14 sail, indcin er liber das Scblaelit- 
feld ging, nocli die gebleichten Schiidel und verwunderte sich, dass 
die Stirnseliaalcn der Terser so diinu und gebreclilich, die der Afri- 

Lbiickeu 3—4' iratcr der heutigen Bodcnerhohung. Die Moixmonsbilder des 
Amenophis imd Ramses messen sitzend 70' Ilbiie, bci 17' Ilreite vow Fun- 
damente an. Nur die beideii Ivolosso von Bamiyan am Ilindukusch, von 
den Perscrn dor rothe und grauo Buddli genaimt, iibertrefien nocli. diese 
iigypt. Maasso und verstoigen sich auf 70', bei aufrechter Stelluug 120'. Der 
rhodische Sonnenkoloss liatte 105' Ildlie, der olymp. Zeus von Phidias 52'. 
Ross, Reiscn auf den griecli. Inscln I, 34 zciclitiet den Block einer Apollo- 
statue auf Naxos von 7' breitem Riickcn, die, auf 3T berechnet, wegen 
fchlcvliaften Marmors unausgofulirt blieb. 

d. li. Theben. Seetzen, Eeison III, 228 f. 
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leaner dagegen so knoehig sicli zeigten. Cambyscs belagerte 525 
Psammcnit, Amasis’ Sohn, in seiner llauptstadt uiid todtete nacli dem 
ungluckliclien Zuge gegen die Aethiopicr sogar den h. Slier, als er bei 
der Riiekkehr das Yolk zu Memphis in Fcstklcidern traf and die 
Freudenfeuer iiber den wicdergefimdcncn Apis anf seine Nicdcrlago 
bezog. Seine Ausrottmig des altiigypt. Pharaonengcscldeclitcs braehte 
Memphis zuerst nm die Krone der Ilerrlichkcit, die Kdnigshauser 
standee verodet und dienten den persischcn Satrapen zum Wohnsitze, 
die Tempel verfiolcn. Die Pcrscrherrscliaft dauerte zwei Jalirliundcrte, 
bis ihr die maccdonisclic Eroberung cin Elide inachte. 

In Strabo’s Zeit war Memphis nocli die zweite Stadt dcs Lan¬ 
des nacli Alexandria, gross und volkreich, aber mu* von Misclivollc 
bewobnt. Der Ilandelsweg von Suez zum Nilkanal umging sic, wic der 
jetzige Kanal Kairo scitwarts lasst. Die Ilerrscherpalaste lagcn be- 
reits wiistc und vor den verodoten Gcbauden breiteten sicli Seen aus; 
die Tempel standen den Frcmden often. Der Sticrgott Osiris-Apis 
wurde nocli in eincm von Figurenpfeilern umstellten Hofe bcim Plita- 
fcempel verehrt, ein cigenes Priesterkollegium bestand fur seincii Dienst 
sehon vor dem Falle von This. Strabo sail den gcliornten Gott zu¬ 
erst durch das Stallfenster; dann wurde er herausgclassen, sprang cine 
Zeit lang um den Stattlialter Aelius Gallus und sein Gefolge lierum 
und kchrte wieder in die Zellc zurtick. Im Cirkus wolmtcn sic eincm 
Stierkampf bei, wozu man Sticrc und Pfcrde besonders aufzog. Yon 
liic-r nalimcn also jcnc ludi Taurii ilircn Ausgang, welche ebenso in 
Crete, bei den Eleusinien, in Thessalicn, wie zu Ephesus und Rom mit 
religioser Redeutung abgchalten wurden, und nocli in Sudfrankrcieh, 
Spanicn, Portugal und Sildamcrika sicli beliauptcn. (Mein Hcidenth. 
I, 335; II, 479.) 

Nocli bestand cin Tempel der Aphrodite odor Selene, sowie 
das Scrapislieiligthum, wo der Wind Sandhiigci aufwarf, sodass die 
Sphinxc zur Ilalfte, ja bis an den Kopf bodeekt wurden, und man 
beim Sturme niclit oh no die grosste Gefalir sicli naliern konntc. Nacli 
1900 Jahren gaben die versclmtteten Spliinxe Anlass zur Entdeckung 
dcs Heiligtliums und andercr verborgener Scbatzc, zugleieli erwiesen 
sicli diese Figurcn ungleicli besscr erhalten, als jcnc von Gize. 

Memphis hat sicli wie Tlicbcn in cine Anzalil Ddrfer aufgelost, 
nnr mit dem Unterscliicde, dass Thcben mit der Fullc seiner Tempel 
und Paliiste, die alle von Ricscnquadern erbaut sind, allein grossere 
Denknuiler aufzuwciscn hat, als alle iibrigen Stadte Aegyptens. Der 
Yerfall von Memphis dagegen erkliirt sich, wenn sie, wie Babylon inelir 
Ziegclbauten cntliielt, und wie die lieutige Landeshauptstadt zwar die 
Masse Yollces beherbcrgtc, aber glcicliwolil nur unansclmlielic Wolm- 
luiuscr und enge Gassen neben den ricsenliaftcn Pyrarniden zahlte. 
Dio dor versicliert: „Dic Aegypticr sc hen diese Welt ftir cine 
Ilerberge, den ktinftigcn Z ust and aber als cine stete Wo li¬ 
ming an; clalier waren sie zufrieden in ihren Hutten zu wolinen, aber 
sie schmtickten angstlieh ihre Graber mit vicler Millie und Pracht, 
weil sie selbe als ewige Wolmungen betrachtetcnT Aehnlicli nahmen 



G7. Memphis mit dem Phtatempel mid Serapeum. 

die Helleneii vorlieh, unci bautcn dafiir mit urn so grosscrem Aufwande 
das Parthenon, mid all die Prachttempcl tier olympischen Goiter. Das 
christliclie Mittclalter mit sciucn grossartigou Kathcclralen hat den 
agypt. Gedankcn fortgcbildet. 

Antonin von Placentia fund Itin. XV, 43 f. 570 n. Chr. den 
Phtatempel versclilossen, nachdem or langc zur Kirchc gedient hatte. 
Yorubergehend erneuerten die Perscr miter Chosrocs Parvviz ilircn 
Einfall, worauf dor Held des Islam, Amru, das Schieksal von Mem¬ 
phis crfulltc. Dscliohar, Fcldherr des Mocz eddin illah grundctc zum 
Andenkcn clues schncli crfochtcnen Sieges das unvergangliche Misr al 
Kahira, womit tier vollige Untcrgang dor Pliaraonenstadt irn Western 
entschieden war. Die Damme des Konigs Menes wurden vernacli- 
lassigt, and was schoii llcrodot bcfiirchtete, dcr Nil uberfluthete eiiien 
Theil dcr alten Stadt, cs erhieltcn sicli nur eine Rcihe Flcekcn auf 
den holier gclegencn Punlcten. Benjamin von Tudeia sah 1173 
noch die Trummer dcr Maucrn und Hauser, aucli eine „kunstliclie 
SauleY (einen Obelisk), abor von da verscliwindot Memphis vollig 
aus dcr Gescliichte, und ist erst dureh die neueren Ausgrabimgcn dor 
Yergesscnhcit eutrissen. Dcr sog. Kanal dcr Pyramiclen, Calisch al 
ITeram, und dcr wcstlicho einige Mcilen jcnscits von Mitrahcny, worttber 
eine grosse Briicke lulirte, galten noeli zu Nor den’s Zeit fur sicht- 
bare Ucberreste vom alten Nilbcttc. Audi Pococke bcsnelitc Acgyp- 
ten 1737, und erkaunte die Page von Memphis am linkcn XiInfer 
zwisclien den Pyramiclen von Sahara und Gize, ftinf Stunclcn siidwest- 

<u > 

lich von Kairo Dei den Dorfcrn Bedrasehin und Mitrahcniic. 
Es gilt die altcste Weltstadt in nachster Nahc auszugraben. Die 

Stfitto von Memphis nimmt ein holier I’almenwald ein, Nilschlamm- 
clorfcr liegen auf Sehuttliolicn dazwisehen. Weim man in den Palm on- 
wiildern von Mitrahcny unci Betraschin wandelt, schreibt 
nodi Parthcy 1822 (II, 132), so staunt man liber die Mcngc 
kolossalcr Statucn, die an viclcn Stellen aus dcr Frdc ragen. Diess 
ist von den gewaltigcu Tempclanlagcn in altagypt. Grosse allciu noeli 
tibrig. Die franzos. Gelelirtcn zahltcn noeli 65 Kolosse zwisclien 18 
und 54/ Holie, seitdem sind noeli nielir aufgcdeckt, sodass die Zahl 
uber 100 betragt. Jccler Schutthugel ist von Altertliumern crfiillt, 
und man braucht nur in den Boclen zu grahen, urn Fragmcntc von 
Saulen, Hieroglyphcnsteine, Skarahaen, Amulette von Thon, Priester- 
tigurdien und anderc Anticaglien zu entdcckcn. 

Dcr Phug durehfurcht nun den Bodcn und Palmen breiten Hire 
Faehcr aus, wo die ungcheurc Stadt gestanden, wclchc Diodor nur 
noeli auf 150 Stadien, also ftinf Stundcn im Umfang schatzt. Die 
Ilauscrzeilen aus ungebrannten Zicgeln sind in Erdhaiifcn zerfallen, 
aus den Steinen der Temp el und Palastc aber Fostat und 
spa ter Kairo erbaut worden. Sclbst dor grosse Phtatempel ist 
bis auf die Grundmauern vcrscbwunclen. Nur die gewaltige Statue des 
Weltcroborers, welche wic ein Siegesdenkmal zu Herodot’s Zeit 
noeli am Heiligtiium lchntc, aber nacli zwolfhimdcrtjahrigem Sturzc 
(scit Memphis Zerstorung unter Amru 639 n. Chr.) Caviglia in 
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unsercn Tagen cntdccht und blossgelegt liat, gibt no oh you dor ent- 
scliwuiidcnen Ilcrrlichkcit Zcugniss. ] tier im Palmcnliain liegt das aus 
einem einzigen Stuck feinkornigen Kalkstcins goarbcitetc Ricscubild 
dcs grossen Sesostris in eincr geringen Bodenycrfcicfung die Halftc dcs 
Gesichtes zur Erde gekehrt, die Ftissc feiilen, aucli dor Kopfaufsatz 
(Pscbent) ist hath gchrochen. Auf dem Giirtel und Brustscliild steht 
iii Hicroglyphen sein Name zu lesen, die Inschrift lautet: ..Ramses 
Meiamun, Konig der Sonne, Wacliter der Wahrhcit, gebilligt von dor 
Sonne.u Der Koloss ist dem Yolke unter dem Namen Abu el liul, 
„dcr Vater dcs Sclireekens“ bekannt. Wie friiher dem Arestcmpel 
in Atlien drohte, solltc diess Ramsesdenkmal nacli dem brittischcn 
Museum wandern. England kaufte den Stcinriesen, man brachte ilm 
aber so wenig vom Elecke, wie die geschenkten Nadeln der Cleopatra. 
Zur Zeit der Uebersehwcmmung, namentlich zu Anfang Oktobers steht 
Metraheny bis in die Nahc dcs Kolosscs unter Wasser, und man ge- 
langt dahin nur mittels Umwegcs auf dem Damme, der nacli dem Doric 
Schcbraiuent fiihrt. 

In dem Palmen- und Akazienwald von Mitralicny trifft man in 
einer englischen Zeltniederlassung cine Mcngc ausgegrabcnc Standbilder, 
Postamente und Saulenstiicke, moist von Granit. Auf dem Schoosc 
einer Priestcrstatue entzifferte Brugsch cinen vollstandigen Fest- 
k a lender, die Itesto alle riihrcn aus Ramses dcs Grossen Zeit, und 
warden bci der Ausgrabung seines Kolossalbildes berausgearbeitet, 
1858 brachte L. Ilorner 39' unter der Nilsclilammseliicht am alien 
Quai von Memphis, auf wclclier die kolossalc Statue von Memphis 
liegt, cine Topfcrschcrbe zu Page, und legtc sic zum Beweiso vor, dass, 
da der Nil sein Thai in einem Jahrlumdert uni 3Zoil erhdlit, sclion 
vor 13371 Jaliren hier ein Yolk gelebt babe, das Thongeschirrc drelite 
(vgl. S. 790). 

Als ob Jahrtausende hindurch allein Aegyptens Yolk gelebt, ist 
Hire Kunst von der Einwirkung anderer Nationcn unbertihrt geblieben. 
Kein fremder Gedanke misclit sicli in die klar durchdachte Form Hirer 
Saule, kein auswartiger Lebnneistcr uberliefert ilinen die Gcsetzc und 
Ilegeln der Skulptur, kein Muster dcs Auslandcs stand iiinen bci dor 
eigenthiimliehen Darstellung Hirer Bildwerkc vor Augcn. Aus dem 
eigenen schopferisclien Geiste entsprang hier Kunst und Wisscnscliaft, 
und beide wurden zu Tragern der Cultur und Gcsittung fur gIcicle 
zeitige und nachkommendc Yolkerschaftcn der Erde. Das EigenthUm- 
liche hat die agypt. Kunst, dass sic mclir den Todtcn diento, mid die 
Beliausungeii der Todten die der Lebenden aus der grauen Yorzeit 
iiberda tier ten. Audi die heutige Todtenstadt von Kairo halt den Yer- 
gleich mit der lebenden aus. 

Die Aegyptier riiluntcn sicli vor Solon (S. 691) das it lies t e 
Yolk der Yrc 11 zu sein. Sic crzabltcn dem Ilcrodot II, 142, seit 
Menes sei die Sonne viermal aus der Ordnung gekommen. Wenn dicss 
lieisst, Hire grosse Sclialtperiode Oder das heilige Jalir Gottes von 
viermal 365, d. i. 1461 Jaliren sei viermal abgelaufon, so waren 
damit 5844 bis auf seine Zeit gcmcint. Der Vater cler Gescliiclitc 
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liess sick IT, 100, 142 f. die Nam on von 430 Konigen von Menes bis 
Moris in dor Nil. Dynastic durcli die Priestcr in Memphis aus cincm 
Buelie vorlesen; in Tlieben crfulir cr, dass seit Menes 341 Menschen- 
alter vergangeu scion, auch wics man ihm 345 Hoclibilder (Piromis) 
dor Obcrpricstcr. Das Meinnonium der Sctlios zu Abydos, cm llieseri¬ 
ba u von sieben Scliiffcn, die mit uncndlich liohen Siiulen in sicbcn 
majestatisclic Sanktuaricn enden, enthalt die bcriihmte Yotivtafcl mit 
76 Namensschildern, von Menes angefangen, und Sethi Mcncplita I. von 
der XIX. Dynastic bringt darauf den vergotterten Vorfalircn Opfer. 
I Tier ist Osiris’ Grabmal, liier Thynis oder Tliys die Wiege der 
agvpt. Monarchic; der altestc Wallfahrtsort der Acgypticr, 
die in der Nahe des Ilciligthums beerdigt zu scin wtinschtcn. „Die 
Fahrt naeli AbdtG* diente den Leielinam daliinzubringen. I-Iier am 
Taposiris ertonte zuerst bei der jahrliehen Wicderkehr in der Oktave 
voni 24.—50. Choiak der Passionsfeicr die Todtenklage und ein Ilocli- 
gesang wie dicser: 

Define dei lie holien Pfor ten, Tbys Abydos, Stadt der Ebren, 
Wo der Edlen Jumper ruhen, die uns freudig sterben lebren. 
Thut eueb anf ihr crz’uen Tbore, scldiesst eueli auf ihr tiefen Grii 
Streuet Tama risk enreiser, und mit Weibraucb wiirzt die Liifte. 
Derm Osiris’ bcil’gen Leielinam bringen wir zu Grab getragen, 
Den in 72 Stucke Typlion und scin lleer zersolilageii. 

Gegemvartig lasst der Khcuive Ausgrabungen voniebmcn, und die zabl- 
reieben Grabhugel verspreeben Ausbeute. 

Mariettc fand sirdlieh von der grossen Pyramide von Sahara die 
Grabkapclle zweier Dcamten Harrises’ II., Namens Necbt und Tunari, 
einen kleinen, tlicilwei.se zerstdrten Kalkstcinbau. Von Tunari reebts 
bait ein Priestcr in der Hand cine Iloilo mit 58 Konigsschildern, 

Durcli die jiingsten Ausgrabungen auf dem Doden von Memphis 
ini Ycrcin mit den vorigen Fiindcn ist die Chronologic der bebr. 
Bibel odor die judisebe Weltara wesentlieh in Fragc ge- 
s tel It. Kcin Land der Welt besitzt so unzerstorbarcs Urgcstciu, und 
kein Klima ist conservativer als das allzeit troekene Aegyptcus. Nicht 
bloss die Ilellcnen, auch die Israeli ten sind Kinder im Yer- 
g lei eh zu dem uralten Staatsvolk im Nillande. Nicht uni- 
sonst lieisscn die Hicroglyphen in agypt. Texten die „Schrift der 
gottlichen Sprachc“, abnlicli dem Sanskrit. Line feste Basis ist 
fur die Zeitrccbniing nacb Aconcn gewonnen: cntsprccbcndo Vorarbci- 
ten liefert die Kunde dor Pfahlbauten, das Studium der Diluvial- 
scbichtcn mit ihren Knocbcnresten und Steimverkzeugen der cutspre- 
ebenden Weltalter in Ycrbindung mit immer neuen anthropologiscben 
Fiindcn zum Bewcisc, dass der Menseli mit ciner 1 angst ansgestorbenen 
Tbierwelt zusanunen gelebt bat. Kein Zweifcl, dass die bestimmte 
AViirdigung der altesten rbasaonendenkmaler und die Entzifferung im¬ 
mer neuentdecktcr Papyrusrollen aus der Hand der altesten Priester, 
in den luicbsten hundert Jaliren cine v 611 i g c Um w a 1 z u n g dor G e - 
scliichtc des hocks ten A1 ter t bums zur Folgc baben wird. 
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Mit Ililfe tier Konigstaleln von Sahara und Abydos gelang es 
alle 22 Rcgicrungcn Manetlio’s von Mcncs bis Snefru vollstandig zu 
ergiinzen und die gauze Kettc dor Dynast ion licrzustcUen, wie sie aucli 
monumental gcsichert ist. Uebcr die aus den Monumenten dcs Nil- 
landcs abgelcitetc neuc Weltara werden zwar die Akten niclit leiebt 
gesohlessen, gleichwohl vergessen wir niclit, dass selbst die Apostcl- 
geschiclite VII, 4 die licbr. Zeitrechnung fur zu knapp halt; denn nacli 
Gen. IX, 28; XI, 2G hatfce Xoali noch zusammengelebt mit Abraham, 
der in Acgyptcn einen liingst ausgebildetcn Staat vorfand. Ini Grunde 
sehon wir tins auf unscrem ganzen Reisewegc gezwungen, die Monu- 
mentc ins liohcre Altcrtlium hinaufzurucken, so die Dcnkmalcr im 
Thale Josaphat, wobci wir an das Yestibiil zu Beni Hassan erinnert 
wurden, dessen dorisclie Sauicn liber drittlialb Jalirtausende v. Chr. 
zuriickdatircn. Die Welt- und KirchengescTiichte verliert dadurch 
nichts, und die Wahrheit bleibt nacli wie vor bestehen: „Aus Acgyp- 
ten hald ich meinen Sohn berufciiY 

Das Alter der agypt. Mythologie ermisst sicli sclion aus Hero- 
dot's Yersicliorung II, 50: „Fast alle Gotternamcn sind aus 
A c g y p t c n n a ch Hell a s gek o m m c n.“ Ebenso die G o 11 e r b i 1 d c r, 
vorziiglich das Ideal lieroischer Weiblichkcit, die Beschutzerin der 
Jungfrauen und Landcspatronin Neith-Athcne. Horus vollfiilirt als Ile- 
raklcs unstcrbliche Tliaten, Armais, das Wort der ewigen Wahrheit 
wird zu Hermes*), der als Cynoskephalos bci der dju'/oa-acua wie der 
Erzengcl Michael die Scelcnwage halt, walirend das Nilpford mit 
aufgesperrtem Raclien daneben lauert, „suclicnd wen cs verschlinge“ —• 
das Yorbild dcs Kerberos Oder Seelcnfrcsscrs (x.rjp popoc) und jiidi- 
schcn Hdlleiihundcs odcr Tcufcls. Aus dem Xillande stammen die 
drei Todtenrichter Minos, Aeakus und llhadamantus (Amun), der Herr 
des Amciithcs odcr der Schattenwclt, ebenso das Sell iff dcs Charon odcr 
Fahrinann, und die Yorstellung vom Elysium ist genau dem Gefilde 
Aalu nachgebildet, welches mit scincn Biesenfrucliten und Segcnsstrd- 
rnen zugleich die talmudischc Idee des tauscndjahngeii Ilciches (Iren. 
Ilacr. V, 83) und das Paradies Muhamed’s nacli sicli zielit. Die tliie- 
rischcn Inearnationen liessen die melir lmmanistischen Hellcncn allcr- 
dings den Aegyptern und Indern. 

Lucian meldet Dea Syra 2: „Yormals gab es bei den Aegyp- 
tern Tcmpel ohne in Stein odcr Holz gehauene Bilder.“ Wirldich 
grub Mariette 20 bis 30 Meter sudbstlich vom Sphinx jenen umfang- 
reichcn Tcmpel aus, der bildlos einer Pyramidenkette glicli. Chcphrem, 
der drittc Pharao der IV. Dynastic, haute ihn mit vicrcckigcn Pfcilcrn 
und alabasternen Arcliitraven; in einer brunnartigen Yorticfung linden 
sich Dioritstandbilder mit seincm Konigsschilde. Dieser Tempel war 
clem Iloremhu oder Armaches geweiht, und gilt dem Sphinx, welclier 
„dcr grossc IIuu odcr Jliua heisst, niclit bloss das grdsste, son- 
dcru aucli ill teste Gottesbild dor Welt. Niclit weniger wichtig 
ist der Name; aucli die Stadt Diospolis heisst hei den Einwolmern 

*) Kher-ma — eporj-q d/cqbTffc Pint. Is G8 nacli Lauth, Homer u. Acgypt. 6. 
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nocli lieuto IIu. Diese uriil teste Gottesbeneinning, aucli Jnaa, 
ist aber idcntisch mit Jahve odor Jaliu, Jchova, dern Unausprccli- 
lichen, wahrend die Griechen den clcusimschcn Ilciland Jacehus mit 
Jo Evoo begriisstcn, und die entzuckten Dcnvische nocli lieuto ihr 
Jaliu, die Kordvolkcr ihr Juli jauchzen. Her gnostisclicn Ophitcn zu 
gcsclnveigen ist dor chaldiiisclic Jao Ein Gottcsnamc mit dern ctruriseh- 
rom. Jauv, Jnvc, Jove. I)cr ionischc IIu odor Ilugadarn vviedcr „der 
grosse“ Ilaucli odcr Gcist. IIu stirbt und wird Scelenriclder, gleicli 
Osiris, besiegt solbcr den Tod und feiert im Frtihling seine Auf- 
crstchung. Sclbst die Basken haben fur Gott den Namen Jeo. Dor 
hebraisclie Kationalgott mn1 wurdc Jao gespvoclicn, welches keine 
hebr. Wortform ist, wogegen er dem iigypt. Job, ueben Ha Gott dcs 
Fichtes und dor Offenbarung = Thot entspricht. Auf Ninivitischen 
Schrifttafcln gcbictct der Gott IIj a dem Sisit (Hixutliros), ein Schifi 
zu bauen, deim er wollc die Slimier vernichtcn; dicss Soli iff stand 
schliesslicli am Bcrge Nizir. 

IIu heisst im Sanskrit opfern, liava das Opfcr.*) Yiclleicht liahen 
die ausgetriebenen Ilyksos, jcnc his nach Ibcrien versclilagcnon Jelm- 
siter, Gergcsitcr und andcre Kananacrstamrne aucli jenen eeltiberischen 
Gottkduig Ilabis hei Justin XLIY, 4, der, wie der indische Scldwa, 
alle Wandiungcn durchlauft, ins Ahendland gcbraeht.:,'':) Kieht 
minder erlcidct der elcusinische Abas die Ycnvandlung, die im heid- 
nischcn Sakramentc odor Mystericnglaubcn nach pantbcistisclicr Auf- 
fassung das Wunder der My the vorspiege.lt, indem der Ausgang 
und die Itilckkehr allcr AYesen zu Gott, die Auf- und Abnahmc der 
gottlichcn Leibliclikcit die Grundlchre bildct. Scincn Namen verewigt 
Abussimbol in Nubicn. Es ist der arabisebe Mahrchcnkdnig, nach 
weleh cm an der Static dcs iigypt. Thcbcn nocli Modi net Halm a Is 
Stadt dcs Ilabu figurirt, wie aucli der altc Ilippodrom daselbst, ein 
Hecliteck von 700Q/ Lange bei 3000' Brcitc, Birkct Ilabu heisst. Has 
Ilimmclslicht Afrikas ist die Sonne dcs Ilav; aucli die Saitischc Licht- 
gottheit Keith ist ja als Gottin dcs Nobles und Strcites dem Abendlande 
bekannt geworden. 

Phil a tritt nach Brugsch beroits zu Anfang des 4. Jahrtausends 
vor unsercr Zcitrcchnung in die Gcscbicbtc. Tin ter Ncktancbo wurde 
nclnnlich von den Blcmmycrn ein Tcmpel der Isis clort angelegt, untor 
dem zweiten ITolcmacr der von den Nubicrn allvcrchrtcn Gottin ein 
grosses Hciligtlium errichtct, wclclics Tiberius neu ausschmiicktc. Hie 
heiligen Isisbildcr aus dem Tcmpel zu Phila wurden von den Blcm- 

*) Roth, Abendl. Philos. II, .146, Lauth, Moses 74. Auf Elfcnbciu- 
skulpturen, die Botta in Khorsabad ausgegraben, ersclieint Elm, der junge 
Gott dcs Tages sitzend auf dem Lotos mit dem Finger im Maude, almlieh 
dem Ilarpokrates und indischon Eros Kama. Auf dem Cylinder Sard ana- 
pals’ stclit der ehaldaisclic Gott Ja neben Samas, der Sonne. Hu heisst der 
Meergott (Yaruna odor TJranos) in der Religion von AYida, die sic-li fiber 
ganz Dahomei ausbreitet, sein Priester Ilu-no. 

Mein Heidcnth. if. §. 25. Noack, Eden 1, 144 f. vcrgJeioht Hava mit 
Adonis. 
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myern wiederliolfc nacli ilirem Lande abgeholt, uni /u Orakelspriichen 
zu dienen; sie standen in kleinen vergoldeten Tempelchen, die zuletzt 
in das hinterste dunkle Gemacli zuriickgestellt ward on. Nacli ciner 
griech. Inschrift an der Osiriskammcr auf deni Daclie des grossen 
Tempels liatte die Gottin nocli 453 n. Clir. ihr Priestercollegiurn, GO 
Jahre nacli dom Edikt des Theodosius, womit er alle Ileidcntempel 
schloss. Gemass Yertrags zwischcn den rom. Kaisern mid den Blem- 
myern erhiclt sicli der Dicnst bis auf Justinian, wo Narses 5GO das 
Heiligthum der Landesgottin fur immer entzog; 577 weihte Bischof 
Theodor es auf den Kanicn St. Stephan ein. Demnach dauerte der 
iigyptische Isisdienst funfthalb Jahrtausende; inzwischen liatte 
der Cult der wohlthatigen Gottin liingst in Rom Aufnahme gefunden, 
mid die feierliehen Prozessiouen mit ihrer Statue und den Schiffchen 
tragenden Leviten gingen im christlichen Madonncncultc auf. 

Die frauzosische Staatshihliothek zu Paris verwahrt ein Papyrus 
des Konigssohnes Ptahhotep aus der Zeit der Pyramidenbauer, das 
ill teste Buck der Welt, worin in iicht philosopli. Weltanschauung 
alle Lebensverh&ltnisse beliandclt und den Zeitgenossen Weisheit, Ge- 
horsam und Massigung gepredigt wird. So spricht dicscr iigypt. 
Salomo, 2000 Jahre vor deni Hebraischen: „Eine Scliaale Wasser loscht 
den Durst, und ein Mund volt Schuu (Kraut.) sattiget _ Schoner 
als jeder anderc ist der Gchorsam aus Liebe. Zweimal lierrlich, 
wemi aufnimmt ein Sohn die Rede seines Yaters, er wird alt werden. 
Die Liebe Gottes ist mit deni Foigsamen, der Ungehorsame aber ist 
Gott ein Griiuel. Leben, Ileil und Wohlsein eines Menschen 
ist (sc. bedingt durch) sein ITerr. Gehorchen heisst nacli gut on 
Yorschriften handeln. Wer darauf hort, deni wird es wohlergehon am 
Leibe, er bleibt gereeht bei seinem Yater und sein Lob ist im Munde 
alter Erdenbewobner .... Als verstiindiger Mann erzielie deinen 
Solin in der Liebe zu Gott. 1st er brav und arbeitsam, so gib 
ihm den besten Lohn, ist er ein thorichter Mensch, so wende dein 
Herz nicht you ihm ah, du hist sein Yater, ermaline ihn. List dn der 
Erste in der Stadt geworden, sei nicht ubevmutliig deines Reich!hums, 
denn der Urhcber des Segcns ist Gott. Yeraehte keinen andern, der 
ist was du warst, er bleibt dein Xiichsterh Die.se Regeln und 
was wir alinlich von den Wcrken der Barmherzigkeit, und ihrer Re- 
lolmung in aclit christlichem Geistc auf altiigypt. Grahsteinen lesen*), 
bilden zweifelsohne einen Auszug aus dem liltesteii Katechismus 
der Welt. 

Die Gelelirt.cnwelt beschaftigt sicli vielfach mit der Frage, oh 
den altesten Urkunden nicht die agyptisclien an Alter we it 
Yorgehen? Unter den neueren Aegyptologen setzt Bunsen die Epoche 
der altesten Dynastic mit Menes 3623 v. Clir., J.epsius 3893, Brugseh 
4455—4203 v. Clir. auf Grund des Polyhistors Diodor I, G3, welcher 
seit Erbauung der grossen Pyramide 3400 Jahre bis auf seine Zeit, 
also bis Christus zahlt, und I, 44 die iigypt. Geschiclite nicht ganz 

*) Vgl. Diimichen, Der agygt. Felsentempel von Abu-Simbol 23, 2G f. 
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find’ Jahrtausende erfiillen Uisst. Ebenso reclmet Dikiiarch von Seso- 
stris (Sesurtesen) \>is auf Pharao Nilus 2500 Jalire und von da bis 
zur erst cn Olympia de 436, worauf nocli 776 Jalire bis zum An fang 
unsercr Zcitreclmmig vcrlaufen. 

Unser ernstes Naclidcnken enveekt der Umstand, dass schon die 
Septuaginta und die Alexandrinischen Kirclienvater mit den Zablen der 
biblisclicn Genesis odor mit der Samaritan. Chronik, die von 
dem liolien Alter der vorflutliigen Patriarchen niebts weiss, 
den iigypt. Denkmalern gegentiber, wclcbe bis auf unsere Zeit wold 
ein sicbcntausendjaliriges Alter verkilnden, niclit auszureicben glaubten. 
Namentlich zablt Clemens Alex. Strom. I, p. 337 von Adam bis 
Christus 5625, ja p. 339 sogar 5590 Jalire, welclie sicli allerdings als 
priestcrlich cykliscbe Oder Cult jalire von neun Monaten auf 4191 Oder 
4192 Sonncnjabre reduciren, aber, wie die 5605 Jalire im System der 
Septuaginta nur durcli Scbltisse, welclie die iigypt. Dynastien unberuck- 
siebtigt lassen, mit dem bebniischen Texte in Einklang bringen lassen. 
(Meinc Uranologie YII, XI.) 

Mena, der Konig der Urzeit und Begriinder dcs iigypt. Staates, 
aus Tbvs in Oberiigypten (wo niclit aus On, S. 781) entstammt, er- 
liaut naeb den boebsten Angaben 5867 v. Cbr. die Weltstadt Memphis 
mit dem Ilciligtbum des Plita, vvovon die Schutthiigel beim heutigen 
Dorfe Mitralieny nocli Ueberreste sind. I)er dritte unter seinen rSTacli- 
folgern Unencpbcs odor Mnevis, baut die Konigsburg in Heliopolis. 
Memphis war nacli Diodor I, 51 von der Tochtcr des Stadtgriinders 
benannt, welcber der Nil in Tbiergcstalt nab to und den Aegyptos ge- 
wann •—- wohlan! Zeus und Europa in iiltcster Auflage. Die 
Hauptstadt des altesten und langchin miicbtigsten Reiches 
des Altcrtbums 1 i eg t wic alle alt iigypt Stadte in einem (oblongen) Mauer- 
quadrat von ungebrannten Ziegeln, und war bis zur Eroberung des 
Landes (lurch die Ilyksos 2082 v. Cbr. die alleinige Metropole. Aelter 
als Babel (die Pforte des El) den einlieimiscbcn Monumental zufolge, 
wurde sie erst G39 n. Cbr. von den Sarazenen ganzlicb zerstdrt. Sie 
besass, wie Abydos, eines der Griiber des von Typhon gemordeten 
Osiris, und den II a up ttem pel dcs Plita, wo die Pharaonen und 
nocli die spilt.cr en Ptolemiicr gekrdnt wurden; die Stilt to des- 
selbcn ist durcli die aufgefundene Scsostrisstatue bestimmt. Wie den 
Nabataern Ilebron, den Syrern Damaskus und den Pbonizicrn Berytus, 
den Pelasgcrn aber der Berg Lykaon in Arkadien, den Panopeern 
cine Erdscblucht in Pbocis (Bd. I, 596. IT, 351), gait Memphis dem 
Yolke von Mizraim geradezu fur die Stacit dcs Wcltschopfers 
ocler flir den Nab el der Erde, d. b. ftir den Ausgang des Men- 
scliengescblecbtes. Man bat das Wort kunstlich durcli Menu Plita, 
Palast des Plita erklart. Der bcilige Name der Stadt war aber 
Ila ka Pta, „IIaus des Cnltcs des Plita; aueb der kanopisclie Nil 
bicss in seincm oberen Laufe der von Hakapt-a*) odor im Munde der 

*) Der Name stelit naeb Brugsch auf dem Grabdenkrnal Ramses’ II. 
Die iigypt. Sprache ist in ihren Unvortern einsilbig; der Esel beisst Jo, 
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Grieclicn Avyujcro* *;. .Diese Fiussbenennung bei Homer ging spilt or auf 
das gauze Land liber. Iliezu stimmt Stcpli. Byz. ’.ExaXsiro v) Aiyinu- 
zqc xod 'Hoata~''(x. Jkapbtor oder Aikaphtor sind die Deltabewolmer. 
Kaplitlior wird neuerliehst (lurch Ka Pat Ilor, das Sonnenland oder 
die Erde dcs Horns gcdcutet, wie Petepbros dem PI 1 re gehdrig. 

Lesser cmpficlt sieli Lauth’s Erkliirung durcli Erdmitto nacli 
Tlorapollo’s Andcutung, T, 22: [jJa-q cixov'j.svr^. Him zufolge war 
das Ilerz (als Deutbild aqui, Mittc) das erste, das brennende Rauch- 
fass (tlio — Welt) das zweite Bild dcs Namens: diess ergibt in it dem 
Artikcl aqui-p-to, „dic Wcltmitte“.!,:) Dor Uosettestein allein bietet 
iibrigens ein ball) Dutzond Landcsnamen. Hie Patriarchen lerntcn es 
als sebwarzes Land kennen, da Acgyptcn weit und breit allein cine 
starke Ilnnuisschicht zeigt. Yon diesem altagypt. Cliame, scbwaiv, 
gegentiber der „rothen“ Wiiste, Typhon’s Behausung, riilirt Xvjpioc bei 
Tlerodot. MsXac bicss aucli der Nil. Nach Stcpli. Byzant. liatlo das 
Land in alter Zcit aucli ’Qyvytyj gelicissen, und der Nil 7 Qxea>j.rr 
Die Bezeichnung Tpooopc.) yjzoi NstXo^ bei Idratostbenes erkliirt sich 
aus Pli-iaro, “liar, Fluss, wie eppiap, Pieros, Peru. Nil, Nabal ist 
ivied or al 1 gem cine Strombcnenmi n g. 

Die iiltesteu Monumente Nineves reiclien niclit. liber das 10., die 
Kdnigsnamen niclit, liber das 13. Jahrh. v. Chr. hinanf. Das friibeste 
nach Europa gebrachte iigypt. Denkmal ist dagegen von Set hemes, 
dem 13. Pharao der erst.cn odcr Thynitiscben Dynastie**); es flibrt 
die Gemalilin des Kdnigs vor und eroffnet die Reibe der gesicherten 
genealogiseben Darstellungen. Aucli von Tyrus, das 2750 v. Chr. cr- 
baut sein soli, sind keino friilicren Donkin ale erhalton. Die erste Mem- 
phitische oder dritte Manethon. Dynastic dagegen regiert nach Bunsen 
von 3433 — 3210. Die vierte ist wiedcr memphitiseh, ihr zweiter K6- 
nig Suphis herrscht 3209 — 3181; nach Lcpsius kam diesel he 3427 
zur Ilerrschaft. Nach Tuthmosis I. folgt Mcsphra Tuthmosis II. in 
Tlicben, der (lurch seine Ilcirat mit Amen Nitokris, der Erhtoehter 
der Memphitischen Ilerrscherfamilie, „beide Wclt.en“, d. h. Ober- 
nnd Unteriigypten miter ein Szeptcr braclite. Sic ist nacli Mane- 
tlio die Erbauerin der klcinsten der drei Pvramidcn, die daher mit 

V i 

rotliem Gran it aus Sycne ausgelcgt ist. Ilcrodot II, 134 nennt Myke- 
rinos oder die Bulilerin Bhoclopis, ihr vollstandiger Name ist Mykera 
Amen Ncitliori. Auf Skulpturen erschcint sic in Mannskleidern, wie 
Semiramis, der Name Mykera stelit selbst auf cinem in der Pyramide 
g ef u n d e n e n M u m i e n s a r g. 

Die T cm p c 1 r ui ne n von Theben (Ta-vabu, der himderftborigen 
Stadt) z eigen Frag men to von Bautcn, seiche soli on vor 

der Lowe Mui, die Katze Scliau, die Sclilaiige life. Der Landcsname hat 
in sonst iger Form koine kept. Wurzel, da,fur heisst im Sanskrit aguptas ver- 
borgen, guptas abgeschlosscn, lieilig. 

*) in Oxford. Cooper, The oldest contemporary Monument in the world. 
Lauth, Manetho 120. 

’*'*) Aqui hiess aucli der zum Doppelgau Sa’ites gehorige Nilarm bis Ra- 
kotij dem spateren Alexandria. 



07. Memphis rnit dem Phtatempcl und Scrapeum, 

4000 Jahren Kuine gewcscn; die Pyramiden selbst sind aber ur- 
anfanglichc Rohbautcn im Yergleiclie zu den Tempeln imd in Fclsen 
ausgehohltcn Gritbcrn Obcragyptens. Die erste Thcbaische oder 
XII. Manethon. Dynastic griindctc urn 2000 v. Clir. den grossen Am- 
monstcmpcl, erweitert. wurdc cr 1500 durcli Scthos I., welcher in der 
urspriinglichen Axe des Tempels den machtigsten Pfeilersaal anbaute, 
den die Welt kemit,;;;) Die an die Ricsencolonnen in entsprcckender 
Grosse gem alien Getter- und Konigsgestalten darin machen einen tiber- 
waltigenden Eindruck. Vor diess Hypostyl ward spiiter cin Hypiithral- 
tempcl von 270' Liingc und 320' Breite angebaut, sod ass die gauze 
Ternpellange 1170', mit dem aussersten Pylon und dem besonderen 
Ileiligtlmm aber, das Ramses IT. an die binterste Teinpelmauer fiigte, 
2000' betragt, oder cinen Flachenraum von vicrtlialbhundert Tauseud 
Quadratfuss bcdcckt. Zu diesen lieiligen llallen bildeten bei 1600 
Spbinxkolosse cine 6000' lange Alice, und zugleieli die Yerbindung 
zwisclicn dem Riesenpalastc zu Luxor rnit dem Reicbstempel zu Kar- 
nak. Diese Bildwerke und Granit-wunder scheinen nieiit mebr Erzeus- 
nisse von Mensebenliand, sondern in Stein iibersetzte My then. 

1st somit das iigypt. Staats- und Religionswesen wenig- 
sten s um and e r t}i a 1 b t aus en d J a h r e a 11 er a 1 s d as 11e b r ais c 11 e, 
so ergeben sic-li aucli fur die Religions- und Wclfgescbiehte raerk- 
wiirdige Scliliisse, die zu zielien wir spateren Forschern tiberlassen. 
Einstweilen liegen wir die Erwartung, mit dieser Landesbescbreibung 
Aegyptens wie Palastinas aucli auf die Wegericlitung der nacli uns 
kommenden Reisenden massgebend einzuwirken. Der Abscbied von 
den Pyramiden ist fur jeden nieiit minder uncrquicklich als der Em- 
pfang. Ilicr umdrangen uns Beduinen mit antiken Thonfiguren, Muinien- 
bildcben, Gottergestalten bis zum kleinstcn Maassstabe, deren Aechtheit 
wir im Yoraus verdaclitigen mfissen, derm diese Sohne der Wiiste sind 
Meister im Falsclicn und Iraben mit ihren Miinzen sclion die gewieg- 
testen Kenner getauscht. Dock envarb I cl i als Metallbgiir einen Pric- 
stcr rnit dem Nilscliltissel bei unzweifelkaft iichter Patina. Die 
Eingebornen bringen Skarabaen und andere Amulette, Gefasse, Papyrus- 
rollen*) **), Antikaglien jeder Art, ja ganze Mumien, sclion in Ober- 
agypten in den Iiandel. Dazu kommen Gotterbildcken von terracotta 
bis zu l" Hoke, Phallcn von Erz rnit einem Oelir zum Tragen: man 
sielit aucli nicht sclten geseknittene Steine zum Halssclimuck verwendet. 
Ick zaklte bier, und ick zalilte dort, der aufdringlicke Begleitor nacli 

*) Bd. I, 404, 439. Die Liingc des Ramesseums zu Medinet Hal m mit 
alien Nebenbauten betragt uber 900'; cr rukt auf einer Sckuttterasse von 
1200'' Liingc und 700' Breite. Das Allcvkeiligste mit zwei gegenubersteken- 
den Tlnircn wird von acht oder neun Seitengemaekcrn umgeben. Der Name 
Tutkmosis wird bier von Amun Ila auf die Blatter des Lebensbaumes Osekt 
eingesebrieben. 

**) Dio besseren Papyrusschriften und Bilder gleiclien an Feinlieit der 
Ausfiihrung den mittclaltevlicken Miniaturen. Linant kauftc auf der Inset 
Elephantine von' einem Fellah das M.S. ernes Homer. Marictte besitzt ausser 
einer kleinen Sammlung iigypt. Altertkiimer eine Anzakl griecli. Papyrusreste. 

Sepp, Paliistina. II. 55 
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der Ilolie dcr Pyramidcn wollte cbenso entschUdigt scin, wie der Ftihrer 
ins Innere. Jeder liielt die Hand bin: zuletzt gab ids fiber den be- 
dungenen Lolm nodi einen Baksehisdi in Silber. Die Burs die werfen 
die Mtinzc vielleicbt zu Boden. Aber nebmo man, obnc sidi iinponiren 
zu lassen, das Geld nur vvieder zu sicb und lege ibnen vcrachtlicb 
Kupferrnunze bin: ob aucb Hire Mienen Zorn und Entn'istung affdc- 
tiren, sic kommen sebon nacls, um das vorige Silbergeld zu erbittem 
Unser Naclibar maclit es vielleicbt rasdier ab, schwmgt sicb in den 
Sal,tel, gibt deni Pfcrde die Sporcn, deni Niidistcn, der sicb niebt ab- 
speisen lftsst, einen Peitschenbieb ins Gesicht, und maclit sicli aus dem 
Staube. Bei untergeliender Sonne glfilien die Spitzcn der Pyraniiden 
wie Gletsclierhohen, wie riesige Bcrgkrystalle im Abendrotb, und beben 
sicb bei weiterer Entfernung im Kaclitgrauen nocli geisterhaft von der 
Ebene ab. Yon Betraschin triigt uns ein Soli iff so schnell nacli Bulak, 
als wir von der Spitze des Nildclta daliin gclangten. Anderscits bringt 
uns von der Pyramidengruppc von Gize ein Hitt im lialbcn Galop]) 
auf unserem Esel in viertbalb Stunden nacli Kairo zurfick. 

Das merkwurdigste Museum agvpt. Altertliumer, welches im Klei- 
nen den Samnilungen des Prof. Lepsius erganzend zur Seite stand, 
und das icb so gerne fur Bay eras Konig Ludwig erworben hatte, be- 
sass der Britte Dr. Avoth Bey, bei dem icli durcli nicinen Freund 
Prunerbey eingeftibrt ward. Er zeigte uns die goldenen Siegelringe 
des Menes und Cliufu mit deren Ilieroglypbenzug; fenier ein rob 
gearbeitetes goldenes Armband mit der Namenscbiffre Menai, des ersten 
tliynitischen Herrscbers, zugleicli Reiclis- und Stadtgrfinders, und einen 
einfacben goldenen Reif mit der Inscbrift Pliarao Chufu von der vier- 
ten oder inemphitischen Dynastie (4673 v. Cbr.?), jedenfalls die iilte- 
sten Antikaglien der Weltgescbielite. Es wurde mir ganz 
alttestamentlich zu Mutlie, bier nocli Sesonk’s oder Sisack’s Holm 
u n d P a n z e r b e m d zu selien. *) 

*) Im brittisclien Museum befindet cm em 
,r 

3' 

griinem Serpentm, mehrere Centner scliwcr, der wohl 
brauclie in 

ger bkarabaus 
zuin 

aus 
gen Ge- 

emem Temp el oder Grabe diente. Ivleine pass ten zu Finger- 
ringen, Amulet-ten, Fibulen. Intones sant war Emaille mit cingelegtem Glase, 
und ebenso uralte Skarabaen mit Gold inkrustirt. Nocli lieute pilegen kop- 
tisclie Frauen den Ivindern, die an der Braune leiclen, einen lebcnclen Ska- 
rabaus in Baumwolle gehullt und in einer Nussscbaale versclilossen, als 
Amulet an den Hals zu liangen, dergleichen sicli in Stein und Bein zu Hun- 
derttausendeii vorfinden. Yon den socialen Fortscbritten des alien Aegvp- 
tens gaben alle mogliclien, aus den Grabern erhobe-nen If andwerkszeuge 
Kunde: Seliropfkopfe fur Aerzte, in welclier Kunst die Aegyptier es alien 
anderen Nationen zuvortliaten, Reibsteine mit eingetroekneten Farben fur 
Maler, Waagejti mit zierliclien Gewiehten, Lebensmittel fur die vor 4000 
Jaliren liingescliiedenen Cfeiierationen bestimmt u. s. w. Auf den Boden 
der agypt. Grabkammer stellte man die Geratliscliaften, die der Todte im 
Leben gebrauchte, so dem Kaufmann 'YVaage und Gewichte, dem Apotlieker 
ein Kerb eh on mit Medikamenten, Loffeln und wolilrieclienden Wurzeln, dem 
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68. Reisc nach dem Sinai. Die Wmuler Mosis. 

Treten wir in den Fnsstapfen der Kinder Israel die Boise nach 
in Sinai an, so li alien wir in ilirem Wohnsitzc zu Go sen (heute 

Jaslian) zum Ausgangspunkte zwei Stiidte Pithoin, mid Harnesses 
am Wad}' Tumeilat, welche nach fnlialt der Pfipyiiisschriften *) von 
Ramses if. dem Grossen befestigt will’den. Beide Grenzfesten waren 
gegen einen neuen Einfall der Hyksos vorgcschoben und zu ilirem 
Ban namentlich die Frohndienste Israels in Ansprnch genomnien. Nadi 
Diodor Hess sell on Sethos oder Scsoosis den Iianal graben und Fcsten 
an der Ostgrenze des Landes anlegen. Der uralte Susswasserkanal 
heisst in den asiatisclicn Lcldziigen des Scthosis, des Vaters Sesostrisk 
Ta-dena-t, ,, Abzweigung”. Etliam oder Pithoin (Fathumos) ist das 
jetzige en Zalu, Kaemses ah or (Ramessu) ist Ileroopolis, das Ileroo 
des I tin. Anton., wie aucli Benjamin von Tudela 1173 bezeugt, und 
nalim die Stelle von Abu Keisclicib an der Nordseite des Wady Tu- 
meilat oder Sehoaib ein. Plutarch Is. 52 kennt Ileroopolis als Typhous- 
stadt mit dem Bible des Nilpferdes; der Golf von Suez Mess dam als 
der Heroopolitische (Arrian VII, 20, 13. 14; Plin. Y, 12), offenbar 
nur, weil die Meerzungc sick soweit. nach Norden erstrecktc. Die 
Yielikeerden waren den Aegvptiern ein Grand, und wie Kain gegen 
Abel musste der ackerbauenile YHlamvokner in dem imvordenklidien 
Culturlande gegen die Komaden auftreten und sie so mi als moglich 

Maler die Palette mit Darken und Pin.scl, dem Krieger die Waffen, dem 
Disoher sein Netz mit dem Bid und Korkstiiekohen, dem Gartner die von 
ilirn gezogenen Erudite, der Spiimerin die Kunkel * dem C'kirnrgeii die 
spitz en Nadeln und Sckeeren, dem Jtiger Bogen und Pfeil, deni Holzhauer 
die Axt, dem Musiker sein Instrument, dem Eeklmesser die Messsehmir. 

trat der gefaliige Besitzer nine Auzahl kJeiner Bronzeidole, unter an- 
hi cine Isis mit dem Ilorusknaben, einen Ammon, gefliigelteiiLingam u. s. \\\, 

den 8. 21 erwalmten Apis ah. Sckon Seetzen III, 331 wundert sick 
liber die fei.ne Lein wand, die man in den Mumiengrotten finde, nur \\ (_> ] ! i <_>' 
miirber, als ware sie neu — iek ve.rwakre mebr dergleiehcn Curiosittiteu. 
Es kam auf den Prcis von dreitausond Guineen an und die ganze Sanrm- 
lung kam nach Miineken; aber Lola Montez, die neue Esther, vereitelte 
in dem flir Bayern verkangnissvollen Jakre 1847 meinen Plan. Darauf 

amerika (nun zer- gelangte der rciche Sclvatz fur 80000 Dollars nach 
streut). Den Grabschmuek des Chephren sowie der Gemalilin des Ramses 
Sesostris haben wir, vom Ivkcdive ausgestellt, 1867 in Paris gesehem 

Bei B rug's ch 1407 —1341 v. Chr. Gesem hi ess ligypt. der arab. 
Homos. Der Auszug flillt 1321, nach Lepsius 1314, nach Lautli 1500. 
Sckeucbzer, Assyr. Eorscliungen in Heidenkeim’s Yierteljahrsehr. IV. 284 
berecknet den Anfang der Hyksosherrscliaft 2178, die Daucr oil Jakre oder 
die Zeit von Emus bis Perseus. Die Austrcibung erfolgt 1667 oder 345 
Jahre vor der Sothisperiode (1322 v. Chr.), 355 vor Auswanderuug der He- 
brtier, die somit 1312 anzusetzen bliebe. Lautli (Manetlio 250) iixirfc den 
Einfall 21.10, die Reg'ierungszeit von Salatliis bis Apopbis auf 250 Jahre 
unter seeks Kouigen, 
g'ierten. 

indess die Iliospoliten daneben in. Theben re- 

05 * 
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laiten. Die Septuaginta iibersetzen Gen. XL'VI, 28 Goscn einfach 
durcli das Land Raemses, wie dor Grundtext XLVII, 11, 27 es an 
die Hand gibt.*) 

In den Tagen des Pliarao Amencmhe zog Abraham nach Aegypten. 
Manetho schreibt: ..Die XV. Dynastic ist die dor Hirten, sic waren 
Phonizier, fremde Konige, mid nab men Memphis ein.“ U liter Apopbis, 
dem lctzten der XV. Konigslinic, war Joseph Vezir. Dcr Targurn 
Jonathan erklart Ex. XII, 40: Die gauze Zeit, da Israel in Aegypten 
wohnte, betrUgt dreissig Jahrwochen, inithin 210 Jahre; die Zalil 430 
ist von der Zeit gerechnet, da der Herr zu Abraham redetc (Gen. 
XV, 11), bis zum Tage des Abzugs. — Die Dauer des Exits soilte vier 
Generationen sein (Gen. XV, 16), dicse sind: Levi, Cahatli, Anmim 
und Moses, aber wenn man die gauze Lebenszeit dieser Stammvater 
im Xillande zusammenzahlt, ergeben sick ebenfalls in runder Summe 
430 Jahre. Jochabed, Levi’s Tochter, ist sogar die Mutter Mosis! 
Die siebzig Enkel Jakob’s bedurften nur eines Theiles der Landschaft 
Gosen.**) 

Ein Papyrusdokument zu Leyden enthalt den pharaonischen Be¬ 
fell!: ,,Gib Korn den Truppcn und den A pci ru, welchc die Steine 
tragen fur die grosse Festung .Harnesses/4 Allerdings heisst aper aus- 
rlisten, bereiten, wesshalb Heidcnheini (S. 426) die Beziehung auf die 
IIcorner nicht findet, wogegen Chabas auf die Marinau-Apriu als 
,,Edle (besser Aufseher) der IIebraer“ Gewicht legt. Line Steinscbrift 

*) Josephus vervvechselt den spateren Aufenthalt der Jtiden zu On unit 
ihrem frulieren, aucli Heliopolis mit Ileroopolis, lasst Israel dureh Leto- 
poiis liber die Statt-e ziehen, wo spater Babylon erbaut ward, und hat man¬ 
e-hen rediichen Forsclier irre gefuhrt. Vgl. Raumer, Zng der Israel. 9 f. 
Ilagegen 0. Wolff in* der Theol. Zcitselirift von Dickliof und Klieioth IV, 2. 
S. 280 f. Schwerin 1863. Sliarpe, Gesch. Egypt. I, 35 f. 

**) Zufolge Ex. 'XII, 37 zogen 600000 Mann zu Fuss ohne die Kinder 
aus, dazu eine Menge fremden Volkes sammt Schafen, Rindern und ander- 
lei Vieh. Bei kriegerischen Stammen, wie die Czernagorzen, ist jeder zelmte 
Mann waffenfabig (15000 auf 150000); diess gabe eine Gesanimtzal.il israe- 
liten zu 7 Miliionen, oder jeder Enkel Jakob’s miisste 100000 So line und 
Solmeskinder gezahlt haben. End docli hatte ganz Aegypten zu Diodor’s 
Zeit I, 31 wie heute nicht liber drei Million.cn Bewohner; „eliemals soil die 
Zahl sieben Miliionen ausgeraacht habe-n“, fiigt er bei. Wenigstens zwoi 
Nullen sind zu viel, wie so oft bei Josephus (vgl. S. 138, 155). Nach 
Manetho wurden im Ganzen 80000 ausgetrieben. ,,Sieben Vdlker z all It Iva- 
naan, jedes ist grosser und starker als du“, heisst es Dent, VII. Conse¬ 
quent miisste Palastina fiber vier Miliionen Bewaffhete gestel.lt, und jeden- 
falls bei 50 Miliionen Menschen gezahlt liaben — so viel wolinten damals 
kaum im Umkreis des Mittelmeeres! Emir Par they II, 284 erkliirte 
sein Geleitsmann in Nubien mit oriental. Uebertreibung, der Stamm Gera- 
risch, dem er angehorte, ziilile 70000 streitbare Manner, wiihrend Iiuppell 
dcnselben auf 1000, sage tausend Kopfe schatzt. Eine Million ICrieger ist 
der Chronik II. XIV, 9 eine Kleinigkeit. Nach dem Vorbildc des Pseudo- 
Wakidi, der romanbaften Geschichte der Eroberung Syriens dureh die Ara- 
ber, gibt es eine ebenso poetiscli ausgesclimiickte Geschicht-e der Eroberung 
Aegyptens (Futu Masr), sowie cine Eroberung der Provinz Bahnesa, die 
beim Volke alle fiir walire Geschichte geltcn. Krerner, Aegypten H, 3, 6. 
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in Thebcn sagt nocli vor Auswantlcrung tier Ilcbriicr: Ramses II. 
scliloss cin Biimliiiss in it (lcm Chctitcrkonig Ghetasar: „wcnn die Un- 
tcrtiiancn des Pharao Ramses zum Konigc dor Chctiter lcommcn, so 
soil dor Konig dcr Chctiter sic niclit aufnelimen, somlern dicselbeu 
z win gen, zu Ramses, dem Konig dcr Acgyptcr zurttckzukehrend1 Melie- 
met Ali bcnutzto die Fincht von 18000 Fellahs zu Abdallah, Pascha von 
Aka, als Anlass tier Erobcnmg Syricns. 

Die Strafwunder Mosis spielen im Gcfildc von Zoan odor 
Tanis (Ps. LXXVIII, 12, 43). Port weiitc Ramses II. zur Geburts- 
zeit Mosis mit seinern Ilofc, wcim tier Auszug 1314 erfolgte*), seine 
Gemahlin Tmcrmut triigt den Kamen dcr Prinzessin Termuthis, welehe 
den dasclbst im Nil ausgesctztcn Hebraerknaben Mesu, tl. b. das Kind 
aus dem Wasser, rettete. In Folge von Bodensenkung ist der Palast- 
tempel im lieutigen San ebenso unterseeiscli, wie der Tempcl zu Pti- 
tcoli: die Saulenhalle steckt bis zur Hbhe der Kapitelle in tier Erde. 
Dureli den nocli landtibliclien Schiangenzauber wird uns klar, wie die 
Magier am Ilofo ties Rharao es dem Moses bereits gleich tliaten. 
Wcim man die Nayasclilange im Genick druckt, wird sic steif wie 
ein Stock. Ausscrdem kam tier Scrapissclilange im Glauben des Yol- 
kes kcinc geringero Ilcilkraft zu, als tier Kreuzsclilangc in der Wtiste, 
welehe spater tier rechtglaubige Konig IIiskias als Gotzenbild 
vcrnichtcn Hess.**) Audi die die me Schlange, der Mittelfuss 
vom goldonen Dreifusse des Apoll zu Delphi, die man nun am Atmei- 
dan sieht, soil alle lebenden Sclilangcn von Konstantinopel feme baltcrn. 

Die Wundcrtliatcn Mosis anticipiren die Scenen ties Weltgerichies 
(Mein Ileidentb. Ill, 92). Filter dem 15. Monareben Aegypteus Ne- 
phereiieres floss tier Nil elf Tage von IIonig. Wunder, wie 
Exod. YI, ware n also den Aegyptern nichts Neues.*) Das Niiland 
lehrt uns nocli mein*. Zwci kleine Ilornchen trligt Seth Typlion am 

*) Brugsck bcstelit nacli den Hieroglyphen eines von ilim in Kairo ent- 
deckten Saulenschaftes auf dem Jaime 1300: der Weg fiihrte iiber Migdol, 
das Magdalina des Aiitoiiinischeii Itinerary, nach dem „Scliilfseeu Joinsuffi, 
wcloken die Excgeten fur das Rot.he Mecr gehalten, cine lange schmale Un- 
tiefe, die bei der Spriiigflut.lt aucli dem Artaxerxes und schon manchem 
Sterblichen Gefahr gebraeht liabe. 

**) II. Kon. XVIII, 4. Ygl. die Opliiolatrie der Gnostiker. Die Longo- 
barden verehrten eine goldene Yiper, bis St. Barbat-us von Benovent dureli 
Goklschmiede Kelch und Abendmaidsscli(issel daraus macben Hess. Grimm, 
I). M. 648. 

**•'’■) Lautli, Manefcho 127. Die rotlie Murg in Schwaben hat iliren Kamen, 
wcil sie drei Tage blutroth ging. Meier, Sagen aus Schwaben 286. Ein 
Wasserteich wandelt sich iiber Kaclifc in Blut, weil der Besitzer das Wasser 
zum Kalkanmaclien beim Kirclibau verweigert. Zum Andenken streiclit- man 
die Kircho mit Blut an. Simrock, i). M. 592. Ein bohmischer Fuhrmaim 
zaubert Raupen und Ungeziefer aller Art aus einem ganzen Dorf, cine wim- 
melnde Scliaar einem Bauer in den Garten. Man vertreibt sie aucli dureli 
Gegenzauber. Wuttke, Yolksaberglaube II, 350, 373. 8cpp, Heidenth. Ill, 92. 
Engel und Teufel giugen bei der Pest 615 v. Chr. an den Hausern urn, und 
soviet der letztere auf des ersteren Gelieiss Schlage mit dem Knuppel an 
die Thiir that, starben daraus. Sommer, Sagen in Sachsen u, Thuringen 55. 
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Konigskoloss des Monepldes tuts Tunis (zu Ucrliii). Niclit zu reden 
von den Btichern Seth, gait Atlas fill* den Anfbrtiger dor Offenbarungs- 
taieln. Wir stehen in dom scliwercu Kampf zwisclicu Aberglaube einer- 
seits und Unglaubc an dorse its mittemnne. Eintretcnd fiir don Giau- 
ben widersagen wir vor alien dcr Geislestraglioii, die sick jede Discussion 
verbittet. Wic Bitter Parcival von Anjou so lango niclit zum heiligen 
Graal gelangt, well or stiunm bleibt zu all don W und cm, die urn ihn 
her Yorgehen, und dor Fra go ihr Bockt niclit wird, so fiilirt aucb die 
Gottesgclelirsamkeit niclit zum Iloilo, zur Gewisshoit, sic wagt niclit 
eimnal urn die Bedeutung zu fragen. Boi dor Darstellung gewisscr 
biblischer Wunder liobt Josephus Flavius zu sagcii: es mag daruber 
jedor denken wie or will. Eingewciht in die Scliulc dor Pharisaer 
musstc or die Lelinnoinung kennen; besonders weiss or die Wunder 
des Wiistenzuges zu deuten. Iiu Talmud Sanhedrin 31, 2 lieisst Mar 
Akba gleicli Moses dor mit deni Feucrschein (Nimbus) begabte. Wir 
haben mit Simson, Elias und dom Wtistenzug des z weigehbrnten 
Moses (D hulk a main) cin gut Tlieii liebraisch-vorderasiatischer B.e- 
ligionssage aufgenommen. Macht driickt dor indianer nocli bento (lurch 

'IV, zwei Horner aus (Mi Mtiller, Essays I, 276). Daher ging das ixpi- 
tlieton selbstvcrstandlioh auf Alexander iiber. 

Enter Ramses’ IT. Sobn, ’Mencp hte, dor semen Tbronerben Monepbta 
nach dreiMonumentalinscbiiften (so hn agypt. Museum in Berlin) vor dor 
Zeit durch den Tod verier, crfolgtc der Auszug. Dor niichste Weg ffthrte 
zwiseben dom Menzale- und Timsasec liindurch', aucb ging Moses’ Zug 
Aid an gs wirklieb nach Osten, bis ihm die unuborwindlichoLandesspcrrc boi 
Etam nach Sitden abzulenken gebot. Es gab nur Eineu Durchpass 
zwiseben Land und Moor mittcls dcr Furtli boi Suez unter Umgehung 
der Yolkcrmauer, wolobe nach Diodor 1, 57 Sesostris von Pelusium 
bis Semes odor Heliopolis in dor Lange von 1500 Stadien auffuhren 
Boss, um den Einfallen aus Syrion und Arabiou bier omen Damm zu 
setzen. Die kriegcrisclic Neith mebit sebti, von der nbrdliehen Fe- 
stungsmaucr, stebt deni Phta res Sebti-f „vou der Siidniaueru zu Mem¬ 
phis niclit selten gegonuber. Yon diesern Grenzwalie bat Lepsius bei 
Pelusium Triimmor entdeckt, dazu gebdrt aucb das dortige Serapeum. 
Brag sob aber liefert*) insebriftlieh einc Anspracbe an den Pliarao. 
,,Du hist fiir Aegypten wic eine befestigte Manor von Granit, ilire 
Znme von Werkstein, alle Thoro von Eisen, niclit dringen cin die 
FremdeiiA Zahlreiche Mauerspuren fanden si eh beim Grabcn des 

kanals; an den Seen war der ’Wall mmOthig. 
S u c c o t h, Israel wanderte am m Tage von Raemscs nach 

der Zeltstadt, den folgenden an Onion voriiber nach Etam, das an- 
gebiicb nach dem Golto Aetbom so hiess. Der niichste Ort Pilia- 
chiroth**), die Miiiidung der Enge, d. i. der Bucht, ist liber die gauze 

"') Lexic. 8. Y. urmu. Eber’s Aegypten und Muses 78 f. ist gencigt, den 
is amen Mizruim von dioser Befestiguug -mg abzuleiton. 

**) (Yg’l. Pi S ok aka, nun Fesclika Bd. I, 829.) Nach Jublonski agypt. 
ein scliilf bewaehsoner Ort, wonacli das Scliilf sich bis da-lier erstreekt haben 
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Riel dung dieses Weges entsclicidend, cs 1st A dsclierut an der 
14. Rost station zwischen Kairo mid deni Rot lien Moore, das zu Elide 
<les 16. Jahrli. ncuerbautc Fort wcnige Stnnden nordwestlich von Suez. 
JJas scitwarts gclcgenc Baalxephon seheint in I) ir Zuplii cbcnfalls 
nordlieh von Suez gefunden. In der dritten Naclit iagern sie xu 

Migdol, am Moore der Waste, niclit zu venvceliseln mit jenem bei 
Pelusium. Dor alto Acgyptcr liicss ini Gegensatx zu scincni Chemis, 
der schwarxen Erdo, die Libysclie und Arabisclic Wiiste am Ho then 
Mcore Tesclier, llotliland. 

Auf sciiiem Weltuinzug zielit Dionysos trockncn Fusses in it sci- 
ncm Gefolgo durch das Seliilfmeer, wic Nonnus Dionysiaca schreibt, 
„indem or mit Weib, und Kind dos Rotlicu Mceres blaue Flutli be- 
tret-en und wohlbehalton seinen Zugjiiach Indien fortsetzte.“ I) a tier 
sein Name „Mocrd«rcliwaiidercr“, wie Yischnii Narajana. Nachdem er den 

Suez. 

Hydaspes mit seineni Stab gesclilagen, gclifc sein gauzes Fleer durch 
die beschwicbtigton Fluthen, Bcisige, Fussvolk und Wagon, olme aucb 
nur die Filsse zu netzen. Kallisthencs, dos Aristotcles Neffe, lasst 
das Moor an der libyselien Kiiste bei Alexander’s Durclunarsch 
sich anbetond zurtiekzichen. Audi im Meerbuscn von Akkon linden wir 
ein soldi wunderbares Seebeben verzeielmet.* *) Auf dem Zug zur Ammons- 

nius.s. Die Grieelien bracliten ilir Pliragorion zu dem Fisclic Pliagros in 
Bezielnmg. 

*) Ono Klopp Admiral do Ruyt-er S. 224 sehreibt: „Am 13. Juli 1672 
erbli.ekte man die ganzo vereinigte Flofctc, 90 englisebe und 40 franzos. Kriegs- 
schific stark, mit den kleineren Falirzeaigen in Allein 160 Segel, wogegen 
die niederland, nur aus 47 bestand und mit nur 5750 Manu besetzt war, 
uiiweit Holder in See, und liielt nun den gefurcliteten Augenblick fur ge- 
koinmen, wo jene mit alter Mae-lit landen wiirde. Aber es war dem Lande 
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oasc liclfen Eegengiisse dem Wasscrmangcl des llecrcs Alexander’s ab, 
uiid zwei mit Stimmc begabtc Scblangcn odor Raben iibcrnchmcn jdian- 
tastiseli die Filhriing, bis die ersclmten Palmwipfcl sichtbar wordon. 

Josephus, im Allgcmeinen ein gliiubigcr Jude, a assert fiber den 
Durch gang Israels durch das Schilfmccr Ant. II, 16, 5: „Mogc sich 
niemand fiber die unglaubliche Erzahlung wundcru, dass die Alt- 
vordern durch Gottes Fugimg oder auf natiirliclie Weise eineii Wog 
der Rettung mitten durch das Rothc Meer gefunden; dcim es ist nodi 
niclit lange her, dass vor dem Deere Konig Alexander’s von 
Macedonien das .Pamphylischo Meer zuriickwich, und da es 
keinen anderen Ausweg hattc, ihm Balm m oolite, xvoil Gott durch das- 
selbe der Pcrserlicrrschaft cin Endc rnaehcn wolltc. Diess bezeugen 
alle, welche fiber die Tliaten Alexander’s gescbricben liabcn.u In der 
That liefern nocli Strabo XtY und Plutarch im Lcbcn Alexander’s 
dieselbe w under bare Nachrielit; wie man aber sioht, macliten die Zeit- 
genossen Christi daraus ltein bcsondcres Wundcr. Und dock betrug 
der Wanderhaufe vielleiclit vier oder fiiiif Myriaden. Ein starker Ost- 
wind f'egte den Seeboden trocken, d. h. cs war absolute Ebbc (Ex. XIV,21), 
und Israel ging des Morgens biniiber. 

Stall die sclnnale Spitze des Mcerbuscns zu uingelien, pfiegen die 
Araber zur Zcit der Ebbe bei cincr Breite von 4000 Scliritt.cn noeb 
lieute durcbzuwatcn, das Wasser gclit hoclibciuigen Kameelen bis an 
die Kniee. Die hochsten Flutlien kommen Mittags und gegen Hitter- 
naclit. Bei Kolzum (xXocp.a) ist zur Ebbezeit die See niclit fiber 
seeks, zur Fluthzeit niclit untcr zwblf Fuss fief, wesshalk alle Schiffe 
in der Entfcrnung ciner cngl. Meile ankern, grossc Hasten- und Danipf- 
boote sogar auf drei, und wegen der slid lichen Sandbank aueh wolil 
auf fiinf Meilen Entfcrnung. Zur Erlcichterung der Ausschiftuug un- 
terhalt die iigypt. Regierung ein paar klcine Dampfer und vier Lich- 
terschiffe, Schon der Nurnbcrger Patricier Christoph Fiircr von Ilai- 
mendorf (1566) maehtc das Durchwaten den Araberu nacli, dock niclit 
ohne Gefahr; denn die riickkehrende Fiuth steigt 5 bis 7' hoch. 
Niebuhr (Arabien 407, 412) i'itt zu Pfertlc hindurch, aber bckaimt- 
lic hatte Bonaparte 1700 bei der Iluckkelir von Ayun Musa den 
Ycrsuch beinahe mit, dem Lebcn gebiisst. Die dor III, 40 verzeiclmct 
einc Sage der Iclithyophagen, die gauze Strccke des Meerbuscns, wo 
das Wasser so grlin aussehc, sei cinmal festes Land geworden, indem 
bei niedriger Ebbe die See auf beiden Seitcn zurtickgctreten. aber 

cin anderer Scliutz zu Theil geworden, dessen Ursache die Menschen niclit 
ergTunden konriten und cin Wundcr des allmacbtigcn Gottes nannten. Am 
14. Juli, wo man mit der Elntli die Landung erwarteto, dauerte die Ebbe 
ansfcatt seeks Stunden zwolf, wie es vorliei* und nachlier an jeuen Klisten 
niclit erhort war. Alle Soeleute stimmten darin iibereiu, dass diess etwa-s 
Uebernatiirliclies, einc besondere Sogiiuug Gottes sei, und das Vcrtrauen 
stieg wieder maclitig empor. Durch die langc Bauer der Ebbe verstrieh 
die giinstige Zeit und Gclegenheit zur Landung und auf diese Ebbe folgte 
ein furchtbarer Sturm, der die Feinde zwang, die cben vorher nocli so 
eifrier gesuchte JCiiste nun nocli viol selmlicher zu mei.den.a Oben S. 512. 
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(diic luigewohnlioh hoi to Ruth hube das Gowusser in sola voriges fie It 
zunickgdubrt. 

Der wundcrbarc Durchzug dor h. Lade hat sein Gogcnbikl nuch 
in Sagea dcs Abcndlandcs. Auf dor Morgenscitc des (tolios oinc Stande 
YOin Lifer quillt als si ebeu father Horn das Sohwcfclwasscr von Aynn 

is a init oincr Tempcratur, die zwisehen 10 and 2d ”’ It. wechselt; 
a* sudlieh iiiosst auf der iigypt. Seito eitic ahniiciic Quelle. Ain 

Musa, bislier die ciazige Wasserstation der Karawanen zwisehen Acgyp- 
ten imd Arabicn, 1st cine Case inmitte des salzigcn Gypsbodens, der 
miter jedem Fusstritt cinbrielit und wie cine Sclmceflache im Soimen- 
glanze spicgelt. Millioncn von Cypridincn ccmentiren rnit ifiren Kaik- 
schaalen den Iliigel, auf deni noeli cine Salzlaehe uberfliesst. JDrei 
Xagereiscii vom Mosisbrunnen gegen Mitt-ag passiron wir II a nun am 
Pharauu, die licisse Quelle, in deren Sprudcl der miLergegaiigeiie 
Pliarao seine Ildllenpein bestehen soli, wie Tvplion in den Sir bon- 
see gcstiirzt ist. Und nun befinden wir mis auf der Sinaitischen 
Halbinscl, wo von der Spitzc des Landerdreiecks bis in die Nalie von 
Gaza auf ungclicuren Strccken iiielit Ein Dorf sicli fhidet. Auf den 
450 Quadratmeilen der Halbinscl leben lieutc 4000 Bcduincn, die fiber 
Wasscrqucllen und WcidcpHitzc fiadcrn, nur 1000 Maim mein* fantlen 
nielit Wasscr genng.*) So lief kaiin jedenfalls die klinmtiselie Ver- 
midcrung nie gegriffen liaben, dass vor 3000 Jalircn Millioncn Mcu- 
sehen filer Speise mid Trank gefunden liaben sollten. Die her urn- 
zichenden Zcltbcwolmer sind die To war a Oder Bcrgavabcr, weiche 
vom Dschcbl Tur Oder Sinai den Kaincu fill iron. Yom Tropfi eten 
Saleh, dessen Grabwoly cine der heiligsten Wallfalirtsstatten auf der 
Halbinscl bildet., heisst dor llauptstamm der Sinaitischen Beduinen, die 
auch scin Jahresfest begehen, zugleieh die Salilii. Ein Bcduincnsehcch 
triigt uoch in der Rechton den Stab rnit krurnmem Ivopf, Masliab odor 
Miligan geminnt, der in Ilieroglyphenbildeni dem Konige als Zeicb.cn 
seiner Wtirde beigegeben ist. Jethro’s Stab soil nacli der Legende 
sieh von Gcsclilecht zu Geschlccht vererbt liaben.**) Der Prophet 

:5:) Die Quelle im Seiaf war seltou am dritten 4’age nacli der Aida 
des Dr. Fra as mil- seiner Kara wane soweifc erschdpft., dass der Selieeli er- 
klarto, sie reiehe nielit molir fur seinen Stamm und die sonst willkommouen 
Caste (S. 27). 

**) An die IIuthe Jethro’s, womit or seinen Seliwiegersohn priift, odor 
don Staab Aaron’s in der Bundeslade, der von selber Mandeln trieb, er- 
iimert die Legendc von Przeinisl, der aid Libussa’s lluf vom Pflugo weg 
zirni Furs ten erhohfc, unglaubig die llaselgerto in den Boden stosst, worauf 
sie zum Zeichen aufgrunt und drei Zweige mit Niissen triigt, und zu dem 
nun uralten Ilasolstock erwaclist, der noeli bei Kaditz in Boilmen zu scliauen 
ist. Hierher gehort auch der Stab in der Hand des Papstes, an dem bei 
Tannliauscv’s liingang dasselbe Wunder erfolgt. Yom. State Mosis, womit 
or Sclilangen und Mati.se bannt, das Rot he Mccr und den Felsen 
sehliigt, ist dor bcriihmte St. Mangenstab in Fussen ein Ableger. St. Se- 
verus’ Stab witch,st in die Erdc gesteekt zu einem grossen Baum, gleieb 
Christopliorus’ Stock zuni Beweise, dass er Christum getragen. Es gehort 
ziu* hebraisehen Mytliologie, dass Levi’s Stab Kuril. XVII, 3 f. auf- 
grunt. Kacli Pausanias Cor. 31 selling die Keule von wildem Oelbaumholz 
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Schoaib (Jethro) wollte don Stamm Madjan bekehren, abor sie lolin- 
tcii ihm in it Uu dank: da brack das gottliche Strafgcriclit herein und 
sic gingen zu Griinde. — Diese lnageren bronzefarbeuen Gcstaltcn hois,sen 
Sdlmo der Leinwand, beni ci Kheiseh, cs sind Landfahrer, iljro 
Geburtsstlitte die write Wiiste, gegenuber den Kindern des Hauses 
(beni cl bait) odcr dcr'Thtirc, den sog. Stadtbcwolmern. Wtuulcrbar 
bestehon auch noch Midianiten uuter den Towaras fort, wie andersoits 
die K eneziten in dem Yollblutstamm dor Arab or, den Anezi, wo- 
nach zugleich die edelsto syrischo Pferderace boiiannt ist. Ivcniter 
heissen die Hdlilcnbewoimer von ^ Loch, Nest, dalier Bilearn Nuni. 
NXIV, 21 in Bczug auf sic spricht: ,,Du hast dein Nest in einen Pels 
gelegtA Ein Iieisender wird Musatir, „der Gast“ genannt und bat 
nach Bediiincusittc drei Tagc Ansprucli auf Bcwirthuiig. 

Au t'b red lend vom Schilfinccre betritt Israel die Wiiste Sur, 
deren Nam on ini Wady Sudr naehzuldingen sebeint, und ziebt darin 
drei Tage, obne Wassor zu linden, bis gen Mara, dcssen Wasser von 
der Bittcrkeit den Namen fiibrt (Lx. XV). Fast, sebeint es, als ol> die 
Israelite!! obigon Mosisbrumien, dessen Stelle etwa zwanzig verkriip- 
pelte Palmcn bcmerklicb maclten, gar niebt beriibrten, und derselbe 
seiuen Namen ohne Grund tragt; deim 16 Stunden sudlicber iliesst 
die Quelle Ho war a, welclic die Araber bitter, ja das schlechtcsle 
Wasser der ganzen IIalbinscl nennen, daber sie seifc Burekhardt fur 
das bibliscbe Mara gilt. Das Bee ken links vom Wege auf einer An- 
holie halt 6 bis 8y Durchmesser und bei 2' Tide; liur ein paar Palm- 
bauiiie nebst biischigem Gestriinehe machen den Pimkt augenfallig. 

Darnach kainen die Israeliten zu den /wolf QueTleu und siebzig 
Palmen von Eiim. Selion Brcidenbaeli, der Mainzer Dekan, welebcr 
1843 den Sinai besuebte, fand im Thalc Orontcs Icbendigo Qucllen 
und Palmbaume (104 b). Es ist der Wady Garandcl, dessen Quel leu, 
drittlialb Stunden vom Bruimen Ilowara, einen Planptwasserj)latz fur 
die Araber Ibidem Zur Be cl i ten odor gegen Slid west der Kits to zu 
erlicbt sicb der Dscbebel Ilarmnam, sog. von den beissen Sehwefel- 
quellen an der Nordseite, den Birlcct Hamm am P ha raun. Das 
Thai Orondes oder Garanilel (rnit dem Riesennamen) ist cine Meile 
broil, rcicli an Palmen, Tainarisken und Akazicn, und wird auch von 
Niebuhr und Burekhardt fur den beschricbenen I’unkt erkannt. Darauf 
lagern sie am Scbilfmeer, etwa bei Ain el Marka, einer noch lieutigen 
Hauptstation zwisclien Suez und Tor. Sofort gclangcn wir in die 
Wiiste Sin am oberen Sinai wege: bier war es, wo die Israeli ten zu- 
erst Wacliteln tingen, wie die Einwolmcr von Rkinokolura (S. 632). 
Hire bestandige Nahrung hot das Yieh, welches sic mit sicli ftthrtcn. 
Seit alter Zeit lenkt die Sinaistrasse durcli das Thai der Inschrif- 
ten, den Wady Mokatteb.* *) 

fvisclie Wurzel, als sic Iloraldcs vor der Bildsanle des llcrmes Polygios in 
Trozene aolstellte. Die L arize des piuesterlielien Ainphiaraos. die ein Adler 
entfubrt und zur Erdo fallen lasst, bliilit wieder als Lorbeer, ebenso jene 
die llomulus vom Aventin zum Pal a tin gescbleudert. 

*) Oben S. 337. TJnter andern stelit dort, wabrsclieinlieli aus Justinian’s 
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Hegen Weston liinab zum Mccre entdeckte 'Niebuhr das uraltesie 
Kuplerbergwerk Sarbut cl K ad ini (Ilugclburg), Kuincn cincs iigypt. 
Tenipels, Kapitello mit. dem Ilauptc dor Isis, Uriios neben dem Schlangen- 
paare, Grit her imd Stolen mil Hieroglyph on, die bis ins 4. Jahrtausond 
v. Chr. ziiriickgchen* *) mid die Namen Oinfu unci Osirtesen neben 

laraonen dor XVI. Dynastic odor aus Abraham’s Zoit 2100 v. Chr. 
Mi Von Amcnemha Hi., dem Labyriiithcrbauci* am Enck dos 

tlt-eii Reiches um 2200 wurdo an Ort und Stclle dor genamiten Isis 
cin Temp cl crvichtot, dessen pfeilcrgcsUUzte Kammer nocli neben oilier 
Iieihe pharaonisehcr Denkpfciier miter den mizerstbrbaren Eiscnschlackeu 
siehtbar 1st. So lange schon ward bier naeh Eiscn, „ Typhoids Gebeinu 
gegraben. Deurmann entdeckte in den Tiirkiscn-Mincn am Vor- 
gebirge des Sinai Steinhammor und grobc Kiescl aus dem Stciualter. 
Nach den Inschriften wurde die Quarzsteinseliiclit von dor III. und 
XIII. Dynastic durch Aegyptier bearbeitet, u. z. mit Steinwerkzeugen, 
wie bei den Mexikancrii, wovon auch die Skulpturcn zougen. Aus 
dicscn Bergwcrken mochten die zum Frolmdienst gezwungcnen Israe- 
liten sieh dem Zuge Mosis anschliessen — jetzt hat cin Englan¬ 
der dort seine Iliitte auigeschlagen. Schon der vorletzte Konig dor 
III. Dynastic Snefru, erobert die Halbinsel Sinai, cr heisst „Besieger 
der Satin" oder Asiaten.**) Tmafka uennen die Hicroglyphen diese 
agypt. Colonic, Es sind die Bergwerke von Dofka ini „H(jhlcntlialu 
Wady Megara, und im Wady Nesb, dreissig Wegstunden von Suez 
durften nocli fur die Zukunft wiclitig werden. I tier findet das Erz 
sicli uiigewohnlicli rclclihaltig vor, die Gebirgsmasse Iialt bei 200' im 
Durchmesser erdige Kupferschwarze, und erzfulirende Stufen bieten 
sieh fast unvermischt; nur riith Eiippcl das Mineral nach Abessinien 
zu Yorschiffen, weil dort allein der nothige Ilolzvorrath sci. 

Die Wtiste Sin, cine drei Stun den lange Ebene bis zum Inschrif- 
tenberg ist in ihrer ganzen Weitc von Manna-Tamarisken bcwaehsen, 
sowie der damit in Yerbindung stehende Wady Fciran (das Miiusethal), 
das einstige Thai P liar an mit eincm Bisohofssitzc am gleichnamigen 
Orte, wo nach Kirchen- unci Klosterruinen neben den Bcrggrabern liegen. 
Die Kloster und Klausen am Scrbal, die sicli mit Fluchtlingcn vor der 
IJnduldsamkeit byzantinisclier Kaiser fiilltcn, hiessen die Sinaitischen. 

Die Kinder Israels kamen so nieht in das untere soli one Pharan- 
thal find seine Wiilder von Palmon mit Dattcltraubcn, Lotosbaumen 

Zeit, nocli cin Pasquill auf den Charakter dieser Grenzaraber, wie ei* zu 
allcr Zeit den Fremden erscliien: Kaxov ysvoc; touto; gtp«tuottqc lypatya ~av 
z\j.r{ yy.pi. „Sclileclites Yolk das, icli Soldat scbriebks gauz mit eigener IIand.u 
In Petra zeigt einc Inschrift in altiudischen Sehriftziigen, class das indisehe 
Alphabet auf das liiuijaritisebc und athiopische Einfiuss libte. 

*) Lepsius, Briofe aus Aegypt. 386. Robinson I. 126 f. 
**) Ebers, Aegypten und Moses (51, erkennt unter Punt (Kap. 80) die 

des 
Punt, urn ibm Ana-u zu brin- 

Plmt Gen. X, 6. Auf der Inschrift zu Hamamat sendet cin Pbarao 
alien Reiches semen Bcamten zu Schiffe 
gen, d. b. Edelsteine , Tiirkise. Brugsch, Wander ung nach. den Tiirkisen- 
niinen der Sinai-llalbinscl. Lpz. 1866. Vgl. Bd. I, 641. 
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und Weinrebcn, Orangcn uiul Mclonen, nicht zu den frisehen Wiesen 
niit Singvogeln liings chics liellcn rausclicuden Baches, nicht zu dor 
nun in Triimmern liegcndcn Stadt Pharan, wo nur noch Zicgcn- und 
Schafhttttcn an den Thalwiindcn klchcn. Oort ragfc im Siidcn dor 
Serb ad, d. i. Pels dcs Baal, m it sieben Spitzen empor wic die sieben 
Belchen, d. i. Belcnsgipfel im Elsass*), cin altheiligev Borg gloicb 
dem Hermon und Garizim (S. 50, 325). Audi or ist mit Stein- 
kyeiscn gekr6nt, vor wc 1 chen die Beduincn aus hoclister 
Ycrehrung die S elm he auszichen, worm sic im Itmern Lanimer 
ziun Dank fur die Gcnesung, die Geburt cincs Sohncs u. s. w. opfern. 
Sie begehen aucli cin Joscphsfest mit Hckatomben und all gem ei- 
nem Opfcrmahlc, wobei wir ilbrigens an den Isaf von M'ekka Oder den 

Der Serbal. 

phonizischen Usow gemalmt werden. 
m aj cs t at is dien Gipfeln 
fi'iiif P1 aneteiigdtier. Auf 

te den Tin 
Uni bezielien 

Dicss Ilochgebirge mit semen 
■on fiii ; Sonne, Mend i md die 
sich ( lie ftinf nabataisc hen In- 

*) Die sieben Berge liaben sclion nadi der Schopfungsidee cine Mvtho- 
logio liinter sich, wie wir im Heidenth, 1, §. 22 dargethan. Em Nachhall 
ist IV. Esra II, 19, wie in den sieben Kurfursten der Schweiz, den sieben 
Bergen des Ficlitelgebirgs und mchrfachen Siebengebirgen, endlicli selbsfc 
in den sieben Eisbergen auf der Krebsinscl in der Polarzone geboten. Das 
Nepalcsische Siebengebirge wird von sieben Briidern belicrrscht. Soptem 
fratres heissen aber auch die Berge liinter Abyla in Manritanien. Der kel- 
tiselie Caratominus (cara down, Bergsee) odor Pilatus in der Schweiz ist 
von sieben liohen Bergen umgeben. Liitolf, Sagen der ftinf Orte 13. 
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sellriftcii mit den Namcn Baalsdiener, Ycrehrer dor Dusares, Sonnen- 
diener, P Hester des Ta und Daria. Dei* Scrbal (propc Pharan) gait bis 
aid K osinas fur don Berg der Gesetzgebung, aber sebon seit Hieronymus 
tritt die Tendonz hervor. das Lokal nacli dcm Host or Sinai zu ver¬ 
ic gen, wo der Dschcbl Musa den Namcn empfiingt. Gestiitzt auf Cos- 
mas Indi co pi castes halton Lepsius and Ebers ilia nodi als Gcsetzes- 
berg fest, zumal er cine unmittelbarc Erhebung von 4720' hat, wo- 
ire gen Ds Musa nur 2363. I)er Schriftcnberg ini Sep bar, 
bis wohin die Kinder Scan wohnten} ist a user Scrbal in dcm Wady 
„Mokattebu Auf erhohtem Plateau wird man dieses stattlichen Sieben- 
gebirgs ansiebtig, das mit dcm Horeb bei Raphidim and dem Sinai 
eine Dreieeksstellung einnimmt Tlier erlebtc Ebers cin fiinftagiges 
farclitliares IIocbgowitter. 

Die Wilste mit rothem Sandgrundc fuhrt an dem fast maucr- 
gcradem Kalksteingebirgc Till nacli Slidosten zum granitnen Sinai. 
Hier wiichst die Tarfastaude, deren Baft auf alien Zweigen zu tausend 
weissen Tropfen sick verdickt, die an der Sonne scbmelzen. Die Be- 
duinen koohen, scilicn, und sammeln ilm in Schlauclien, am ilm wie 
Ilonig zum Erode zu geniessen. Er heisst „Man“, crscheint aber nur 
in regenreicbcn Jaliren. Hier also lernten die Israeliten das Manna 
kennen, woraus die Sage spater Wunderdinge machte, wie aus dem 
sog. Sabbatbrunnen (S. 436). Psalm LXXYIII, 24, 25 laatet: „Jehova 
liess das Manna auf sic regnen zur Spcise, er gab ihneii Uimmelbrod 
and sie assen das Brod der Engel.u Diesem Yolksglaaben widerspriclit 
Christ us Job. VI, 31 f. „Moses hat each kein Brod vom Ilimmel ge- 
geben.“ Josephus aber erklartyP „Noch heute regnet es Manna 
im ganzen Bezirke, sowie damals als Gott dem Mosis zu lieb diese 
Speise herabsandteN Die gleiche Wahrnelnnung machte Brev den - 
bach: man fmdc Himmelsbrod in den T haleru am den Berg Sinai. 
Morgens fallc es wie Thau, und werde von den Arabcrn und Monchen 
gesammelt. Nacli Wellstadt betragt die Ausbcutc im Jalire noch cinen 
Zentner. 

Aus der Waste Sin gelangt Israel nacli zwei Lagerungen aber Dofka 
and Alas gen Raphidim, der Ebene er II alia mit zwei Millionen engl 
Quadratellen. Yon Norden fuhrt das Mannatamariskenthal Wady Scliech 
herein, an seincm Ausgang liegt der Hiigel, wo Moses die Hande hob, 
als es zum Streite mit den Amaleldten kam, die im Pliarantlialc wohn¬ 
ten. Noch zeigt man im Schochthale aufwarts vom Wady Fciran eine 
Stelle Namens Mokacl Seidna Musa, „Sitz des Her in Moses", in 
der Nalie fliesst der Brunnen Ain Sunil*. Faber v. Ulm erzahlt 1483 

:f;) Ant. Ill, 1, G. Sepp, Lob on J. Ch, II AufJ. VI, 99 f. Revision clef 
Bibelkanons S. 59 f.: „Das Buck Exodus nacli der Recension des Esrr 

s 

mit den dazn benutzten Apokryphcn Milchamoth ha Jehova und Sepher ha 
Jaschar." J. Braun, Hist. Landsch. I. Moses. Bekannt ist der Mannaregen 
bei Sora, indem das Yolk die brannen Knollen des Lathy rus tuberosus mit 
weissen Korncrn nocli heute Manna nennt und glaubt, dass sie vom Ilim¬ 
mel fallen. Audi del dort am 25. Mai 1G(>1 ein Eischregen, die man in 
Go ties Namen koclite. (N. Lausitz, Magaz. XL, 247.) 
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(f. 161), er sei mit Werli von Zlmber zwischen wunderhohen Bergen 
in eine grosse Weite gekommen, „da war das Grics, die Steine, FeLsen 
ond Merge rot .... und auf einem Fclsen ob tier Weite eine Gestalt 
als ware cs ein Predigtst.nl, da Moses, dor It. Prophet, aufgcstandcn 
1st — k einen andern Weg hat Moses das Yolk eefiihrct.“ — 1 
hardt stieg von der Quelle Aha Sueir, V2 Stundo king cine Iliigel- 
gegend, die Ebene Sueir hi nan, und karn nacli 11/2 Stunden ins Thai 
Scliech Saleh, wo die Waste am Berge Go ties begann. Yon da riiekcn 
die Berge auseinandcr, und man hat nocli eine Tagereise an den Sinai, 
den die Israeli ten im dritten Monale nach dem Auszuge crreichten. 

Auf der steinigen Halbinsel hurt man zuweilen beim Sturmwind 
einen liohlen Klang, wic vom Ilocbgebirge herkommend. Die Arabcr 
sagen dann, der Geist Mosis steige vom Sinai herniedcr.*) 
Hier kommt Jethro zu Mosis und dieser selilagt, wie spater zu Kades, 
Wasser aus dem Pads — am quellenreiehen Iloreh! l')uroll 
zwiilf Schluge vlef Moses mit dem Sla.be zwolf Quellen hervor, scliveibt 

Mosis Bruxmen am Sinai. 

1489 Harff**) der Legende nach. Zwanzig Minuten links worn 
Kloster gewaliren wir im Sehutt einer rothlichen Granitwand einen 
Feigenbaum, der uns zur wahren Mosesquelle leitet, welche aus einer 
dureli Menschenhand enveiterten halbscliubigen Granitschaale in Ernst - 

in ein Beclcen lauft und eine kleine Gartenterasse bewassert. 

*) Burckliardt, Reisen II, 839. Tischendorf, Aus dem h. Lande 52 f. 
Pilgerf. 127. JEs ist das Wundcr, welches Poseidon auf der Hock- 

burg zu Atlien, Dionysos zu Kyparissia, indem er mit dem Thyrsus eine 
Quelle siissen. Wei nos liervorrief, Persephone in der korykischen Hohle mil¬ 
der Quelle Herkyna (Pans. IX, 39) bewirkt, Als Aeneas das gelobte Land 
Italien erreicht, entspringt am Landungspunkt aus dem Sande eine Quelle. 
Zu SyParis entsprang vor der Zcrstiming der Stadt als Walirzeichen ein 
Blutquell im Heiligtluim der Hera, der nicht versiegte. Stephan. Byz. Mu- 
hamed nalim bei seiner Walliahrt nach Mekka einen Pfeil aus dem Kocher, 

elite ilm in den Bo den einer troeknen Gist-erne, und. es sprudelte im Thah 
Muschakkak Wasser, class alle getrankt wurden film Isliak 742). Der Brim- 
nen Zemzem entspringt unter Ismael's P’erse, wie Baldr's Boss und der 
Pegasus die Hippokrene aus dem Bodeu stai 
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Dicss ist nacli Mosis Wort „dor Bach, der vom Bergc Sinai 
i iiesstV*) — Israel mo elite staunen, docli konnen da al lei n kaurn 
2000 Mouse]ion tiiglieh genug Was.ser linden. In Paliistina gilt so manclie 
Quelle fur wunderbar erweekt, so der Kinn backenbrunnen Simson’s /n 
Kamoth Lcclii**), der sagenhafte Oelbrunnen in der Grotto der Ge~ 
burt Clivisti, der Eliasbvimncn am Karmel and die Quelle des Chari¬ 
ton mid Sahas. 

Dev Sinai (in der Tab. Denting. Mo ns Syria) und die Waste Sin 
scheincn den Namen von der Mondgott.licit Sin zu fiihren {Venn 
nicht von ‘ju), der Fels?). Sie erselicint auf assyr. Dcnkmiilcrn neben 
dem Sonnengott Sams. Audi die Mendaiten neimen den Monel Sin; 
ilm verchrten die Iiaurancr, und bier lernten ilm die Araber wieder 
kennen.***) Ilalir Balilul der Syrer selireibt; „Sina bedeutet der 
Mond und aucli das Silber. Sie setzten das Gestirn der Nacht in ilire 
Falmcn und auf die Spitze der MoscheenV Der Ilalbmond war also 
sclion im huckster. Altertbum Stammeszeielien, sein Erscheinen gewiibrt 
dem Sudlander Trost nacli der Glut der Sonne (Iierod. IV, 184). Am 
Slid end e erliebt sicli der breite Horebriicken zur Kuppe des Sinai, der 
furchtbare Gewitter entladet, die in Aegypten nie erlebt werden. Die 
Ebene Rabat) oder das lieutige Monchsthal war der Sammelpunkt der 
zwdlf Starmne. Dem Sinai mit seinen beiden Gipfeln glicli nacli seiner 
historisclien Bedeutung fiir Hellas der doppelgipfeligo Parnass, als 
Sitz des geliiuterten dionysiscli-apollinischen Cult us. Ein Jalir lagerten 
die Hebrlier am Fuss des Berges. Inzwischen war die Stiftsbtitte 
gebaut, f) 

Uebcr der Hocbebene vorriiekend, kommen wir endlich dem Berg- 
kloster nahe, das an Alter und Eigentliumlicbkeit noch Mar Saba 
iibortrjfft und liinter dem Karmel nicht zuriicksteht. Wie der Garizim 
(S. 43) sclieint in den An gen der Juden sclion der Sinai fur einen 
B erg gegolten zu ha bon, dessen Spitze v o n d e r S ii n d f l u t h u n - 
befleckt blieb; wenigstens lesen wir Eabboth 142, 1: „Kaum war 
der gottliclie Gedankc kund, das h. Gesetz auf dem Gipfel eines Berges 

*) Dent. IX, 21. Was die griecli. Monelie als den von Moses gesehla- 
genen Fels weisen, ist ein vom Dscliebl Musa niedergestiirzter Granitbloek 
mit einer Dorpliyrader und einem Dutzend Drusenlocliern, die ini Gegensatz 
zur Steinschicht den Trunk fiir die zwolf Stamine hervorgesprndelt halien 
so Hen. 

**) Kid it. XIV, 19. Bd. I, 5G1, 039, 642, 834, 842; II, 459, 098. 
***) Zeitschr. d. dents chen morgenl. Gesellsch. XIX, 242. Osiander, Zur 

1 linrjariselien Altertliumskunde. 
f) Vom Sinai ftihrte Israel der Weg nacli Elatli oder Ada (Ababa) 

durcli mit Mimosen besctzte Thaler. Bier ist der dritte Lagerplatz, die .,Grii- 
ber des Gel iis tens wo das Volk fiir seine Fleiscbeslust biisste. Dann er- 
reicliten sie Ilazaroth —jetzt el Hadra, einen standigen Erunnen. Die 
andern aclitzelm Namen bis Eziongeber sind im Sande der Wiiste begraben. 
llinter dor mit Rtiinen versehenen Phamonsinsel in Mina cl Dzabab oder 
Goldliafen (Deuter. I, 1) liess Salomo seine Scliirfe nacli Ophyr bauen. In 
der Wiiste Karan, nun Kades Barnea oder Ain Kades lagerten die Israeliten 
38 Jalire. 
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zu verkimden, so lief ein Murmcln cles Ye rl an gens und Wcttcifers durcli 
alle Bergo dor Erde, jecler ricf: dor Erwalilte bin icli. Abcr vom 
Himmcl sclioll civic Stimmc: „Ihv seid Bcrge, abcr befleckt, auf euren 
Spitzen crhohcn sich Altare und dampftc Wei branch fur die Gcitzen, 
bloss dor Sinai ist unbofleckt, auf ihm allein wird das Wort Gott.es 
erscballenA Das Katharinenkloster licgt 4=700' fiber dem Mccrc, der 
Sinai 70977, der Katharinenbcrg 8108', der alto (fottesberg Serbal 
6042' liocli. Der Moscsberg stelit dem Iloreb siidlicli gegenliber, und 
fur den allcrdings lidlieren Iloreb a Is Gesetzesberg cntsclieidet sicli 
Bobinson; fur don Dschebl Musa spriclit, dass die Ebenc an der 
Mittagsseite des Wady Scbaijc als Platz der Zcltstadt Israels sicli 
besser eignet. 

Der Sinai. 

Wer moebte an der Ge-setzes verklindung am Sinai zwoifeln; es 
fragt sicli nur, ivelche liierarcliische Verandcrungen in JosiuVs Tagcn 
Yorgenornmen wurden. Das von Go ties Finger geschricb cne 
Gesetz hat Moses verworfen, und Angesichts des Borges von Aaron 
selbst nnterstiitzt, einen Codex enhvorfen, der veniger die ursprtingliehen 
Gottesgedanken wiedergab, als vielleicbt in Bticksicht auf den be- 
stelienden Ileideiikult vorbaute-, und namentlieh in viclfachen Gegensatz 
zur agypt. Legislatin'* trat.*) ITnscr Staimen ist gereebt, dass die 
Nachkommcn Mosis in Dan dem Baalkult obgelegen, als ob der Tanz 

*) Sepp, lie-vision des • Iiibelkanons 10. Abhiingigkeit der mosaisclien 
Gesetzgebimg von der patriarchal. Yorzeit. 
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um das goldene Kalb der eigentlielje Gottesdienst Israels gewesen, unci 
dor Jeliovakult sicli niclit an den Sinai kniipfte. Dass scibst die bur¬ 
ger! icho Satzung mil dem (Jharakter oilier unveiiiiidcr 1 iclieii gott lichen 
Wiileiisoffenbaning bekleidet 1st, hat der liebraischcn Nation jenen 
starren abgeschlosscnen Charakter anfgcpriigt, der sic mit der ganzen 
iibrigen 'Welt in Widerspruch braclde. 

Heideii und Juden, Christen mid Moslimen erheben Hire Angeu 
zu diesem h. Berg, dessen Yerelirung vielleicht noch ein paar Jahr- 
tausende iiber die des Sion und Garizim liinaufreicht. Alle drei mono- 
thcistischen Religionen baben mit ihren Legenden bier Wurzel gesclilagen. 
Yor andern geniesst der Gottesselier Moses noch eine jahrliche Er- 
innerungsfeier uliter Yortrag seiner Lebensgeschichte. Yon der ur- 
alten Cypresse (dem einzigen Baume dieser Art am Sinai) und dem 
Bruunen fulirt der Weg zu den Felskapellen des Elias und Elisa. 
Der Eliasdienst gait hier wohl urspriinglich dem Donnergott, wie am 
Karmel. Welehen Hintergrund hat aber die Kirchenpatronin Ka- 
t liar in a, die Pliilosophin von Alexandria, deren Leib von Engels- 
handen durch die Luft hieher getragen ward? (vgl. S. 37). Auf 
dem Gipfel liegen zwei Wely, ein christliches und ein muliamedani- 
sebes in Ruinen, letzteres etwas tiefer enthalt die Fusstapfe vom Kameel 
des Propheten, die von den Arabern brtinstig gekiisst wird, nebst einer 
Cistenie, nur einige hundert Fuss unter dem Gipfel. Audi auf dem 
Gebetsberge (Arafat) bei Mekka sielit man den Kameelfuss. 

Das Sinaikloster erinnert in seinem Aeussern an das Hamm in 
Hebron, und biklet ein langliclies Yiereck mit 40—50' holien Mauern 
aus massiven Granitb 1 beken. Auf einem Querliolz sitzend wird 
der Reisendo mit dem Soil 30/ hock liinaufgewunden. Audi liier soli 
zuerst Helena eine kleine Kir die an der S telle des Dorn- 
bus c lies gestiftet baben, wo der Prophet und Geset-zgebcr die Yision 
hatte. Bei den niclit seltenen Ueberfallen retteten sicli die Monche in 
einen Thurm, um welehen Konstantin die Yormauer aufgericktet; sonst 
kamen sie nur an Sabbaten zusammen, um die Kacht auf Sonntag zu 
durchwachen. Der Eremit Canopus Ammonius meldet, class die Sara- 
zenen 370 unter den Sinaitischen Einsiedlern ein grauliches Pdutbad 
angerichtet; dasselbe wiederhoite sicli 20 Jalire spater. Bailor die 
Kapellc zu den 40 Martyrern, welche freilich als Kalenderheilige auch 
im Islam wie im liellenischen und germanisclicn Heidenthum emgebur- 
gert sind (Bd. 3, 37). Nacli Prokopins aedif. Y, 8 griindete Justi¬ 
nian 527 statt der Einsiedlerhutten und Soldatenquartiere am Fusse des 
Berges bei dem traditionellen Dornbuschc auf Bitten der Monclie zum 
Schutze gegen die ,,Solmc der Wustecc, die Beduinen, einen leastcll- 
artigen Ban, das heutige Sinaikloster, ein unregelmiissiges Yiereck von 
liolicn Granitquadern mit einer Basilika der Theotokos, wie auf 
Mori a, deren Bach eine Reihe Granitsaulen tragen. Die Kapitello zei- 
gen Palmblatter, wie zu Pliila, der Altardom ist noch der ursprilng- 
lichc, und der C-horhalbkreis zeigt die Mosaikbilder Justinian’s und 
seiner Geinahlin Theodora, die im dreissigsfen Rcgierungsjahrc 556 
das Bauwerk vollfiihrten. Auffallcnd ist der Abfall der christliehen 

Sep p, Paliistina. II. f)G 
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scho, georgisehe und shivum'sclie. Iliren grossten Scliatz “bildcte 
1859 tier Codex Sinaiticus, die alteste Evaiigelioniirluiiide aus dem 
4. Jalirli. sammt dem Bricfe des Barnabas und dem Pastor des Her¬ 
nias, alter als die Yaticana. Aber so wenig erkannten sie den Wcrth, 
dass er, als ausgeschossene Malmlatur zur Destination von Bat tel- 
sclmaps nacli dem Oekonomiegebaude gcschafft, bei einem Laienbruder 
im Winkel sicli fand. Ein anderes Praclitexemplar der Evangelicn in 

"kii- Goldselirift mit lierrliclien Miniaturen gilt fur das 
sers Theodosius III. Anfangs des 8. Jahrli 
Janus Laskaris und Asscmani an 
seliick und Gliick bcgtlnstigten Entdeekcr orient. 

Die neuere Zeit hat iliren 
Gc- 

Manuskrintc; aber 
T i s cli e n d o r f, dicsem von G e 

Die Wander miosis. 

Landcsbcvolkcrung zum Islam miter den Augen dor Moncho. Die Ge- 
hclijc odor Bergbeivolmer sind nacli Angabe der Monche von St. Iva- 
tliarina Nachkommen der tausend Sklaven von Pontus Euxinus mid 
axis Oheragypteii, welclie Justinian dem Kloster als Lcibeigene schenktc, 
um Frohndienste zu leisten, die Garten zu bcstellcn u. s. w. Jcder 
Arbciter erliiilt jetzt Geld und LebensmittcL Die Moschec stand schon 
im 14. Jahrli. der Hauptkirche gegenttber. Gobolitis nennt Josephus 
Ant. Ill, 2, 1 die Landschaft, Stepli. Dyz. Gebalene. 

Das Portal zur Bibliothek triigt die sinnreiche Aufscbrift 
taTpetov ’hoy vjr, „ S e e lcn b a d“. Die Sum me der Alarmskripte betriigt an 
500, der Mehrzahl nacli grieclilscbe, darn arabischo, syrische, armeni- 

.T us tin inn’s llasilika tun Sinai. 
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kcin Cosmo <li Medici, kein Papst Nikolaus V. hat don reiehen Fund 
dem Abcndlandc vindicirt, sondern die Bibel aus dor Zeit dcr Kirchon- 
Yater ist anstatt nacli Korn, nacli St. Petersburg gelangt.*) 

Johann dor Evangelist, Simon dor Saulensteher und Kosmas mid 
Damian liaben am Sinai K a pel Ion. Das Katliarinenkloster bildet im 
Tnncrn ein Labyrintb von llofen, Zellen und Ka pollen, Yorrathsluiusern, 
llibliotlieken, Werkstatten und Itiistkanimern, theils im Erdgesclioss, tlicils 
in beiden Stoclnverken; auf dem Ilofraum lanfen grosstentlicils hblzerne 
Pfeilergunge. Einige Bauten sind wic Storclieimester auf die starken Klo- 
stermauern gesetzt. Einc doppelte Kcihe Granitpfeiler, zwischen welchen 
Cliorstulile stehen, stiitzt das Blcidach. In der Chornische ist die Yer- 
kliirung Cliristi zwischen Moses und Elias, welche in den Kirclien des 
Morgenlandes, wie Fabri von Him 1483 meint**), die bed utis go- 
wolinliche Darstelluug des Jungsten Geri elites vert rill. Sie zeigt sich 
in Mosaik ausgendirt, die Wilnde sind mit zalillosen Ileiligenbildern in 
Gold und bunten Farbcn gesebmuekt, auch der Marmorboden aus gel eg t. 
Quaresmius nennt das Kloster St. Salvator. Das grosste Ileiligtlium 
bildet die Kapelle des brennenden Busches im Clior. Das Stilt be- 
zieht seine Einkiinfte weither, imter andern bildet Nikullia auf Cypern 
ein Klostergut des Berges Sinai. 

Paliistina ist eine Welt fiir sicli, cine seit den Tagen der Schb- 
pfung abgegrenzte Yolkerinsel. Die naturlicben Sclieidelinien sind der 
Golf von Aila mit dem Tiefgrund dor Arab a und des Gor bis zu den 
Quellen des Jordan hinauf, dann das llotlic Meer mit der Landengo 
von Suez, und das Mittelmeer. Die Marksteine und Grenzsiiu- 
Icn dieser Welt im Kleinen bilden der Sinai und Ifcrmon. 
Christ us selbsfc hat Bcrge versetzt, Er hat das Gesetz vorn Sinai wic* 
vom Garizim (Job. IV, 21) beseitigt und das Schiff seiner Kirclie auf 
einen ncuen Ararat gestellt. Dieser Berg der Gesetzgebung des 
ncuen Bundcs (Mattli. V, 1) ist in der Dekapolis gelegen. Dort 
erliebt sich der Hci'inon als ein andercr Sion (Psalm C-XXXIII, 3), 
der „Furst des Gebirges“ (Dscliebl Scliech) im Galiliia der Heiden, an 
der Nordgrcnze Paliistina s. Dieser Ilermon ist der hochstc Berg bis 
an den Sinai im Siiden, bis zum 8000' hoben Ida auf Ivreta und zum 
Aetna im Wcsten, bis an den Kaukasus und Ararat im Nordcn und 
Nordostcn. Wahrhaft wunderbar ist dieses Flindergebible, wcun nil' 
es im Gciste betrachten odor in Belief und Xeiebnung dem A age vor- 
fiilircn. Beide Wcltberge bilden gleichsam die Silulen am Wehstub) 
der Beligionsgeschichte, dazwischen breitet sich das gelobtc Land wie 
cin hunter Teppich aus, wo die drei Zeittochter Ycrgangenheit, Gegen- 
wart und Zukiinft sicli begegnen. 

*) Tisehendorf begab sich ein Jalir nacli mir auf die Boise. Wiire 
I)r. Primer Bey der eiiifiussreiche Leibaizt am Hofe des Abbas Pa soli n, mit 
mir gereist, so be fan do. sicli dor (odex jetzt wold in Miinchen. 

**) Evagat. B, 134. Der Basalthiigel Yblkcrsbovg bei Kriie.kenan lrnisst 
mit dem Fnniziskaner-Ilospiz anf der Spitze der kloine Sinai. 

f>G * 





69. Dor Kauai am Eotlion Me ere. Zukunffc des Isthmus. (J<. o 

Dor Kauai am Rotlicu Moore, 
Isthmus. 

Zukuiift dos 

Eine Erdkatastrophe, welolic den Busen des Rot-lien Moores aufgcrksen, 
lmt der Sinaitisclien Ilalbinscl die ostwestliche Steigung gc- 
geben, dass nun die Quelltlialer znr Mundung der Wady hinabsinkon, mid 
dieso ini oberen Laufe weit, unten sclimal sind. Wenn jo der Jordan 
mit deni Busen von Aila zusammengehangen, so mttsstc die Vcrbindung 
durch jene Gesammthebung in Olim’s Zeit aufgehoben, und Asien und 
Afrika durch cinen neueii Landerspalt geschieden worden sein. Ernst 
war die Sinaitische Ilalbinscl an Stromen reicli, jetzt ist das gauze 
Land zwisclien dem Ail und Rothen Meere absolut imbewohnhar. 

Die Miocaenperiode hinclurch bestand die Yerbindung zwisclien dem 
Rothen und Mittclland. Meere, der Isthmus ist cine Schdpfung der 
Tertiarzeit, bis am Ernie des Diluviums die Eluth einerseits naeli el 
Dschisr, anderscits nach dem Serapeuni vordrang, Der bittere See, 
wclclier nun die Schwellc des Serapeum’s von Timsa trankt, wie dieser 
durch den nur 16 Meter fiber dem Mecrspiegel erhobenen Sandrticken 
el Dschasr voni See Menzalc geschieden ist, bezeugen, class dieser lieu- 
tige Isthmus einst ein oftener Bosporus war. So vveit geld, die 
Erinnerung zuriick, dass Strato, Lehrer des Ptolemiius Philadelphus, 
bei Strabo I, 49 erklart: Aegypten babe frithcr bis zu den Sump fen 
von Pelusium, zum Berae Kasios und Sirbonsee untcr Wasser gestan- 
den, deim noch, worm man nach Salz grabe, stosse man auf Grubeu 
mit Sand und Conchylien. Die gauze Gegend urn den Berg Kasius 
und die Gegend von Gerrha muss seiclit und mit dem Rothen Meere e Gegend von Gerrha muss seiclit und mit de¬ 
ni Yerbindung gewesen sein. Mit clem Rucktritt des Meeres kam das 
Land in Vorschein und blieb der Sirbonsee ubrigA Eratosthenes, 
der Zeitgenosse cles Evcrgotes, muthmasst bei demselbcn Strabo I, 2: 
„Yor Trojas Zerstbrung(?) babe der Durclibruch bei den Saulcn (des 
Ifcrakles) noch nicht bestanden, claher das aussere (Rotiie) mit dem 
innern (Mittelmeer) zusammengeflossen, und die tiefer liegende Land- 
on gc (von Suez) bedeckt babe. Nach dem Durchbruch babe das Meer 
cinen niedrigen Stand angenommen, so dass das Festland vom Berge 
Kasius und von Pelusium bis ans Rot-lie Meer hervorgetreten sei.“ 
Der Geograph setzt zustimmend voraus, class das Mittelmeer ins Atlan- 
tisebe kinausstromte, wahrend das Gegentheil der Fall ist. Die thk- 
sos und beni Israel zogen sicherlich nicht zu Schiff ins Nilland ein! 

Das vor 4000 und mehr Jahren sog. S chi If nicer (Ex. X, 19, 
I. Kon. IX, 26) verdient heutc diesen Namen nicht mehr. denn das 
Ufer zeigt nur nocli Sand und Klippen, aucli erhebt sich in der Mee- 
reszunge von Akaba das Korallenriff 200/ hocli neben steilcm Fels- 
gebirge ans plutonischein Gestciu. Nicht so im Busen von Suez, dock 
helegt diesen schon Iloraz mit dem Namcn Oceano rubro. Scit Hie- 
ronvmus ist der Name mare rubrum fur den arab. Thcil cles Erv- 
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thniisehen Mocrcs gang mid gcbo gewordcn. Dor Amber uenitt 
miser Kotlics Meer iUiclir Golzum, nach cl cm altcn KXuajj.a (d. li. Bran¬ 
dling), von (lessen Bcstandc als Koinerlagcr ein Sckuttlnigcl cine lialbc 
Slunde von der Ktiste nock Zcugniss gibt. 

Wic hat die Welt sicli verandert seit die Patriarchen den Ilof 
der rharaonen salien und Moses die Kinder Israel axis Gosen fedirte! 
Wclcho Weiulung von der Poesie des Morgenlandes zur abend 1 an- 
diseben Pros a liaben allcin wakrend der let'/ten fun I Lustroii die Ver¬ 
bal t-nisse in Aegypten genormnen, indem man wie mit Sturmesfiugcln 
jotzt liber Land und Meer dahinbraust! Der frenndliclic Loser will 
dicss Work niclit mit der Scliilderimg bcschlosscn selicn, wic einst Kc- 
bekka, Kaeliel und Lia in TragkOrbcn an der Seite des Kamceles in 
Kanaan einzogen, odor nodi vicr Jabrtauscnde spatcr Mcliemet Aii 
den Ititt von Suez nacli Kairo, 17 deutsclic Meilen, auf eincm Dro- 
medar (Iledscbin) an Einem Tage zurtlcklcgte. Soldi cine Keise auf 
deni Scliiff der Wiiste bringt eine Art Seekrankhe.it mit sick, dalier 
der „Kieinstadter in Egyptenu S. 207 sclireibcn konnte: „Einige Stuck 
Englander und prude Brittinncn in Kdrben auf Kameelssoitcn sitzend, 
sdiautcn wic civilisirte Orangutangs darcinM Audi mir begegneto soldi 
ein Transport, vielleielit die Familie eines Missionary, der, mit weniger 
Gefalir, in Indien clock ebenso wenig Erfolge crzielt, wic die Deutsclien 
in Chartum. Die weissgeblcicliten Skelettc der Gefailcncn dienen aucli 
liier zum Wegweiser. 

Ibrahim Pasclia hat im Anscliluss an den Kildampfer die Eil- 
post nacli Suez ins Lebcn gerufen, wo 1827 der erste Steamer a us 
Do mk ay in dirckter Fakrt eingetroffen war, und seitdem die re gel- 
massige Verbindung mit Hindostan stattfindet. Lieutenant Wagkorn 
set/ie sein Leben an die Organisirung der cnglisclien Uebcrlandpost. 
Zu dicsem Zwecke ward cine Poststrassc angelcgt und von Kairo aus 
zur Ilalftc makadamisirt; 13 Stationen erkoben sick an cl cm belcbtcn 
Wegc durcli die Wiiste. Eine Iteise auf dem Postwagen kostctc adit 
Thaler, das Betreten der Postluiuser jedesmal ein Pfimd. Zudcm sol lie 
An fangs Miirz 1863 auf oilier der Inseln am Eingang des Gollbs von 
Suez eine engl. Telegraphcnstation erriclitet werden, um die dirokto 
Ycrbindung mit London in 36—40 Stundcn hcrzustellen. 

Abbas Pasclia kegaim den Bail der Eisenstrasse von Alexan¬ 
dria nacli Kairo unter Leitung Robert Stephenson’s (f 13. Okt. 
1859), des Mamies, der durcli die Erfindung der Lokomotive oineii 
niclit ge-ringeren Umschwung der Lander und Volker kervorrief, als 
Columbus durcli die Entdeckung Amerikas. Sclion im Januar 1856 

;-j Dagegen meint Gocje in Benfey’s Orient und Occident 111, 432: 
’EpuSprj 2-aXaaora Herod. II, 8 gelie auf ipv = Arva, und zrayo, neupers. 
daraya, Meer zuriick, Airyo-zarayo, Meer der Ariel*, cntspriclit dem arab. 
Baclir Fardis, persisches Meer; aber das Fremdwort wurdc nacli dem grieck. 
£p\Apop, rotli ubcrsetzfc, und so ist die Geographic zu einem Ko then Meer 
gokommen. Aspri thalassa, das Weisso Meer, nennt indess der Gricchc im 
Gegensatze zum mauri tlialassa, das Aegaiselic Meer und den Theil zwischen 
Kreta und Aegypten. Ebenso der Tiirke Akdenis. 
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wiirdo Clio Balm dem Ycrkchro ubcrgebcn. Bei Kafr cl Ais durcb- 
sclmcklot sie den Xilarm von Rosette mittels' einer mcisterhaffc eon- 
struirten ciscrncn Rohrcnbruckc, wie weiterbin zu Birket cs -Seb den 
Kilkanal, unci zu Benlia den Arm von Damiette. Zu Tanta liiuft cine 
Z weigh aim uordostlicli fiber Mahallct cl Kcbir nacli Samanut, in dor 
Richtung nacli Man sura und Damiette. Eine anclerc Einie ziebt von 
dem stolzcn Palaste des Abbas Pascha zu Benlia nacli Zagazig, dem 
cine Sfcunde nordlicli vom Ruinenviereck Bu bast is (Tell Baste) gele- 
genen Hauptorte der Provinz Scharkijc mit 3000 Hausern und 15000 
Einwolmcrn (daruntcr 300 Christen), aucli einer Briicke fiber den 
Kanal Muizz. Die Ilauptbalm bis Kairo von engl. Ingenicuren gebaut, 
kostete bci einer Range von 24 deutseben Modem mit einer Gesammt- 

12 Oli stcigung von nur 50 850000 Pfund. Die Faint bei taglicli zwei Zip 
wiihrt fiinf Stunden. Anderseits leiteto Mouclielat den Ban von Kairo 
duvcli die wasserlosc Wiistc nacli Suez, die bci 90 engl. Meilcn kaum 
weniger Kosten maente, und dureh Sandwellon und Giessbiiclie nicht 
scltcn eine Storung erleidot. Elide 1858 war diese hergcstcllt, man 
fulu* zuerst in fiinf bis seeks Stunden zum Reuben Meerc, indess sollte 
die Uebcrlandspost binnen noun Stunden von Alexandria bis Suez ge- 
langen. Anderseits wurde am 7. Jan. 1863 die Eisenbalm nach Ramie 
im Delta feierlicli eingewe iht. Das Telegraphennctz erstreekt sick nicht 
nur lungs dicser Balnicn, son dem nilaufwarts bis Kenne und von Suez 
bis Kosseir dem Rot-lien Mecre entlang. 

In Bezug auf Kanalbauten liabcn die Aegvpticr nicht minder 
Kolossales gclcistet, als in der Erriclitung der Pyramidon, Bcvvcis 
dessen der Morissec und der von Dahrut cs Scherif bis nacli Eajum 
sich erstreckende Joscphskanal, dor in gcracler Linic liber 90 Stunden 
misst, wobci die Krtimnumgen also nicht in Anscldag kominen. Schon 
Ramses II. oder Sesostris 1388 —1322 Latte einen Kanal vom 
pclusisclicn Ail arm durcli Gosen nacli den Bitterseen gezogen, die da- 
durcli mit Eischcn sich ftillten, und dabci die Stadte Pi thorn und Ra- 
messes orbauen lasscn. 

Die bestimmte Anlage eines Suezkanals fallt unter Seth os, den 
erston Konig der XIX. Dynastic, in der Abbildung zu Karmak zeigt 
or jedoch nur Fische und Krokodilc*, kein Falirzeug; vom pclusisclicn 
In Harm lief das „Akalnvasser‘c durcli den Wady Tumcilat. nach dem 
Timsa- oder Krokodilsee, bei der Ecstung Tar oder Ilcroopolis war der 
Kanal uberbriickt. (Ebers 170 f.) Psammetich II. 671—617 oder 
Xeclio II. 617 — 601 steilte mit dem Opfer von 200000 Mcnscli 
trot-z der Weissagung, class er den Barbaren vorarbeite, die din 
Fahrstrassc vom Nil nacli dem Erythniischen Meere lier, und nun fancl 
binnen drei Jahren die erste U ms ch if fling* Afrikas stall, wo bei 
die Scefahrer durch die Meerenge bei den Siiulen des Heraldes heim- 
kebrten. Zwei Jabrliunderte spater nahm nacli Diodor's Bericlit Da¬ 
rius Hystaspis den Kanalbau wiedcr auf, der iuzwisclien von den 
Sandwclien eingehiillt scin moclite. Im bilinguen Dcnkmal von Chaluf 
hat Darius I. diese 'Wiederaufgrabung des Kanals in Keilschrift und 
Hieroglyplien verewigt. Herodot, welchcr 462 v. Chr. Aegypten be- 
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rotate, crzahlt II, 158, or Iiabc Setho’s Kauai vicr Tagcrciscn lung and 
so breit vollendet gcselien, dass zwei Triremen neben einander fahrcii 
konnten. 

„Dcnsclben Plan”, sclireibt Plinius V, 33, 2 f. „verfolgte der Pur- 
serkonig Darius und nacli ilmi der zweitc Ptolemaus, welelier wirk- 
lich cincn 100' breiten, 40' tiefen Graben 37500 Scliritte bis zu den 
bitteren Qaellen ffihrtc. Yon der Fortsotzung schreckte ilm die I1 urelit 
vor einer Ueberschwemmung ab, indem man erfulir, dass das Rothe 
Meer drei Klafter holier als der Boden Acgyptcns liege. Manche 
mciiicn jcdoch, die Ausfuhrung sei unterblieben, weil man fiirchtcte, 
das eindringendc Meer wurde das Nilwasser, das cinzig trinkbare, 
welches man babe., verderben.” Diodor erganzt I, 33: „Spater 
vollendete Ptolemaus II. den Kanal und liess an der taugliclislen 
Stelic einc mit vieler Kunst gebaute Schleussc anbringen, diese zur 
Durchfalirt jcdesmal dffneii und sclmell wieder sclilicsscn, sodass man 
ilic langcr als gcradc ndtliig sie often liess. Nacli dem Erbauer heisst 
der (lurchgeleitete Fins Ptolemaus, die Stadfc am Ausftuss yber Ar- 
siiioe“; sic war am Meerbusen Gharandra erbaufc und nacli seiner 
Schwester benannt, 285 v. Chr. XapaSpo, hezeichnet Wassergraben 
und verdolmctscht nur Pihachirotli. Der rdm. Stattlialter unter Augustus, 
Ac!. Gallus, erbaute bei Cleopatris am alien Kanal aus dem Nil 
80 Kriegs - und 130 Frachtschiffc, am Platze, wo Herodot nocli die 
Waizen Oder Schiffswcrfte des Neclio vorfand — es 1st das heu- 
tige Suez. 

Nacli der Schlacht bei Aktium wolltc Cleopatra die geretteteu 
Sehiffe fiber den Isthmus von Suez aus dem Mittellandisehcn ins Rot ho 
Meer bringen lassen, die Araber von Petra vcrbraimten aber dieselben. 
Die unterseeiscUc Lage eincs Tboils der Steppe und der Salzsccn an 
der Laudenge von Suez erleichterte die Anlagc eincs Kan a Is. Strabo 
meldet als Augenzcuge XT 11: „Der Kanal iiicsst (lurch die sog. Bitter- 
seen, die nehmlich vorlicr bitter waren, scit, aber die Wasscrstrasse 
liergestdlt ist, veranderteii sie sich durcli Yermischung mit dem Fluss, 
und jet-zt sind sie reicli an Fischen und volt SumpfvogelY Der Kanal 
verliess den Nil oberhalb Bubastis und lief bis zu den Bittersccn. 
Unter Augustus liess der Prafekt Gallus auf ihm Holz zum Bau 
einer Flotte lierbeischwemmen, Trajan ilm ausbaggern; spater aber 
wurde bei Babylon cin neuer Kanal gegraben, der amnis Traja- 
nus bei Ptolemaus, der jebt nocli Kairo der Lange nacli durclischnei- 
det, und wenn aucli an einzelnen Stellen vein Wustensande ausgefullt, 
den Wady Tumeilat mit Wasser versieht, wo cr imterhalb Bclleis mit 
dem alien Kanal sicli vereinigt. Er lief von Babylon nacli Ilclio- 
p o 1 i s, Sc e n a e V eter a riorum, H eroopolis und Serapcu m*) n ach 
den Bittersccn, und soil sich zclm eiigl. Meilen von Arsinoc bei 
Klysma ins Rothe Meer ergossen baben, wurde auch bis ins 6. Jahrli. 
befahren. Amru setztc ilm 640 abermals in Stand, urn vom Nillandc 

*) Ilier lebten ini 4. Jahrli. unter Abt Scrapion, einem Freunde des 
Athanasius, bei 10000 Monclie. 
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Gctrcide naeh Arabien zu scbarfcn. Dagcgcn gab 707 dor Khalil 
Abu Gafcr cl Mansur Dcfchl ilm zu vcrschuttcn, am don aufsian- 
dischcn Stlklten, Mekka mid Medina, die Zufuhr abzuschnciden. 

Dio Eroberung Alexandras durch die Arabcr im Dec. 041 versctztc 
dom Welthandel dieser Stadt einen lodfclichen Schlag. Die Ausfuhr 
dor Landespr o dukte stocktc, und der indisebe, durch die Kegclmassig- 
keit dcs Monsun (Hippalus) auf dem Itotlien Meere gcfdrderte Handel 
nalnn seine Kichtung nacli dem Euphrat, wo Bassora und Bagdad sieh 
seiner bemaclitigten. Urn die Mittc des 14. Jahrli. gewiihrte jedoch 
dor agypt. Sultan den Yenctianern einen Yertrag, dcr iluicu das 
M o n o p o 1 des i n d i sclic n II a n d c 1 s sielierte, sod ass bald Manner 
wie Conti persdnlich nacli Hindostan gelangtcn und Hire Berichtc die 
Kaufmannswelt in Erstaunen setzten. Faber von Ulm schildcrt 1484 
beim Uebcrgang von Jerusalem nacli Aegvpten die damalige Handels- 
bewegung durch das Iiothe Meer, wie die Schiffe in Tor laudcten und 
von da die Kameelladungcn nacli Kairo und am Xilkanal nacli Alexan¬ 
dria g'ingen, wo Yencdig, Genua und Barcelona Consulate, Kauihauser 
und Pilgerspitaler besassen.*) Darauf berulitc Yenedigs Maclit noeh 
im 16. Jahrli., bis die Portugiescn das Itotho Meer sper: 1 1 

xan- wakin, Kosseir und Tor zerstorten, und selbst in Suez Jandeten. Ale. 
dria verodetc sofort. 

Erst Bonaparte griff den Gedanken einer Expedition naeh Aegy- 
ten, welchen Leibnitz unter Ludwig XIV. in Yorschlag gebraeht 
hat to, und den Plan des Durclistichs dcr Landengc wiedcr auf, indem or 
die Wcltstellung Alexaudrias wohl begriff, und die nachstc Strasse 
naeh Indien in seine Hand bringen wollte. Er selbst uiitersiielite 
mit seineu Ingenleuren 1798 die Spuren des Kanals von Suez fiinf 
Stunden landeinwarts und we it or bei Belbcis; und in seincm Au ft rage 
Ycrbffentlichte Lcperc einc Druekschrift liber die Ausfiihrung des Rio- 
senbaues, man glaubte aber, wie in Darius’ Zeit, dass das Bo the Meer 
viol holier liege, angeblich uni 35', da das Mittelmeer rasclior ver- 
dunste und eines fortwahrenden Zufiusses a us dem Atlantisclien und 
Sehwarzcn Meere bediirfe; doch wahrend dieser Fntersuchungen ging 
Acgypten fur die Franzosen verloren. Die Yersandung dcr alien Ka- 
naic und die Yersumpfung des Mareotis trug dazu bei, dass selbst 
Rosette und Damiette den Handel mit den einheimischen Produkien 
an sicli rissen, bis Meliemct Ali mit dem Blick eines tuchtigen Regcn- 
ten die Yerbinduug Alexaudrias mit dem Xil durch den Mahmudie- 
Kanal wiedcr herstellte, und mit dem Falle dcs Monopolsysteins naeh 
seincm Tode beim freicn Absatz der Landesprodukto die naturliclien 
Preise Land und Yolk zu Gute kamen. 

Mehemet Ali grollte dem Untcrnchinen eines intcrnationalen 
Kanals aus Besorguis-s fur die Selbststandigkeit Aegyptens: da griff 

*) Der Hitter van Harff simulirt, als sei er gleicb clem Portugiescn 
Pedro cle Covilham iiber Tor nacli Indien, ja von Goa bis znr Mondhisei 
Mada-gaskar, zum Priesterkouig Johann und den Quel leu des Xil gelangt 
1848; er lielerfc sogar Sprachproben. 
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F first Met ter nick 1813 den Gcdai ikon neu an f, und 1847 const at ir to 
der osterr. lngcnieur Ncgrclli, Stephenson und dor Franzose T a - 
l a hot, dass das Niveau dcs Kothcn und Mittelinecrcs bis auf die Fluth- 
zeit sick glcich stohen. Endlich trat 1854. Lesscps mit deni Plane 
hervor, die Wiiste und das Mcer, das ewig Todte und das ewig Lc- 
bcudige mit einander zu vcrbiiulen. Er war der epochemachcnde Mann, 
welclior den Wcttstrcit mit Vasco do Gama aufnehmen, den Weg 
nach Indien mittels Erofmung eincr Durclifahrt von 24 Stunden inn 
~ 3 abkiirzen und fernerhiu liur die Ballastfracht urns Cap der guten 
Ilofmmg steuern lassen wollte.*) 1859 wurdc das Werk begonnen; 
der neuc Kauai weieht insofern vom alien ah, als er von 3leer zu 
Mecr gefuhrt 1st; die Unterlage bilden Thou, Gyps und liartcs Gestciu, 
die Wiiste umber hat cine Kruste krystallisirten Salzes. Das Falir- 
wasser musstc ft'ir Scliiffe von 2000 Tonncn Gelialt bis 20 und 22' 

Der Suezkanal. 

Ticfgang, wie ilm dor Nil niclit bietet, auf 180/ Dr cite ausgehaggert 
werden. So flutliet das Mecr von Port Said nach den Simsa- und 
Bitterseen, welcbe die liohcre Fluth des Ho then Metres ausgleieh.cn, 
bis Suez, wahrend zugleieh ein Susswasscrkanal vom Nil fiber Zagazig 
dureh den Wady Tumeilat bis Ismaila, der neuen Stadt mit 3000 Ein- 
wohnern getulirt, auch von da ein Arm nach Suez, ein andorer nach 
Port Said abgezweigt, und der Wiiste fruchtbares Land abgewonnen wird. 

Der Khalit Achmed ilm Tulun crhielt 873 nach Masudi von eincm 
cliristlichen Eremiten aus Said, der das Alter von 130 Jahrcn er- 

Fiir Hamburg betriigt die Distanzorsparniss 48, fur Marseille 62, fur 
Driest 65 Proc. odor 10000 Seeineilen. 
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ruiuhle, clou IJericlit: An der Stcllc ties Sees von Damiette und Tunis 
odor Menzalc sci ebedent cine paradicsischo Landscliaft geweseti, 
uus wclclier cin Strom gesunden Wassers bci cl Aschtum (a~6aa) sicb 
ins Mcer ergoss; uber im 251. Jalirc der Aera Diokletian’s (549 u. Chr.) 
brach die Flutli herein, and 100 Jalirc vor der arabisclicn Erobcrung 
ver wand cite, die U eb erscli weminiuig die gauze Gcgend bis licuto in cine 
Untiefo. I) am it, babe sicli die Lug lucks vis ion Ezecb. XXX, 1(5 crfullt, 
Jakuti setzt den Durclisticli der Mcercngc, welcbo die Uebcrfluthuug 
nach sicli zog, bald nacli deni Auszug Israels, als nacli dem Untergang 
dcs Tliarao cine Frau Daluka den Thron bestieg? Merkwiirdig ver- 
legcn die Aegyptier Aalu, ibr Elysium, gerade in diesc Ostgegend.*) 

Es scheint, als ob das gcpriesenc Closen jetzt wieder erstehen 
soil; denn bereits ist (April 1863) der Isthmus zu einer besouderu 
ITovinz erkliirt mid cin Statthalter dafiir ernannt. Der Xilkanal hat 
so fort 24000 Hcktaren Landes ilire Fruchtbarkeit zurfickgegebcn, so- 
dass sic, im zweiten Jalirc kultivirt, schon in it reichcn Fruchtgattungen: 
Keis, Gctreide, Indigo, Zuckerrohr mid alien Sttdfrfichtcn aufbluhen. Iliczu 
gchort vor allcm der Wady T'umeiiat, wo Lcsscps fur Spottprcise cin 
Gebict in der Grosso eines dcutscheii Ilerzogtliums erwarb. Dem Ka¬ 
uai entlang sind bis Ismaila fiber 60000 Morgen mit Bauimvolle au- 
gepiianzt, im Ganzen liber 100000 in Culturland venvandclt. Als 
29. Dec. 1863 in Suez die Schlcusse eroffnet ward mid zuerst wieder 
der Xil ins llotlic Meer stromte, kilsstcu die Wustensohne den Fran- 
ken Hande und Knicc, uberwaltigt von dem Ereignisse, mid sprachen: 
„Ilir seid Solme A11 all!s und unscrc 11 riider.“ 

Xeuo Landbildung gelit an der iigypt. Kitste niclit vor sicb, vicl- 
mclir greift die Brandung die Fclsenunterlage an, dass Stadttriimmer 
und Felsgrabcr dem Mecrc verfallen. Galerien von Backstcinbautcn, 
rfiastersteimvegen und Estricb sinken binab, die Mcereskfistc senkt 
sicb liicr: ob sic in Palastina sicli liebt? Kcineswegs drobt dem 
Kanal von Yersandung Gefahr. Zwci Britt el dcs 40 Stundon langen 
Scepasses, der wie cin Siibcrfadcn die landscliaftliclic Monotonic durch- 
briclit, fallen mit den Lagunen dcs Menzale- oder Balia- und Timsa- 
bcckens zusammen, worauf die Bitterwasser folgcn, dcren Fullung zebn 
Monatc erforderto, so dass die feste Bodenstrccko von el Dschisr, wo 
die Kanalsehnelle das schwcrste Stuck Arbeit bildet, dann am Sera- 
peuin und bci Cbaluf zu liberwinden blieben. Zu diesem pharaoni- 
schcn Wcrkc wiirdcn 1861 zwar 20000 Fellahs gepresst, aber zulctzt 
als freic Arbeiter angeworben: die Hauptarbeit iibernalmien 200 Dampf- 
l)agger von nie gesehener Grosse. El Dschisr, das 1850 nocli einer 
Wiiste glich, fiillte sicli an der Miindung des Siisswasscrkanals schon 
1863 mit 6000 Bewohnern, darunter ein Zchntel Europaer. Im Friih- 
ling 1862 war der Xilkanal. in den Ivrokodilsce geleitet. In Port 
Said, dem rasch entstandenen Seeplatze von bereits 10000 Einw., 
wo 1868 allciu 266 Dampfer einliefen, legen sicli zwci Molo aus 
]iydraulisclicn Biesenblocken ins Meer, der wcstliche von 2500, der 

*) Lautb, Homer mid Aegypien 26 f. Noroif, Dio Atlantis. 
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ostliclic von 1900 Motor, wobci sic von 1400 bis 700 Meter sick 
liahern. Suez, das mit 4000 Eimv. trotz Posfcamt, Consulatcn und 
cngl. Hotel koine ordentliche Stadt vorstelltc, stclit auf dem I’unkt 
seine Bewolmerzalil zu verdoppcln. Die Zahi dor Frankcn, welehe in 
Aegypten uiiter ilircn Consuln cincr exeinten Gerichtsbarkeit geniessen, 
soil gegen 100000 betragen. In dor notion Hafeustadt Tims a empfing 
Abdeikadr auf einem s elm ell erricktetcn Throne die Iluldiguug dor 
katkol. Syrer, wegen des in dor Christenverfolgung zu Damaskus ilmou 
gewakrten Scliutzes, vie aucli dor Boduinen uiul Bcrbern, und setzte 
darauf die Pilgerfahrt nack Melcka fort. 

In dor Entwieklung der Schiffahrt sind nur drei Sckrittc bemerk- 
bar: die Ertindung des Rudcrs und Steucrs, die Benutzung des Wiu- 
des durcli das ausgespanntc So gel, endlick die Amvcndung der 
Dampfkraft. Plinius aussert: „Keinc Verwiinsckung reiclit bin gegen 
den Erfindcr des Segels Ikarus; ikm gentigte nicht, dass der Mensck 
auf dem Landc sterbe, cr muss aucli unbegraben mnkommen.“5i:) Paulus 
ftihr nock auf einem Sckiff mit zwei Stcuerrudern, vergleickbar dem 
agypt. Soimenschiff mit der Bimdeslade auf Mumicndeckeln odor an 
den Tempclwandcn von Tentyra. Maclitig ist der Sprung vom Wind- 
segei zum Dampf. Wenn aucli sekon 1543 Blasco de Garey am 
17. Juni im I-Iafen von Barcelona sein Dampfscliiff mit Erfolg prokirtc 
und Papin mit dem semigen die Werra kinakfukr; wenn aucli Dr. Cart¬ 
wright und and ere sick mit Dampfscbiffahrt besekaftigten, und Girard 
1818 von Wien a us die Donau durchdarnpfte, so solite dock erst 
Fulton, dessen Unternekmen der grosse Gefangene auf St. Helena be- 
laeheltc, nack langen Muben und Draiigsalen das Scgel durcli den 
Dampf erfolgreich und durchgreifend bekampfen und der Scbiftabrt 
ciiicii neuen Impuls geben. 

1865 landeten in Alexandria 2000 Dampfer. Wakrliek nicht 
fur Segelscliiife empfiolilt sick die Ealirt auf dem sekmalen, klippen- 
reiclieii Rotken Meere, zumal zwisclien Massauwa und Suakin die lieisse- 
ste Zone auf Erden ist, und Stiirme mit Windstilie vvechseln. Am 
Kapolcoiistag, 15. Aug., fulir das erstc Kolilenscbiff durcli die Sclileusse. 
In Suez selbst ist 1865 fur osterr. Fonds cine katkol. Holzkirchc auf- 
gezimmert, ebenso entsteken in Oberagypten vier weitere Gottesliauser. 
Die liafenlosen Ufer des Rotken Meeres werden sick wieder beleben 
und bis kinab zu den Ichtliy opli a gen odcr Hatemi-Arabern, die auf 
Fidsscn bin und wieder faliren, menscblicke Bildung sick verbreiten. 
Von Haura, dem alten Port Leukokome, zielit man Steinkoblen. In 
Lcukos Portos legtcn die Schiffe cinst an, und Kameele foixlertcn die 
Fasten auf der Karawanenstrasse nack Koptos, dem Hauptmarkte des 
indo-arabiscli-agypt, Handels, von wo sic nilabwarts gin gen. 

Die agypt. Dampfer fahren zwisclien Suez, Dscliedda und Kosseir, 
mid nackdem bereits 1869 einige Iladscbi ihre rcligioscn Skrupel tiber- 
wunden, wurde im Juli 1871 zum erstenmal die Pilgerkarawane mit 
dem Malimal (die Person flir 3 Pfd.) naeli dem Hafeu von Mekka 

.si:) Apstg. XXVII, 40. Sepp, Gesch. d. Apostel. II. Aufi. 250 f. 
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gefaliren •— nieht oline Kopfschuttcln dor alien Moslimcn. Sonst bc- 
trng die Zalil derer, die nieht den Wiistenweg einsehlugen, so ml cm 
zur See von. Suez nach Jainbo oder Dsciiedda fuhren, weiiigc ITundcrt. 
jetzt schon 7000 bis 8000. Die Darnpfer von Bombay, Calkutta und 
Australicn, sowic die Kolilenscliiffe atis England beleben den Uafen 
ausserordcntlieli. Mit deni Xordwinde segoln die Doote binnen 8 bis 
14 T agen nacli Dsciiedda, dem Mittelpunkt des arab. Handels mil 
80000 Einwohnern; aber durcli das franzds. Bombardement in Folge 
der dortigen Christensclilaclitcrei 1858 hat diese Ilafenstadt selir 
gclitten. 

Das Kiesenwerk ist vollendet, das eiue Welt der anderen cr- 
schliesst, und die Liinderscheide zwischen Asien und Afrika 1st auf- 
gclioben. Am 18. Miirz 1869 wurde die Schleusse des Suezkanals in 
Gcgenwart des Yicekonigs aufgezogen. Am 17. Nov. lief ein Go- 
schwadcr vom Ho then, ein anderes vom Mittclmcere aus, und begeg- 
neten sicli im Timsasec. Damit war die Durclifahrt erbffnet und um den 
Preis von 300 Millionen Franken cine weltgescliielitliebe Thatsache 

geeignet dem Verkehrslebcn dor Ydlker cine neue Riehtung fvp. 

zu geben. Die Einweihung erfolgte in Cegemvart des Kaisers von 
Oesterreieli, Eugenien’s von Frankreich und des Kronprinzen Friedrich 
von Preussen, sowie der zalilreiclien Yertrcter der Staaten Europas: 
die Masse Soldaten und Fellahs in zottigem Zabut bildeten die Zu- 
scliauer. Each dem muhamedam Sclicik cl Zakha spracli der Erzb. 
Ciuruia vom Bcrge Sinai, zu cineni riesigen Grucifixe emporsteigend, 
die Benediction. Abbe Bauer ergriffim Kainen Frankreichs, der gelclirtc 
Freund Dudik nieht minder als Kaplan Kaiser Franz Joseph's das Wort, 
(lessen Staaten die neue Conmnmikatioii am moisten zu station konimen 
sollte. Das erste Lloydschiff fuhr am 1. Jam 1870 nach Bombay durcli. 

Michel Chevalier sagte schon vor 20 Jahren: Panama wird 
stets das uational-okonomische Be im wort auf Suez bleiben und man 
konne von der Anlagc des einen Weltkanals nieht reden, ohne an 
den anderen zu denken. Alles lasst sick zu grossen Dingen an. Wie 
in den Kreuzziigcn das Mittelmeer der Spielraum der Weltgcschichtc 
war, so dtirfte der Strom der Vdlkerwandcrimg sich theilen und wie- 
der Asien und Ostafrika zuwenden. Wahreiul in der Westwelt Ricscn- 
stadte auf unwirthbarem Bodcn sich erheben, word on kiinftig Beirut, 
Sidon und Tyrus, Gasarea und Joppe sich erneuern, und die Ostlieb 
angesiedelten Franken die Fiiden der Weltgeschichte in die Hand neh- 
men. Bereits setzen die Griechcn als Kaufleute in den Ktistenstadten 
Arabiens sich lost. Die A1te \Ye 11 kommt wieder zu Eliren! 

Das '3leer hat aufgehdrt die becpieinste Ycrkehrsstrasse zu sein, 
Es gibt * ausser dem Isthmus von Suez nock eine andere wicktige Ycr- 
bindung, die den Wcg nacli Indien abkiirzt. Bereits fabrt man in 
ackt Tagen und Xachten von Scanderuna bei Antiocliia, der rom. Ilaiipt- 
stadt des Orients, auf dem Wtistcnwege zum Euplirat. Ick liolTe, nocli 
vor Elide dieses Jahrlnmdert verliisst der Franke das Dampfboof, 
um den Waggon der Eupkratbalm zu besteigen, und sofort wird 
diese dem Suozkanal Goncurrcnz maclien, wie der lctztorc dem Kaj>. 
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T)ev Handel wird die alte Yolkerstrassc durcli Mesopotamien wieder 
in Angriff nehmen. 

Der Pfiff der Lokomotive wird nicht bloss auf der Pacifik- 
B ah n ertoncn, welche sieben Breitegrade von Meer zu Meer durchsetzt, 
sondorn axis Kleinasicn das dampfschnauhende Sturmross demnachst auf 
blitzendcn Scliienen naeli der Eupbratcbenc rennen, das alte Ninivc, 
Babylon und Bagdad bcrtiliren mid den ganzcn Wclttheil elektrisiren, 
Ein neues Reich wird am E up hr at erst eh en, und der A1) end- 
land or wic auf Windesfliigeln die Schiitze Indiens herUberholen, das 
er mit Eiscnscliicnen an sein Hcrz gekettet. Die frulieren Yolkcnvege 
werden wieder aufgesucht, und die alien Culturlander sicli neu belcbcn; 
die Gcscliiclite kelirt in verlasscne Balinen zuriick, und die niichstc 
Zukunft wird die Pulsader des Yerkehrs von London naeli Brussel, 
Frankfurt, Xiirnberg, Wien, Pcsth, Konstantinopel und Kleinasicn gc- 
spannt fiihlcn. 1st dock bercits von Scleucia naeli Dschaibar 
am Enplirat die Eisenstrasse projektirt, von wo die Steamer an 
Bagdad mid Bass ora voriiber durcli den Pbrsischen Golf cine urn 
200 Seemeilen kiirzerc Falirt naeli l'ndien eroffnen, als von Suez durcli 
das Lot he Meer. 

Das Blut in den Adorn der Europaer ist in rastloser Erregung, 
wahrend der Morgenlander in Triighcit versunken ist. Die physischo 
und nock mebr geistige Ucberlegenhe.it sichert den Christ lichen Staaten 
die Hcrrschaft fiber die Welt, indem die lleiche der Moslem in miter 
unsern Augcn verfallen. Wir sind vein Altcrtlmm in die Gcgenwart 
hcrabgclangt, und kehren vom Oriente naeli Europa lieim. Scliriften 
werden durcli Lektiire, die Katur durcli Reisen crforscht, erklart 
Theophrast: Die verschiedenen Lander sind die Eolien unseres Buchcs. 
Das Morgenland ist die Poesie, das Abendland die Prosa. Immerliin 
haben wir von Rom naeli Athen, Konstantinopel, Damaskus und Jeru¬ 
salem bis Alexandria und Kairo pilgernd mit dem Riickweg fiber 
Ycnedig in Kiirze die interessanteste Partie der Erde besucht. 

Wie durcli die Yergangenheit werden Syrian, Palastina und Acgyp- 
ten fur die Zukunft eine erhohto Wicbtigkeit erlangen. Yicllcicht ist 
die Zeit nicht feme, wo von Konstantinopel der Sitz des Padischa 
wieder naeli Brusa verlegt, wo Jerusalem zur christlichen Ereistadt er- 
klart wird und die Burg Sion fninkische Besatzung erhalt. Icli hoffc 
es nock zu erleben, dass das Gebct im h. Grabdom pro imp era- 
tore wieder auf den deutsclien Kaiser bezogen, ja diescr Tcmpel der 
Kreuzkfmigc glcicli dem K diner Dorn, dem Sinn Mid dent sober 
II err lie like it, v oil ends ausgebaut werdc, was miser Ansehcn 
im weiten Morgcnlande erbeben und an die Tagc Karl’s des Grosscn 
erinnern wird, der durcli Ilarun al Raschid als der grosso Ilerrsclier 
des Abendlandes begriisst ward. Und wenn zudem die Fclscnkuppel 
als dor einstige Sophiendom auf Moria von der Ghristenhcit rcklarnirt 
wird, wogegen die Aksa als bcriilimtcr Ban des Khalifen Abdel Melik 
den Moslem in gehdrt, so will icli diese Erfiillung meiner Yorschliige 
als den schonsten Lolm fur meinc Rilgerfahrt. und dieses ausfiihrlichc 
Werlc betrachtcn. 
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Lebc wold, du Paradiesesgarten dor historischon Menschheit: nur 
mit einem Fusse stelie icli no eh an Asiens mid Afrikas Grenze — ein 
Scliritt, und das Scluffsboot versetzt uns auf europaisclien Boden. 
Dock wollen wir vom Lande des Ostcns niclit seheiden, olme der Yor- 
seliung unseren Dank ausgesprochen zu haben, dass ihr An go liber 
uns gcwaclit und es uns gogonnt war, vieles Herrliche zu sol ten und 
olme Unfall zuruckzukehren. Nacli manclierlei Stiinnen und Gefahren 
tragen wir das Ilerz mit neuer Liebe dem deutschen Yatcrlande 
entgegen. 
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Balduin I. 11. II. 005. 024. 033. 
Balk is (Konigin) II. 339. 340. 
Banias II. 347. 
Barak (Beraik, Seliech Abrek) II. 538. 
Baraua (Fluss) II. 388. (l)orf) II. 395. 
Barcoclieba I, 102. 117. 348. 514. 

532. II. 229. 350. 003. 
Baride (Bach) II. 218. 254. 
Baris I. 172. 235. II. 144. 
Barka (Barakai) II. 595. 
Basan (Ilermoii) II. 324. 331. 
Basilika I. 139. 418. 435. 543. 551. 

Zer.stdnmg' I. 44.1. 
Bassa (el) II. 510. 
Batanea (el Botkin, Buteine) II. 332. 
Bathvra II. 332. 
Battauf (Ebene) II. 143. 149. 
Baal us (Thai imd Ruine) II. 590. 
Bauinwo 11- Grotie I. 217. 
Bazar Uoppe) I. 15. (Damascus) II. 

380. 
Bedawiye (Huge!) II. 144. 
Beeroth (Kubeibe) II. 3. 588. 
Beersabe II. 327. 
Becrseba I. 634. II. 23. 
Beirut (Barutta, Berythus) II. 435. 
Beisan (Skythopolis). II, 287. 
Bolt cl Amus I. 58. 
Beitin II. 23. 
Beka = Baalbek, Bckaa II. 410. 380. 
Bekat-Aven II. 400. 
Belad-es-Scheck II. 537. 
Bela?. (Schluchi) IL 319. (Belata) II. 41. 
Belinas (Sobeibe) II. 323. 
Bclmcn (Bolame, Belamon) II. 78. 
Belus IL 515. 
Beius-Pyramide (Thiirra) II. 822. 
Bene-Berak I. 25. 
Beni-Harb, -es Scliabar, Sehamar II, 

349. 
Benjamin (Rain) II. 20. 
— Thor I. 231. 235. 
Beracha, Bereikut I. 592. 
Berduil II. 180. 218. (Kasr) IF. 28. 
Bereitan-Graber II. 400. 
Berg des Heilio'thimios I. 133. 
— in Golilaa II. 307. 

Berda II. 347. 387. 
; Berolhai II. 438. 
! Berthohl (am Karmcl) II. 552. 
j Beryl:us (Beirut) Rechtsschule 11.439. 
I Besehere II. 424. 
! Besclmeidung 1 748. 
Bctar I. 047. 
Bet Bscliemi II. 359. 
— Dscliibril II. 011. 
— Semes 11. 40 n. 
— Tima II. 610. 
Bethamm II, 010. 
Bethanien I. 090. 701. 
Bethanin 1. 027. 
Beth-Bedschau (Dagon) I. 20. 
Bethel. Bet tin (Beth-Allah I. 140. 

II. 20. 
Bethlaban II. 100. 
Bethlehem I, 532, 543. 540. 
Bcthlehemiten-Coionio II. 704. 
Bethrnaian II. 228. 
Bcth-Masal I. 1*4. 
Bethmaun II, 250. 
Bethmauntis II. 228. 
Both Nakoba I. 54. 
Bethoron (Beth Ur) I. 54. 
Bethphage I. 090. 
Betli-Saeliur I. 571. 
Bethsaida II. 204. 271. 
Bethschitta II. 84. 
Bethsean II. 82. 232. 332. 
Be th es da (Bruimen, Quelle) I. 140. ~ 

328. 330. 
Beth-Tulma I, 58. 
Betima II. 329. 359. 
Betogabra (Stadt) II. 609. 
Bctomesdaim II. 75. 
Bezer il. 295. 
Bezetha (Teicb) I. 85. 174. 215. 249. 

Biamiteii II. 627. 030. 
Bibars I. 97. II. 370. 
Bika el Guta II. 301. 
Bilit (Beltis) II. 407. 
Bir-Arrua (Aravna) I. 111. 
— el Jehudi I. 220. 221. 
— Eyub I. 40. 
— Jakub 11. 55. 
— Samuel II. 13. 
Bira I. 172. 
— Quelle 214. 
Eire (Beer) II. 21. 
— Thai II. 177. 
Birket-Leimon If. 422- 

I Blanche garde II. 012. 
BIumen-Quelle II. 117. 
— Thor I. 240. 
Blutbrunnen F. 325. 



Borak I. 363. 391. 
— (Manor nnd Teich) I. 332. 335. IT. 

4(58. 
Borkeos IT. 77. 
Born, frischc II. 254. 
Bosra IT. 371. 
Bostan II. 218. 
Bostiu II. 582. 813. 
Bostreims (T'J.uss) if. 456. 
Bouillon’s Schwert und Sporcn I. 851. 
Briicken Tiber den Jordan IT. 288. 
Brunnenban am Ratldtause 1. 202. 
Brunnthal II. 177. 
Buaine (Baina) II. 181. 
Buroa (bocca) torta II. 511. 
Bundeslade 1. 749. 
Burdsch el Jrhudi (Judenburg) 11. 476. 
— el Abbaid II. 533. 
— en N akiira II. 510. 
Bureir II. 616. 
Buria II. 162. 170**). 
Burkard’s (Set.) Klostcr II. 562. 
Busiris-Monumente II. 838. 
Buto (Stadfc), Butos (See) II, 638. 
Byblos-Dschebail (Festung) I. 177. 
By))Ins II. 434. 

c. 
Cactus ficus Jndica I. 22. 
Cadmonaer I. 596. 
Cadytis (Gaza, Stadt) II. 618. 
Caenopolis (Neustadt) I. 249. 
Caesarea II. 314. 371. 573. 
•— (Jerusalem) I. 26. 
Cairo (Kahira) II. 711. 
Cai/.ran-IIohle II. 143. 
Calvaria I. 265. 460. 463. 504. 901. 
Camela (Berg) II. 280. 
Canale I. 321. 
Capernaum (cavernarum) orbs II. 564. 
Caphcteta I. 193. 205. 
Capitolias I. 102. 179. 
Capitolina I. 204. 
Capitolium (in Jerusalem) I. 179. 
Capo bianco II. 598. 
Carnaim (Astaroth) II. 332. 
Carvasalim (Caphar-Salem) II. 569. 
Casale (castellum), Imberti (Imbriei) 

II, 511. 
Casius (Casiun) II. 387. 
Castellberg II. 221. 
Castell Schema II. 508. 
Castra II. 563. 
Castrum filii Dei II. 568. 
Cedar II. 278 f. 

Cedcrnwald II. 420. 
Cedron-Thal I. 682. 
Cepliarcotnia II. 77. 
Cesif (Siadt) II. 511. 
Costius Callus I. 9. 
Chakra I. 207. 208. 
Clialcis II. 390. 
Chalzon (Cliilzoii. Chilsoh) II. 560. 
Chain mat II. 204. 
Chanazir (Dschebl) II. 244, 254. 
Chan-el-Cliadr II. 468. 
— Minye II. 239. 
— und Has Isakura II. 510. 
Cliarada (Cliaroda) II. 615. 
Chasmona (Casm Usdom) II. 615. 
Chasmoimer II. 573. 
Chelren-(Chafra-)Pyramide 11. B8< >. 
Chel (Arak el) II. Oil. 
Cheibon (Thai) II. 387. (Boron.) 
Clieops-Pyramide II. 825. 
Chrtitrr If. 287. 
Chilta (See) II. 327. 
Chittin (Chittai) II. 185. 287. 
Choraer II. 220. 
Chozaiten II. 340. 
Christ! Geburtsgrottc I. 559. 563. 
— Gefangniss I. 194. 
— Tisch 11. 122. 
— Triumphthor I. 391. 
Christ us-Kirclie auf Sion I. 177, 906. 
— Quelle II. 118, 
Chrysorrlioas-Fiuss II. 372. 392. 
— Joliann (Almansor) II. 365. 
Churba-Allosus II. 271. 282. 
Cinnarot.li (Ciimereth, Geucsaivth) ii. 

111. 230. 257. 
Cistcrneu I. 321. 
C'itadello Antonia I. 171. 
— Ivalaa I. 179. 
— von Jerusalem I. 182. 
— von Joppe I. 12. 
Coeheba II. 329. 347. 
Colesyrien II. 389. 
Coenaculum (Jerusalem) I. 515. 
Co Ionia Julia Augusta II. 413. 
Colonieh I. 54. 57. 
Columbarien I. 296. II. 615. 
Coradsche-Cliorseiis-)Fluss II. 571. 
Corazin II. 271. 
Credo-Kirelie I. 692. 
Crocodil-Fliisse II. 561. 585. 
— See II. 585. 
Croeodilopolis II. 571. 
Cromlech (Krummstein) 11. 291. 
Cubeibe I. 72. 
Cyclamen I. 23. 
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Re gist or. 

D. 
Dabareth (Dabaritta) IT. 101. 
Damonen-Kanal IL 340. 
Dafne-Hugel II. 317. 
Dagon (O'lacon) 1. 5. 19. 
— Belli (Bit Dakan) II. 597. 
Daher Scheeh 11. 198. 529. 
Dahschur-MomirtHmio II. 838. 
Raimbert, Erzbisehot' l. 11. 28. 
Dalai a (l)claia) II. 304. 
Raiieli-Thal II. 274. 
Dahnamitha II. 218. (Dalmaun) 23G. 
.f)amar II. 388. 
Ramarihur II. 079. 
Damascus II. 330. 3n4, 358. 3<1. 
— Pfortc I. 189. 208. 231. 202. 
Dammbrneh (Simdfliith tier Teiehe) II. 

340. 
Damieh II. 172. 
Damiette 11. 522. 
Dainur (Fluss) 11. 454. 
Dan IL. 317. 
I)ania n- ( Dany aa n- j I Inine IL 510. 
Dareia IL 329. 
Daron (Caesarea) II. 574. 
David. I. 8G. 
David’s-Burg I. 181. 185. 
— (list-erne J. 541. 
— Oas.se I. 170. 178. 225. 
— Grab I. 513. 
— Mauer L 248. 
— Pal as t I. GOG. 
— Stadt (Akra) I. 83. 207. 239. 
— Teich I. 607. 
— Thor I. 401. 
— Thu ran 1. 178. 201. 
Ds chime id II. G7. 
Debir IL 615. 
Dekapolis 11. 254. 327. 
Deir-el-Cobebe 1. 65. 
Denkmaler, assyr.-agypt. II. 420. 
Derma II. 87. 
Rer (Dor, Daromas) II. G28. 
— ed Dam II. 32. 
— el Renat 1. 589. IT. 13G. 
— Sikani IL 333. 
Dereije IL 359. 
Deutseliordens-Ilaus 1. 8G7. 
Dior a os area (Stadt) IL 140. 
Dim (Aid ed) IL 511. 
Dimas IL 388. 
Dion IL 331. 
Dio spoils (Lud) I. 29. 
Dis (Abu) I. 708. 
Dodekapylon I. 172. 349. 
Dodekathronon 11. 253, 
Dolmen II. 292. 

Dolorosa via I. 193. 
Dor cl Ivodib II. 424. 
Dora (Dor) IF. 561. 570. 
Dornenkrommg.s-Saal L 188. 
Dot!min (Dothan) 11. 75. 
Draehen-Bag'cn I. 27. (Brunnen) I. 330. 
Rrei Hinge Abraham’s (3 Religionen) 

L 91. 
Dritte Stadtmauer L 237. 

i Drusen IL 35G. 
Dsehasur L 25. II. 915. 
Dschafniden (Gassaniden) II. 339. 
Dschala (Bet) I. G45. 
Dschalud (Ain) 11. 82. 
Dschanne (Beth) If. 328. 
Dscheba If. 75. 
Dschebel Scliomar (Ileuborg) II. 23S. 
— Adsclilun IL 291. 
— Dschennak-Berg IL 307. 
— el Ars IL 428. 

i — el Feredis 1. 591. 
— el llammim IL 184. 
— cl Kula IL 220. 
— cl Masehakka II. 510. 
— i*l Seharki IL 395. 
— en Aasariye II. 348. 
— es Salt 11. 291. 
— Isa II. 307. 
— Ramon oder Muallaka II. 307. 
— Sarki (Antilibanon) II. 387. 
— Schech (Hermon) IL 323. 
— ul Kanazir (Sehweinliiigel) IL 244. 

254. 
D.sehedar IL 331. 
Dsehedeide IL 359. 
Dscbedid (Ain) II. 218. 
Dsclicfat (Castell) II. 154. 

I Dscheida IL 539. 
| Dschelame (Ruine) II. 589. 
j Rschelil ( Ruine) II. 152. 
j Dsclienc (Berg) II. 289. 
Dschenin II. 77. 

| Dschermak (Berg) II. 125. 
1 Dscbezzar Pasclia IL 4G5. 512. 529. 
Dsebibril (Bet) IL Gil. 
Dschibrin (Bet), Gibrin If. 613. 
Dscliildscliilie II. 31. 
Dschilil IL 590. 
Rs e-bin II. 401. 
Dsirsdscliis (Kloster) II. 463. 

| I)schisr-Benat-Jakul.) IL 274. 
| — Karim, Kiuve II, 390. 
j — Madsun IL 510. 
J — Romano II. 396. 
I Dscliit IL 67. 
i Bsehobar IL 360. 
Rschnlan (Gaulon) II. 328. 
Dschora IL 599. 



1 legist. or. 001 

Dscliortunit.cn If. 340. 
Dsn'lilib-]Ischenm 11. 380. 
Dsciiubata (Gobata) 11, 3 
Dsehudeide II. 84. 
Dubose II. 333. 
I)uk-(Doc-)Thal II. 534. 
Duka II. 273. 

2b. 

E. 
Ebal (Derg) II. 39. 
Eben-Ezer (ililfstoin) 1. 128. 
— Sehulja I. 106. 111. 122. 127. 
Ebioniten II. 99. 853. 
Eecehomo-Bogen I. 104. 235. 
Ecdippa (Zib) II. 511. 
Eckstein I. 151. 152. 
Eckllmrin (den Tempeis) 1. 149. 250. 
Eden (Thai) IT. 429. 
Eder-Thnrm I. 571. 
Edc^sa II. 331. 
Edrei II. 223. 
Edsehlil id. 590. 
Eglou II. 614). 
Eiclie Abraham’s I. Oil. 

Eugelstein l. 196. 
Eplu'uim-(Dama>eus-)T]mr f. 231. 236. 

11. 27. 
Ephrata 1. 543. 
EphreTu ii. 288. 332. 

Eptapegon II. 252. 

Eram (Berg) II. 289. 
Eilicd U. 224. 
Erioscr-Kii'che I. 195. 196. 
Erscheinungs-Iva]*cilc 1. 471. 
E-didon. (Ebemi 11. 537. 
Ms kali, Eskol I. 593. 
lKki-Sum II. 371. 
Esra’s Oral) II. 257. 
Essencr UNsaer) I. 8J2. 
Estemoa I. 631. 
Eszaurh (Sciri I. 638. 
Elam f. 589. 
Euryehoroa (Stadt) II. 481. 
Europa (uropa, Woifslaud) H- 153. 

(Note.)' 
Eva’s Grab II. 398. 
Evat II. 424. 
Ezrak ll. 337. 

Eisenthor 1. 197. 
Ekbatana 11. 546. 
El Eschche (Thai) II. 271. 
Eleusis II. 757. 
Eleutheropolis (Dschibrin, Goth) Ii. 

609. 
Eleutherus (Fluss) II. 590. 
Eli (Eiim) II. 588. 
Elias I. 27. 30. II. 544. 555. 
— Altar II. 551. 
— Bad I. 258. 554. 562. 
— Brannon I. 258. 
— Diensfc II. 544. 
— Grab II. 3o0. 462. 
— Grotte il. 547. 
— Kloster I. 537. LI. 462. 
— Thurm II. 469. 
Elias, Bischof I. 10. 
Eiia/.ar II. 537. 
Elisa II. 551. 
Elisa’s Brimnen I. 721. 
— Grotte II. 553. 
— Schule II. 552. 
Elkesaiten II. 553. 
Klteke (Stadt) II. 594. 
Enak IL 337.' 
Emails (Kastui) I. 54. 57. 59. II. 19. 
Emaus (Nikopolis) I. 40. 59. 
Embarek (Kalaat) 1. 819. 
Emir (bir) II. 93. 
Endor II. 88. 
Engaddi I. 828. 
EngeKkapelle I. 471. 477. 

F. 
Fachreddin Emir II. 442. 451. 464 f. 

499. 529. 
Faerber-Thurm II. 230. 
Failik (Buine) II. 585. 
I'alascha II. 8o<1 
Feigon-Baeh (Quell*-) Ii. 288. 248. 
Eds, del* heiligc 1. 106. 
— — wandelnde 11. 207. 
Felsenkuppel 1. 347. 
l’erandscb (Thai) II. 613. 
Feras (Berg) II. 289. 
Feredis I. 591. 
Fcstungsgraben (dstlicher) I. 223. 
Feuer, heiliges I, 490. 505. 
Filil II. 33 L 
File LL 187. 281. 
Filii Dei castrum IL 568. 
Fisch-Thurm II. 219. 

j Flu mare IL 435. 
1 Flavia-Augusta (Caesareai II. 577. 
! — Neapoiis (Sichem) II. 61. 
| Flavius Josephus 1. 9. 
! Fluss der heilige II. 429. 
! Flulh-Altiire 1. 106. 
! — Berg IL 548. 
i Fosiat ll. 756. 
! Frankenberg I. 638. 
Frauentburmc I, 21 i. 815. 
Freudenberg IL IL 
Friedrich IL—I. 12. 
Fiui IL 683. 



Register. 

Fiirstcngarten (Ganne-sarim) 11. 233. 
Fulc II. 81). 
Fulieli (Fluss) II. 220. 237. 
Fulko I. (Konig) I. 45. II. 012. 
Fusssiapfen Cliristi I. 734. 
Fusswascliung I. 512. 

(i. 
Gaas (Fluss) II. 590. 
Gabara (Gabarotli, Gubrin) II. 296. 

610. 
Gabaraer II. 610. 
Gabat-Olam II. 50. 
Gabbatlia I. 197. 
Gabie-h (Hiigel) II. 345. 
Gabla II. 217. 
Gabriels-Kirelie II. 117. 119. 
Gadara (Gadaris) II. 204, 212. 331. 

428. 594. 
Gadera II. 279. 
Gadschar (Gazoros) II. 317. 347. 
Gafer (Um) I. 746. II. 916. 
Galgala II. 31. 
Galil (Kana) II. 143. 
Galilaea I. 694. II. 143. 
Galilaisehe Flecken II. 170. 
Gaiuala II. 216. 279. 333. 547. 588. 
Gamaliel II. 594. 
Garak (Merdscli el) II. 75. 
Garde (blanche) II. 612. 
Garis II. 160. 
Garizim II. 37. (Caste! 1) 47. 
Garten-Brunnen II. 501. 
— Thor (Gennath) I. 223. 
Gasssaniden II. 338. 345. 
Gath (Eleutheropolis) II. 609. 
Gaulanitliis (Bethsaida) II. 271. 
Gaulon II. 328. 
Gaza (Gazatha) II. 609. 
Gazelle II. 466. 
Gazera I. 25. 
Geba (Dsclicba) II. 75. 
Gebal I. 734. II. 224. 
Gebalene (Bergiand) II. 610. 613. 882. 
Gebirim (Volk) II. 613. 
Gedcroth (Gadaris) II. 594. 
Gehenna I, 85. 148. 291. 
Geisterkirclie I. 512. 
Gennesareth - (Cinnereth-) See II. 205. 

230. 
Gennath-Tlior I. 197, 223. 
Gcnuesen II. 515. 
Georg (Set.) I. 27. 28. 
— ’s Grab (Lydda) I. 30. 32. 
Gerasa II. 288. 331. 629. 
Gerber-Thor I. 169. 

Gergesener II. 281. 
Gericlitshalle 1. 397. 
Gerichtsliofe I. 390. Gcriohispforte 

I. 197. 207. 227. 235. 
Gersa II. 281. 
Gessur (Gessuriten) II. 275. 
Getli-Hepher II. 159. 
Get bra (Kathra) II. 594. 
Gethsemane 1. 678. 
Gezer II. 592. 
Giacomo (San) II. 138. 
Gibea II. 10. 
Gibelin II. 612. 
Gibrin (both) II. 221. 610. 612. 
Gihon-Berg L 534. 
— Quelle 'l. 213. 328. (Gog) 343.345. 
Gilboe (Gebirg) II. 80. 
Gilead JL 85. 288. 
Gilgal I. 746. 11. 52. 
Giniia II. 75. 
(iiovanni (San) II. 138. 
Girgis (Kothstadt) II. 284. 
Gitta II. 67. 
Gize-Pyramiden II. 81(!. 
Gobata (Gopatata) II. 155. 326. 
Godian-Br.unnen 1. 802. 
Golal (Roilstcm) 1. 311. 
Golan 11. 289. 295. 
Golgatha I. 87. 265. 267. 460. 
Goliath (Burg) 238. Brunnen II. 82. 

Stadt 910. Thurm I. 262. 
Goldstrom II. 371. 
Gemorrha I. 836. 
Goplma II. 27. 
Gor (el) I. 707. 819. 
Gosch (Abu) I. 48. 49. 52. II. 12. 916. 
Gothik L 473. 
Gottfried (v. Bouillon) I. 11. 78. 250. 

260. II. 586. 611. 
Grab-Fels I. 426. 
— Kirche (Horn) I. 135. 234. 418. 455. 

474. 500. 
— Minister der Kreuzfahrer I. 452, 
— Thur (assyr.) II. 422. 
Grabesritter 1. 499. 
Graber der Vorzeit I. 783. 
Gross-Sidon II. 273. 
Guta-Thal II. 259. 372. 
Gynaekopolis II. 684. 

H. 

Habesch (Berg) II. 500. 
Ilabis II. 861. 
Had (Fluss) II. 287. 
Hadadrcmon (Thai) II. 75. 137. 279. 

556. 



Regisler. 

Iladar (Bach) XL 585. 
Hadrian I. 100. 102. 101. 
I ladscliar 11. 220. (cl Iversi) 270. 
Hagar-Brunnen 1. 536. 
Haga rener 11. 280. 
Haisarany (Bach) II. 471. 
Hakaphta (Memphis) IT. 863. 
Hakeldama I. 207. 290. 
Ha la.sc (Stcinthiir) II. 223. 
Halazon, Halzaim (Thai) II. 561. 567. 
Hal da (Chan), Held.ua If. 452. 
I La 11 ml I. 593. 
Hama (Ard el) II. 185. 187. 
llamadan (Ekbalaua) If. 549. 
Ilainam (Thai) 11. 187. 
— Tubariye H. 405. 
Hainan (TaubciiMml) II. 227. 
Hamaiie II. 590. 
Hamath IL. 354. (Bader) 215. 
Huruul (Thai und Rumen) II. 510. 
Hairnm (Baal) IL 185. 
Haiusa (Thai) II. 208. 
Hanran (D.schebel) IL 184. 
Hannc (St.) II. 616. 
Ilaram I. 362. 368. .600. (Kanzel) 38l. 
— ibn Eli 11. 588. 
Ilaram-Mauer 1. 151. 152, 
Harmageddon-Ecld IL 136. 
Haramiveh (Brumxen) IL 20. 
Ha rib (Kefr) 11. 345. 
Ilarod (Brumien) IL 86. 
Ilarra II. 336. 
llasbeya (Ghaspia) IL 317. 
I lassarcs Grab I. 282. 
Ilatli (Hatulim) IL 177. 
Hal tin, Chitaia f'Fleoken) IL 282. 
Hauar (Kefr) 11. 328. 306. 
Hauran (Haveran) II. 223. 288. 332. 

315. 
Ilaus (Iieil.) II. 103. 
Ha\va-( Wind-)Thor auf Tabor 11. 170. 
Haze the IT. 172. 
llaziti, ILi/./.at (Gaza) IL 618. 
Hazor iIlazar) II. 595. 
Haziir (Ain) If. 326. 
Hebron f. 593. 60Kb 627. If. 191. 295. 

600. 
lledschra IL 371. 
Ileilands-Kirche I. 680. 
Heilig'e Familie, Rest L 23. 
Ileiliggrab-Kirclie I. 185. 234. 235. 
Heiligendienst II. 697. 
Ileiliges Grab 1. 418. (Cultus) II. 684. 
Heiligkrcuz I. 645. 658. 
lleiiigtlium (dessen Berg) I. 133. 
Heisse Quellen II. 205. 258. * 
Helena-Graber I. 237. 309. 313. 
— Kirche I. 444. 446. 

003 

Helena-Palast 1. 333. 
— Teick I. 347. 
—* Cist erne I. 34. 
Heliopolis II. 405. 418. 776. 
llenud (Tell) IL 256. 
Ileptapegon H. 252. 
Ilermon (Berg) IL 187. 278. 311, 311. 
— kloiner IL 85. 
II c r odes - Ant ip as IL 343. 
— GeburGort II. 604. 
— Gruber I. 271. 300. 
— Palast 1. 172. 183. 
— Thor L 235. 246. 249. 
Herodion I. 643. 658. 
IhuTschel II. 350. 
Hexemjrotte 11. 88. 
Hibikke II. 223. 
Hierapolis II. 347. 473. 602. 
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wurde die Balm dem Yerkehrc iibcrgebem Bei Kai'r el AE dutvli- 
sdmeidet sic den Xilarm von BoseUe initfels' einer mdsterhait con¬ 
st ruirten cisernen Itohrcnbriickc*, wie weiterhin /u Birkot es Scb den 
Xilkanal, mid zu Bcnha den Arm von Damietto. Zu Taitfu liiuft dm; 
Xweigbahn nordbstlieh iibor Maballet el Kebir nach Samaimt, in dcr 
llichtuug nacli Mansnru und Damietto. Fine andere fame zidtt \ou 
dem stolzcn I'alaslc dex Abbas I’ascba zu Beuha nach Zagazig, dem 
cine Stumte nbrdiich vom Buincnvicrerk Bubastis (Tell Basic) geie- 

genen Uauptorte dor I’rovinz Scliarkijc mit 3000 Tlauxeni und ldOoO 
Eimvoliueru (daruntcr 300 Christen), aucli einer Briicke iibor den 

aviihrt tunf Stundcn. Amlcrseits lei tele 
dumb die wasserlose Waste uadi Sum 
weniger Kosten madite, und durch S 
seltcn eine Stoning erlcidct. Ernie 1 SI 

gk Inge mieuren g ;ol>aut, 

cm, mit einer Ges ammt- 
be i tiiy ;iieh /.wti 7. H g<;n 

1 a t. dell [ Ban von Kairo 

90 eng F hleilen kaiun 

un ;d G ics.-?bache ilk: bt 

die i iergc>tcllt . man 
ion Moo re, imUns .-;*>! lie 
4c x and i ia bis Suez ge- 

Ei s»-nl) aim nadi Bamle langen. Anderseits wurde am 7. .Tan. 1863 t 
im Delta feiciiicli eingewo Slit. Das Tclegraphrmietz erAreekt >idi nidit 
nur kings diesor Bnhncn, sondevn nilaufwarG bis Kemie und von Suez 
bis Kosseir dem Ho then Meere cntlan.g. 

In Bozug auf Kaualbauten haben dm Aogvptier nidit minder 
V,J v- A 

Kolossales gelcistet, aE in dcr Emehumg dcr Py ramiden. BeveB 
dcsscu dcr Morissce und dcr von DahnU es Scheldt’ b.E mudi Fa jam 
sicli erstreokende Josepli»kanal, dcr in gender Link* ubi r 30 Smmlen 
rnisst, wobei die Knimimmgen also niclit in Amehlag k omnium Selim; 
Ilamscs II. oder Sesostris 1388 —1323 liattc eiueii Kanal vom 
pelusisclieu Nilarm durch Goscn nach den Bitter-mu gezogen, die da- 
durcli mit Fischen sicli fullten, und dabei die Siadte I’ithom und Ha¬ 
rnesses erbaueu las.sen. 

Die bestimmte Aulage dm s Suezkanals fiilit uuter Sctko&, den 
ersten ICdnig dcr XIX. Dvnastie, in dcr Abbibhnm zu Karnak xcigi 
or jedodi nur Fisdie und Ivrokodilc, kein Fahrxong; vuiu p-hi-Echeu 
Kilarm iief das „Akalnvasser“ durch den Wady Tumeilat nach ib-m 
Tiiasa- oder Krokodilsce. bei dcr Kestung Tar Oder DemopnlE war der 
Kauai iiberbruckt. (Ebcrs 170 f.j Vsammctidi IT. G71—617 oder 
Xeclio II. 617 — 601 stelltc mit dem Opfcr von 200000 hlcmeheii 
trotz der Weissagung, dass er don Barbaren vorarheite, die dir* etc 
Fahrstrasse vom Mil nach dem Enthral-chen Moerc her, und nun land 
binnen drei Jabrcn die erste Emschiffung AiTil : t <J. I t vo) bei 
die Scefabrcr durch die Aleerenge bei den Saubm de- Hera kies hdm- 
kehrteu. Zuei Jahrlmnderte sparer nahm nach DiodoFs Bericht Da¬ 
rius Hystaspis den Kamil ban wieclcr auf, dcr iuzwischen von den 
Sau dwell on eingoluiilt sein mochte. Im hiliiuiucu Dcnhmal v<>n Chalui’ 
hat Darius I. diese Wicdcraitfgrabung des Kanals in KeiEchrift and 
Hieroglyplien verewigt. Hero dot, wclelior 462 v. Cl a*. Aegypten l-.- 
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reiste, crziihlt II, 158, or habc Seiko’s Kanal vier Tagereiscn lung arid 
so breit vollendet gcsclien, dass zwei Triremen neben einander falircn 
konnten. 

j. Dcnselben rianw, sclireibt Pliiiius Y, 33, 2 f. „vcrfolgtc der Per- 
;.serkunig Darius und nacli ihm der zweite Ptolemiius, welchcr wirk- 
lieli emeu 1 GO7 breit on, 40' tiefen Grabcn 37500 Selirittc bis zti den 
bilteren Qudlcn fulirtc. Von der Fortsctzung sehreekte ilm die Furcht 
vor einer Uebcrsehwemimmg ab, iudeni man ertubr, dass das Rothe 
Alcer drei lvlaftcr holier als der Roden Acgyptens liege. Blanche 
meinen jedocli, die. Ausfulmmg sei unterblicbeu, weil man filrchtetc, 
das cindringeude Aleer wi'irdc das Ni Kvassor, das eiirzig trinkbare, 
welches man babe., verderben.“ Diodor erganzt I, 33: „ Spat or 
vollendete Ptolemiius IT. den Kanal und liess an der tauglichsten 
Stelle eine mit vieler Kunst gebaute Sclileusso aubringen, dicse zur 
Durchfahrt jedesmal offnen und schncll wieder schlies^en, sodass man 
nie la-nger als trerade nothin sic olfen lies>. Nacli dem Erbauev heisst 
der durehgeleitete Flus 1*tolemaus, die Stadt am Ausfluss aber Ar- 
sinoe‘:; sie war am Mecrbusen Charandra erbaut und luteh seiner 
Schwcster benannt, 285 v. Chr. NapaSpa bczciclmct Wassergrabcn 
und verdolmetscht liur Piliaehiroth. Der roiu. Statthaltcr unter Augustus, 
Acl. Gallus, erbaute bei Clcopatris am aiten Kanal aus dem Nil 
80 Kriegs- und 130 Frachtschiffe, am Platzc, wo Herodot noeh die 
Walzen odor Schiffswerfte des Neeho vorfaud — es 1st das licu- 
tige Suez. 

Nach der Sehlacht bei Aktium wnllte Cleopatra die gerettiteu 
Schiffe iiber den Isthmus von Suez aii> dem Mittellandischen ins Hot he 
Moor bringen lasscn, die Araber von Petra verbramiten aber clieselben. 
Die imtcrseeische Lage eines Thoils der Steppe und der Salzscen an 
der Landengc von Suez ericicliterte die Aula go eines Kanals, Strabo 
meldet als Augenzeuge XYII: „Der Kanal iiicsst durcli die sog. Ditter- 
seen, die nehmlich vorher bitter waren, seit aber die Wasserstrasse 
hergestellfc ’Ft, veranderten sic sieli dureh Yermisclumg mit dem FIuss, 
und jetzt si ml sie reieh an Fischen und voll SumpfvogelN Der Kanal 
verliess den Nil oberhalb Bubastis und lief bis zu den Bitterseen. 
Unter Augustus liess der Prafekt Gallus auf ihm Holz zum Ban 
einer Flottc lierbeischwemmen, Trajan ilm ausbaggern; spater aber 
wurde bei Babylon ciu neuer Kanal gegraben, der amnis Traja- 
n us bei Ptolenuius, der jetzt noeh Kairo der I dingo nacli durrhsdiiu'i- 
det, und wenn auch an einzelneu Stellen vom Wiistensande ausgefullt, 
den Wady Tumeilat mit Wasser versieht, wo cr unterbalb Belleis mit 
dem alien Kanal sieli vereinigt. Er lief von Babylon nacli Helio¬ 
polis, Seen a e Vetera n o r u in, II e r o o p o 1 i s und S e r a p e u m *) naeh 
den Bitterseen, mid soli sieli zelin engl. Meilen von Arsinoe bei 
Klysma ins Rothe Meer ergossen liaben, wurde aucli bis ins 6. Jahrh. 
befahren. Amru setzte ilm 640 abermals in Stand, urn vom Nillande 

*) Ilicr lebten im 4. -Jalirli. unter Abt Serapion. 
Athanasius, bei 10000 Monelie. 

einem Freunde des 



(30. Dor Kauai am Rot-hen Moore. Zukunft do.-? Isthmus. 889 

Getrekle nach Arabicn zu sehaffen. Dagegon gab 7(37 dor Khalif 
Abu Gafer el Mansur 13cfold ilm zu vorscbutt.cn, um don aufstiin- 
disdicn Stadt.cn, Mekka und Medina, die Zufuhr nbzuselmeiden. 

Die Eroberung Alcxandrias durch die Arab or ini Doe. 641 ver.-et/Je 
dem Welthandol dieser St-adt einen tddtlichcn Selling. Die Ausi'ubr 
dor Landesprodukte stockte, und der indbehe, durch die Regclmihsig- 
kcit des Monsun (llippalus) auf dem Rotiien Moore geforderte Handel 
nahin seine Kichtung nach dom Euphrat, wo Dassora und Ragdad sieb 
seiner bemachtigteii. Um die Mitte des 11. Jahrh. gewahrto jcdoeli 
der agypt. Sultan den Venetianern einen Yertrag, der ilmcn das 
Monopol des indiseben Handels sioherte, sodas* bald Manner 
wic Conti persbnlich nach limdostan gelangten und ibre Reridiie die 
K auf maims welt in Kmtauncn setzton, Faber von Ulm sdiildcri j t Hi 
beim Uebcrgang von Jerusalem nach Aegypton die damalige Handel-- 
bewegung durch das Rotlie Moor, wie die Sdiiffe in Tor laudetcn und 
von da die Kamcclladungcn naeb Kairo und am Nilkanal uadi Alexan- 
dria gin gen, wo Yencdig, Genua und Rareelona Consulate, KaufhiUiscr 
und jhlgerspitaler besassen.*) Darauf berubte Yenodigs Maeht noeb 
im 16. Jahrh., bis die Portugiescn das Ruthe Mccr sperrten, Sa- 
wakin, Kossoir und Tor zerstorten. und selbst in Suez landoLn. Alexan¬ 
dria verodete sofort. 

Erst Bonaparte griff den Gedanken einer Expedition .nach Aegv- 
teu, wclchen Leibnitz unter Ludwig XIV. in Yorsehlag gebraeht 
batte, und den Rian des Durehstichs derLandenge wieder auf, indem or 
die WoUstcllung Alexandria* wold begriff, und die naclistc Stras.se 
nach Indien in seine Hand bringen wollte. Er selbst untorsudue 
mit seinen Ingenleuren 1798 die spuren des Kanals von ffuoz fiinf 
Stumlen landeimvarts und weiter bei Belbeis; mid in scinom An ft rage 
veroffentlielitc Impure eine Drucksebrift liber die Ausfubrung do Rie- 
senbaues, man glaubte aber, wie in Darius' Zeit, dass das Rot be Moor 
vici holier liege, angeblich um 35y, da da> Mittolnmer rancher vor- 
dunste und eines fortwiibrenden Zuflusscs aus dem AtlautLcben und 
Scbwarzen Meere bcdiirfe; docli wabrend dieser Lntersuehungen giug 
Aegypten fur die Franzoscn vcrlorcn. Die Yersamlung der alien Ku- 
niile und die Yoraimpfung des Marcotis trug dazu bei, da>s >v>U0* 
Rosette und Damiette den Handel mit den einheimischen liodukton 
an sieb risscu, bis Melieinet Ali mit dem Buck eines tiiehtigen Reg oa¬ 
ten die Verb indung Alcxandrias mit dem Nil durch den Mahmud ie- 
K ana l wieder hers t elite, und mit dem Falie des Monopoly stem > nucb 
seiuem Tode beim freicn Absatz der .Landesprodukte die natmlichen 
Preise Land und Yolk zu Gute kamcn, 

Mehemet Ali grollte dem Unternebmeii eines iuR'inatiohalou 
Kanals aus Besonaiiss fur die Selbststiimliukcit Acirvpten-: da miff 

I— 'v* C l l 

*) Dor Ritter van Harff simulirt, als mu er gleieli dem Portiiuh-snu 
Pedro do Coviliiam iiber Tor nach Indien, ,ju vou Goa bis ztir Aloudiused 
Madaga skar. zuni Priesterkdnig Johann und don (^ucllen des Nil g--!uugi 

fc'j or iioiort so gar Spraobpruben. 
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Farsi Mott enrich 1843 den Gcdankcn non auf, mid 1847 const; 
dor OsteiT. lngenicur Negro Hi, Stephenson mid dor Franzose Ta~ 
labot, dass das Niveau des Itothcn imd Mittelmecrcs his auf die Flutli- 
zeit sieli glcich stelien. Endlicli trat 1854 Lesseps mit dem Plano 
hervor, die Waste und das Mecr, das <3wig Todte und das ewig Le- 
hendigo mit eiiiauder zu verbiuden. Er war dor cpochemaclieiuic Maun, 
welcher den Wcttstreit mit Vasco de Gama aufnehmen, den Weg 
naeli Indien mittels ErdiTnung einer Durchfalirt von 24 Stundcn urn 
-abkiirzen und fcrnerlun uur die Ballastfraclit urns Cap tier gutcu 
Iloffnung stcuern lassen wollto. ') 1859 wurdo das Werk begonnon; 
tier none Kamil weiclit insofern vom alien ab, als er von Moor zu 
Mccr gefiilirt ist; die Untorlage bilderi Then, Gyps und liartcs Gestein, 
die Wustc umber hat cine Kruste krystallisirten Salzes. Das Ealir- 
wasscr musste fur Scbiffe von 2000 Ton non Gehalt bis 20 und 22' 

Nd'-> - 

J)er Suezkanal. 

Ticfgang, wie ilni dor Nil nicht bictefc, auf 180' Breite ausgehaggert 
werden. So fiuthet das Mem* von Port Said naeli den Simsa- und 
Biuersecn. wclche die liohere Fluth des Kotlien Moores ausgleicl 
his Suez, walirend zugleich ein Siisswasserkanal vom Nil fiber Zagazig 
diirch den Wady Tumeilat his Ismaila, tier neuen Staclt mit 3000 Kin- 
wohnern gefiilirt. aucli von da ein Ann naeli Suez, ein andcrer naeli 
Port Said abgezveigt, und der Wtisto fruchthares Band abgewonncn wird. 

Der Klialif Achmed ibn Tulun erhielt 873 naeli Masudi von einem 
christlichen Eremiten a us Said, der das Alter von 130 Jahren er- 

Triest 
Fur Hamburg butnigt die Distauzcrsparniss 48, fur Marseille G2, 
05 Proc. odcr 10000 Seemeilen. 

fur 
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reiclitc, Ucn Bcricht: An der Sidle des Secs von Damieite und Tunis 
Oder Menzalo sei ehedem cine paradicsisellc Landsclmi’t gewereu, 
aus weldier eiu Strom gesunden Wassers bei cl Aschtnm (a~cp.a) sieli 
ius Moor ergoss; a her im 251. Jahrc der Acra Diokletiau’s (515 n. (Hr.) 
brack die Until herein, und 100 Juhre vor der arablsdicn Erobemng 
venvandelte die Ucbersdiwenmmng die gauze Gegciid bis lieutc in cine 
Untie ft*. Daiait babe sick die Unglucksi ision Ezech. XXX, 10 crfiiiit. 
Jakuti setzt den Durelisticli der Meerenge, welche die 1-ohenluthung 
uadi sich zog, bald nacli clem Auszug Israels, als nacb dem Untergang 
des Pharao cine Frau Daluka den Thron bestieg? Alerkwurdig ut- 
legen die Aegypfier Aalu, ibr Elysium, goradc in dicse Ostgegend,::) 

Es sc'iieint, als ob das gepriesene Gosen jet zt wieder erst eh on 
soil; denn bercits ist (April 1865) der Isthmus zu einer besondcrn 
Provinz crklart und eiu Statth alter dafiir ernannt. Per Xilkanal hut 
sofort 24000 Hektarcn Landes Hire Fruclitbarkeit zuruckgegebcn: >u 
class sie, im zweiten J nil re kultivirt, schon mit reichen Fruchtgattungen: 
Ileis, Getreide, Indigo, Zuokerrohr und alien Sndfruehten aufblubcn, llie/.u 
gcliort vor allein der Wad} Tumcilat, wo Le>>eps fur Spottprci-c ein 
Gebict in der Grosso eines dcuGcheii ITcrzogthums envarb. Pern Ka¬ 
uai entlang sind bis Ismaila fiber (‘(>000 .Morgen mit Baumwolio an- 
geptianzt, im Ganzen fiber 100000 in Culturland venvandclt. Als 
29. Pee. 18(33 in Suez die Schleusse cruffnet ward und zuer>t winder 
der Xil ins Bothe Moor strointc, luPsten die Wusteimohnc den Era li¬ 
ken IPinde und Knice, nberwiiltigt von dem Ereignisse, und sprachen: 
,.13ir seicl So line .A 11 airs und u ns ere Br iiderX 
j / 

Neuc Landbildung gclit an der iigypt. Kiiste nielit vor sidi, viel- 
mclir greift die Brandling die Felscnunterlagc an, class Stadtt rummer 
und Felsgraber dem Mcere verfallcn. Gnlerieu von Baeksteinbauten. 
Pilastcrstoinwcgen und Estrieh sinken hinab, die Meereskuste senkt 
sich liier: ob sie in Palastina sich held? Keineswegs droht dem 
Kauai von Yersaiidung Gefahr. Zwei Britt el des 10 Stunden lange-n 
Sccpasses, der wie ein Silbcrfaden die lamUehafiliche Ofonotonie durch- 
briciil, fallen mit den Laguncn des Mcnzale- odor Balia- und Timsa- 
beckens zusanimen, worauf die Bittcnvasscr folgen, clereu Fiillung zdm 
Monatc erforderte, sodass die festc Bodeustrecke von d psciiEr. wo 
die Kanalschneile das sebwerste Stuck Arbeit bildet, dann am Sera- 
peum und bei Chaluf zu tiberwinden bliebon. Zu die -cm phavaoni- 
sclicn Wcrke wurden 1861 zwar 21)000 Fellahs gopresst, aber zulei/t 
als freie Arbeiter aiigeworben; die Hauptarbeit ubernahmen 200 Patiipf- 
bagger von nie gesehener Grosso. El Dsell is r, das 1850 nock einer 
Waste glieh, ftillte sicli an der Miindung des Susswasserkanals sehon 
1863 mit 6000 Bewolmern, damn ter eiu Zelmtel Europaev. Im Erfdi- 
ling 1862 war der Xilkanal in den KrokodiUoc goleltc.t. in Port 
Said, dem raseh entstandenen Seeplatze von bereits 10000 Einw., 
wo 1868 allciu 266 Pampfer einliefen, logon sidi zwei jMolo aim 
hydniulisehen Iliescnbldekcn ins Mccr, der wcstliclic von 2500, der 

*) Lautli, llomcr und Acgyplcn 26 f. Xoroff, Pic Atlantis. 
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ostliclie von 1900 Meter, wobei sic von 1400 bis 700 Muter sidi 
nalieru. Suez, das mit 4000 Eiuw. trotz Post amt, Coiisubiteu und 
cngl. Hotel koine ordent-liche Stadt vorstellte, Held auf dem Punkfc 
seine Bewohnerzahl zu verdoppeln. Die Zalil dor Erankeu, welche in 
Acgypton miter ihren Consuln einer exemten Goriclitsbarkeit geniossen, 
soli ffcsrcn 100000 betragem In der ncuen IlafenHadt Tims a empling 
Abdelkadr auf eineni sclmell errichteteu Throne die Uuldiguug der 
katbol. Syrer, wegeu dcs in der Christenverfolgung zu Dam ask us ilmen 
gc wall He n Schulzes, wio aueli der Bedmiien mid Derbcrn, mid setxte 
darauf die Pilgcrfahrt nacb Mckka fort. 

lu der Eiitwieklung der Schitt'ahrt sind nur drei Sehritte hemerk- 
bar: die Erlindimg dcs Uuders mid Stoners, die Bcnutzung do> Witi¬ 
des durch das ausgespanntc Sc gel, endlich die Amvenduug der 
Dampfkraft. Plinius aussert: „Koine Yerwunschung reieht bin gegen 
den Ertinder dcs Srgcls Ikarus; llim gcrmgte niclit, dass der Mcnscli 
auf dem Lande sterbe, cr muss auch imbograben urnkommenA*) Pauius 
fulir no eh auf einem Schiff mit zwei Steuerrudern, vergleiohbar dem 
•igypt. Sonnenschitf mit der Bundeslade auf Muiniendeckcln odor an 
den Tempclw linden von Tontyra. Machtig ist der Sprung vom Wind- 
bogol zuiu Dampf. Wenn auch sehon 1513 Blaseo do G a rev am 
17. Juni im llafcn von Barcelona sc in DampEehiff mit Erfolg probirtc 
und Papin mil dem soinigon die Werra hinabfulir; weim auch Dr. Cart¬ 
wright und and ore sicli mit Dampfscliifiahrt bo&ehuftigten, und Girard 
1818 von Wien aus die Donau durehdampl'te, so sollte dock erst 
Fulton, (lessen Unternehmen der grosse Gcfangene auf St. Helena lu> 
lacheltc, nach langon Mtihcn und Drangsalcn das Segel durdi den 
Dampf erfolgreich und durchgreifeiui bekiimpfen und der Sdiiflfahrt 
cincn iieiten Impuls gebon. 

1805 landeten in Alexandria 2000 Dampfer. Wahrlieli niclit 
fur Scgclschiffc crnpfiehlt sicli die Fahrt auf dem schmalcti, klippen- 
reiclien Kotlien Mcere, zurnal zwischen Massauwa und Suakin die lieisse- 
ste Zone auf Erden 1st, und Stiirmc mit Winds til lo wcchscln. Am 
Napoleonstag, 15. Aug., fulir das erste Kohlensehiff durcli die Sclileusse. 
In Suez selbst 1st 1865 fur osterr. Ponds cine katbol. Holzkirche auf- 
gezimmert, ebenso enfstehen in Oberiigypten vier weitorc GoHcshiimer. 
Die liafenlosen Ufer des Ilothen hi ceres werden sicli wieder bole ben 
und bis hinab zu den lelithy o pli a gen odor Hatemi-Arabern, die auf 
Elussen bin und \\ iedcr fahreii, menseliliclie Biidling sicli verbreiten. 
Yon Ilaura, dem alien Port Leukokoine, zielit man Steinkobleu. In 
Lcukos Portos leg ten die Schiffe cinst an, und Kameele forderten die 
Hasten auf der Karawancnstrasse nach Kbptos, dem Ilauptmarktc des 
indo-arabisch-agypt Handels, von wo sic nilabwarts giugen. 

Die agypt. Dampfer fahren zwischen Suez, Dschcdda und Kosseir, 
und nachdem bereits 1869 einige Hadschi ihre rcligiosen Skrupcl tiber- 
vvimden, wurde im Juli 1871 zum erstenmal die Pilgerkarawane mit 
dem Malimal (die Person fiir 3 Pfd.) nach dem llafen von Mckka 

.*) Apstg. XXVII, 40. Sepp, Geseli. d. Apostel. II. Anil. 2i 
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gefahren — nicht ohne Kopfschiitteln tier alien Moslimen. Son-t be¬ 
t-rug die Zalil derer, die nicht den Wiistenweg emsehlugon. sonderu 
zur See von Suez nacli Jumbo odor Dschcdda fuhren, wcnige Ilmidert, 
jetzt sclion 7000 bis 8000. Die Dampfer von Bombay, Calkuttu and 
Australicn, sowie die Koblenschifte aus England beleben den Ifafen 
ausserordcntlich. Mil dem Nordwindo scgeln die Boote binnen 8 bis 
14 Tagen nacli Dschcdda, dem Miftdpimkt des arab. Ilandcls mil 
30000 Eimvolmern; abor durcb das franzos. Bombardement in Folio- 
der dortigen Christenschlachtcrei 1858 bat dicse Hafenstadt sehr 
gelittOD. 

.Das Biesenwerk Ft vollcudet, das cine Welt dor under on er- 
schliesst, mid die Liinderscheidc zwiseben Aden nnd Afrika ist auf- 
gehoben. Am IS. Miirz 1800 wnrde die Selileusse des Sue/kauals in 
Gegenwart des Yicekonigs aufgezogen. Am 17. No\. lief ein G«- 
sell wader vom Itoth on, ein andcres vom Mittelmeero aus, nnd begeg- 
neten sick im Timsasee. Damit war die Durcbfalnt erCffuef urn! um den 
Pro. is von 300 Millionen Fran ken cine weltgescliichtliehe That<ache 
geschaffen, geeienet dem Ycrkehrsleben der Yolker eine neuc Itfchtmur 
zu geben. Die Einwcihung erfolgle in Gegenwart des Kaiser." von 
Oesterreicb, EugenieiVs von Frankreich and des Kronprinzen Friedrich 
von Pre.u5.scn, sowie der zablreicben Yerfretcr der Staaten Europa-s; 
die Masse Soldaten mid Fellahs in zotligcm Zabnt bildeten die Zu- 
scliauer. Nacli deni muliamedan. Schcik el Zakha spraeh der Fr/b. 
Ciuruia vom Perge Sinai, zu eiuem riesigen Crucifixe cmporsfeigciuL 
die Benediction. Abbe Bauer ergriffim Is amen Frank reieh>, der gclekrtc 
Freund Dudik nicht minder als Kaplan Kaiser Franz Joseph’s das Wort 
(lessen Staaten die neuc Commmiikation am meisten zu station kominen 
sollt-e. Das erste Lloyd.schiff fulir am 1. Jan. 1870 nacli Bombay dtircli. 

Michel Chevalier sagtc sclion vor 20 Jabren: Panama wild 
slots das natiomd-okonomisene Ueimwoil ant Suez Ideiben nnd man 
konne von der Aniage des eiiien Weltkanals nicht reden, ohne an 
don anderen zu denken. Alios liisst si eh zu grossen Dingen an. Wit 
in den Kreuzzugeii das Mittelmeor der Spielraum der Wcltgochichtc 
war, so diirftc der Strom der Ydlkerwaudcnmg sick theilen und wil¬ 
der Asicn und Ostafrika zuwenden. With rend in der Westwelt Bioseti- 
stii.dte auf unwirthbarem Boden sicb erheben, werden kiinftig Beirut, 
Sidon und Tyrus, Casamt und Juppe sich erneuern, und die Galich 
angcsiedelten Franken die Fiidcn der Welfgescliickte in die Hand m h- 
men. Bcroits setzen die Griechen als Kaufleute in den Kustenstauteii 
Arabiens sich fest. Die Alte Welt koinmt wiedcr zu Ehren! 

Das Jlcer hat. aufgehort die bequemste Verkelirsstrassc zu sein. 
Fs gibt answer dem Isthmus von Suez nocli eine andere wiehtigo Ver- 
bindung, die den Weg nacli Imtien abkurzt. Bereits faint man in 
aclit Tagen mid Xiicliten von Scanderuna bei Antiocliia, der mm Tfaupt- 
stadt des Orients, auf dem Wiistenwege zum Euphrat. Ieli ho tie, no<h 
vor Elide dieses Jalirlumdert vcrlasst der Fra like das Dampfboot, 
um den Waggon der Euphratbalin zu bostcigcn, und so for I wild 
diese dem Suczkanal Concairrcnz maehen, wie der let/.tore dem Kap. 
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Per Handel wild die alte Vdlkerstrassc durcli Mesopotamien wieder 
in Arigriff nchmen. 

Her Piiff dcr Lokomotive wild nielit Lloss aid dor Pacifik- 
B ah n ertonen, welchc siehen Breitegradc von Tleer zu Mcer durchsotzt, 
sondern ans Kleimisien das dampfsclmaubentle Sturmross demnachst anf 
blitzenden Scliienen imeh dor Euphratcbone rennen, das alto Kinive, 
Babylon und Bagdad berffhren mid den ganzen Welttheil elektrisirem 
Kin ncues Reich wird am Euphvat erst eh on, und dcr Abend- 
hinder wie aid Windesfliigeln die Schatze lii (liens heruberholen, das 
cr mit Eisenscliiencn an sein Her/, gekettet. Die fruberen Yoikenvege 
werden wieder aufgesuclit, und die alien Culturlander sieli lieu belcbcn; 
die Goschichtc kelirt in vcrlassenc Bab non zuriick, und die lifichste 
Zukunft wird die Pulsader des Yerkehrs von London nach Brussel, 
Frankfurt, Xuruberg, Wien, Pesth, Konstantinopel und Kleinasien gc- 
spannt fiililen. 1st dock bereits von Seleneia nach Dschaibar 
am Euplirat die Eiscnstrasse projekiirt, von wo die Steamer an 
Bagdad und Bass ora voruber durcli den Persisehen Golf cine um 
200 Seemeilen kiirzcre Falirt nacli Indien eroffnen, als von Suez durcli 
das Rot he YIeer. 

Das Blut in den Adorn der Europaer ist in rastloser Erregung, 
walirend der Morgenliinder in Tragheit versunken ist. Die pliysische 
und nocli mein* geistige Ueberlegenheit sichert den cbristliclien Staaten 
die Herrschaft liber die Welt, indem die Reicho der Moslemin miter 
unsern Augen verfallen. Wir sind vom Altcrtbum in die Gegemvart 
licrabgclangt, und kobren vom Oriente nach Europa lieim. Scbriftcn 
werden durcli Lekture, die Natur durcli Reisen erforsclit, erklart 
Tbeopbrast: Die verschiedcnen Lander sind die Eolien unseres Buclies. 
Das Morgenlaiul ist die Poesie, das Abendland die Prosa. Immerhin 
haben wir von Rom nach Athen, Konstantinopel, Damaskus und Jeru¬ 
salem bis Alexandria und Ivairo pilgernd mit dem Riickweg liber 
Yenodig in Kiirze die interessanteste Partie der Erde besucht. 

Wie durcli die Yergangcnheit werden Syrien, Palastina und Aegyp- 
ten flir die Zukunft eine erliohte Yviclitigkeit erlangon. Yiclleielit ist 
die Zeit nielit feme, wo von Konstantinopel der Sitz des Padiscba 
wieder nacli Brusa verlegt, wo Jerusalem zur cluistlicben FreEtadt cr- 
khirt wird und die Burg Sion frankische Bcsalzung erhiilt. Ich hoffe 
es nocli zu erleben, dass das Gebct im h. Grabdom pro imp era- 
tore wieder auf den deutsclien Kaiser bezogen, ja dieser Temped der 
Krenzkbnigc gleich dem K diner Dorn, dem Sinnbild d out seller 
Hcrrlichkeit, vollends ausgebaut werde, was miser Anschen 
im weiten Morgenlanele erbeben und an die Tage Karl’s des Grossen 
erinnern wird, der durcli ITamil al Rasehid als der grosze Herrscber 
des Abendlandes bogrusst ward. Und wenn zudem die Felsenknppcl 
als dcr einstige Sophiendom auf Moria von dcr Christenlieit reklnmirt 
wird, wogegen die Aksa als beriihmtcr Ban des Khali fen Abdel Melik 
den Moslemin geliort, so will icli diesc Erfiillung meim-r Yorseldage 
als den sclionsten Lolin flir mcinc Pilgerfalirt und dieses ausfiilirliclie 
Wcrk betraebton. 
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Nimrod II. 376. 
Nimrud (Kasr) II. 328. 
— (Kefr) II. 428. 
Ninive (Ninove) 11. 285. 
Nitai-Arbelita II. 227. 
Ni/ra II. 93. 
Noaeliiden-Altar I. 106. 
Noah’s Crab II. 397. 399. 
Nunia (Migdal) 11. 219. 
Nysa IL 331. 

Mitraheny II. 854. 
ISlizpa II. 3. 294. 324. 
Mizraim (Cairo) 11. 743. 
Moehalcs (Klosteij II. 462. 
Modestus (BischoJ) I. 411. 
Mod in !. 41. 46 (Note). 
Monchsthal I. 849. 
Mogaret-A polio II. 461. (el A 

598. 
— es SuiVa II. 475, 
Mo gar for I. 746. 
Morgen-Pforte I. 394. 
Mohraka II. 550. 551. 
Mohnr’ Beriebt II. 413. 
Mokbcya (B.uine) II. 540. 
Mens reg’alis 11. 172. 
Moza I. 59. 
Montere U. 466. 
Monibrfc II. 173. 
Moutniusart II. 526. 
Montjoie IL 173. 528. 
More II, 37. 41. 
Gloria I. 87. 93. 106. 138. 207. 

II. 37. 41. 45. 
— Tempel I. 387. 
Morescbet-Gath II. 614. 
Mosaisrnus 1. 92. 11. 351. 
Mosos-Quelle II. 258. 
— Wunder II. 867. 
Moslem-Graber 1. 274. 
Mualaka-liloster 11. 454. 
Mu&har II. 224. 
Muhanmd’s Tlmr I. 363. 
Muhaniedanisnius 1. 92. II. 351. 
Mukari (Geleitsmann) I. 22. 
Mukalid !i. 585. 
Mukat el Frumksebe 1!. 538. 
Mukeibile (Mudschclibe) IL 79. 
Mylitta IL 407. 
Myrmidonen-Stciii II. 220. 254. 

X. 

Nabataer I. 849. IL 337. 
Nablus (Ncapolis) II. 49. 52. 51. 
Naboth IL 80. 
Naction (Akkon) IL 515. 
Naehleh (tier) I. 41. 
Nagara IL 349. 
Nahr (Floss) IL 249. 
—- el Azal IL 430. 
— cl Ivadischa IL 429. 
— Ivelb 14. 430. 
— Lebhen IL 430. 
Naime (Naama) JL 454. 
Nain 11. 75. 87. 
Nakura (Chan und lias) 11. 510. 

0. 
Oanncs I. 5. 28. 

| Oelbaum-Kloster I. 193. 
' Oelberg L 501. 685. 
Oclgartcn 1. 678. 
Oestreichisclics Pilgerhaus I. 881. 

i Ogygische Eiclie 1. 611. 



'Register. 909 

Omar i. 443. 
— Moscheo !. 358. 304. 300, 
Ommiadon-Moscheo 11. 358. 
Onuphrius II. 009. 
Ophel l. 85. 209. 
— Tliune I. 221. 200. 270. 
Ophrn, U. 27. 
0r11iilu.i{»o 11y ll. 472. 
Osiris (Nil) 748. 
Ostrakine (Straki) I!. 633. 

r. 

I ‘agiil a (Be 1 us) 11. f>34. 
Pakawau (Baku) II. 549. 
Palaotyrus ll. 257. 499. 
Palma 11. 511. 
Palmyra 11. 408. 
Palus Genedevia II. 581. 
Pirn’s Orotic 11. 818. 
Paneas 11. 310. 848. 
Paradies 1. 440. if. 888. 
— Berg 1. 048. 
— Stadt II. 871. 
Parvarim I. 267. 
Pasargada II. 549. 
Passa-l’ulani (Passepoulm) II. 507. 
Passions-Weg l. 190. 
Patriarchat-Spital i. 81)7. 
Patriarclien-Gral) ll. 57. 
— Moschee I. 595. 
— Teicli I. 257. 340. 
Paulas’ I I nkle 11. 329. 
— Thurm mid 'I’kor 11. 302. 
Pclagius J. 29. 
Pelagia-Kapelle l. 091. 
Pella; 11. 331. 344. 347. 
Pelusium II. 027. 035. 
Pentapolis (Pntergang) 1. 813. 
Pentekomias (Fendckumieh) 11. 75. 
Pound II. 290. 
.Verses 1. 4. 
Pest-Engel l. 115. 
— (jott, — Tiinze LI. 473. 
Peter der Ehrwurdige I. 81. 
— von Amiens l. 89. 
— ’s Kircke (Joppe) 1. 10. 14. 
— Briiekc 1. 207. 
— — (Jerusalem) I. 197. 
— Stein I. 9. 
— Tliorbogcn 1. 198. 205. 
Petra incisa II. 504. 
Pforte, goldene 1. 397. 400. 
— kol.e l. 380. 397. 
Pharphnr-Fluss II. 371. 
Phasal-Thurm I. 178. 
Pkiala-Tcicli H. 327. 

! Phiala-Sce II. 289. 
| Pliik II. 285. 
I Philadelpljia ll. 293. 331. 
i Pkilae II. SOI. 
Pkilippi (Stadt) II. 314. 
Philippus (Evangelist) II. 573. 
—5 Brnnnen 1. 593. 050. 
Pkilister 1. 23. 
Philotera 11. 220. 
PhOnicier II. 273. 
Pkotina II. 58. 
Pkta-Tempel (Memphis) ll. 849. 
Pilger-Cartell II. 501. 
— See II. 799. 
— Teick 1. 250. 
Pisaner 11. 515. 
Platanou 11. 455. 

| Porpkyreon I. 97. II. 454. 400. 407, 
Porphyria II. 542. 
Porta ferialis I. 200. 
— ferrea I. 197. 
— judiciaria l. 200. 

i — j)arva 1. 149. 
I Portions Salomonis l. 380. 397. 
Praesentations-lvirelic I. 475. 
Praetorium auf Sion l. 170. 184. 
Prassers, des rciclien, Jlaus 1. 900. 
Pratelle, Willi. von I. 25. 
ITinzeufels 11. 190. 
Proeessionen 1. 392. 
Promontorimn album II. 507. 

i Propbeten-Bcrg 11. 545. 
j— Brnnnen II. 05. 548. 
I Provinz-Konige (arab.) fi. 341. 
! Psephimis-Thurm I. 237. 239. 

PtolemaVs 1. 499. 
Pyramiden beiEl Burdsch (sieben) 1.42, 

j— von Gi/.e ll. 810. von Abusir, Sa¬ 
ke ra uud Dakscbur 844. 

4. 
' Qnarantana (Berg) !. 734. 
, Quarzin 11. 278. 
: Quelle Miriam 11. 207. 
j — Bogel 1. 328. 341. 
; Quellen 1. 321. 

— heisse ll. 205. 258. 
— 'i’kor I. 340. 
Quesihn (Kozih) I. 038. 

K. 

Itabbat II. 293. 
Rachel’s Oral) I. 532. 538. 
Rafidia II. 00. 
Raknmnieli 11. 084. 
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Rakath il. 188. 
Rarna, Ram cr II. 20. 
Ramailiaim II. 81. 
Ramie I. 20. 33. 
Ramotli, Baalat-Beer 11. G10. 
— Gilead li. 282. 295. 
— Lehi 11. 015. 
Ramses 1. 23. 11. 854. 
Raphana II. 881. 
itaphia (Ropelm. Refa) 11. 030. 
Ras-el-Ain II. 418. 500. 
Raschid (Rosette) II. 70S. 
Rasek 1. 220. 
Rast-Kirche 1. 198. 200. 
— Stein I. 704. 
Rebitlia (Bach) II. 230. 
Rehab iten l. 880. 
Reclitsschule. romisclic (Bcrytus) II. 

439. 
Re cor dan a (castra), Kerdanc 11. 534. 
Redan 11. 287. 
Reimun 11. 294. 
Rene XL 100. 
Rephaim (Yolk) II. 010. 013. 
Rhinokolura (Ariscli) LI. 027. 
Rhoda (Insel) II. 807. 
Rhodus il. 524. 528. 
Rlcha-( Jericho -)Oastel 1 X. 733. 
Richard Lowenherz X. 11. 22. II. GOO. 

012. 028. 
Rich ter-Grab or I. 305. 300. 
Richtport I. 230. 231, 
Riesen-Hohle 1. 210. 
Itima 11. 31. 
Rimmon-Perez II. 015. 
Ringe Abraham’s (3 Religionen) I. 91. 
Ritlima XL 015. 
Rocheiaille (Klippenfluss) 11. 585. 
Rodanim II. 287. 
Rogel (Quelle) I. 328. 841. 
Roger de St. Cheron il. 174. 
Rohrbacli 11. 850. 
Roma-(Riima-)Castell 1. 148. 
Romedan I. 592. 
Romi (Ruma) II. 143. 
Rosette If. 708. 
Ross-Stadt (Susitlia) II. 230. 
Rotbes Me or I. 790. 
Ruben (Thai u. Grab) 11. 593. 
Rubua-IIohle IL 375. 
Rummanc (Rimnon) II. 157. 
Ruten XI. 287. 

8. 
Saba I\Iar I. 830. 
Bahtier II. 339. 

Sabba el Cher i. 047. 
Sabbath-Fluss II. 430. 
Sabier li. 405. 
Sabitlia (Sua, Suita) 11. 258. 
Sabt (Schubetlii), Kefr 11. 177. 
Saehra f. 135. 302. 374. 429. 
Saulen-Thal If. 287. 
Safa-Thai li. 274. 855. 
Safar (Merdsch) II. 330. 
Safat-Masphat II. 3. 
Safed IL. 187. 263. 290. 
Saferiye (Saphir) 1. 20. 
Safiye (Sammt) II. 595. 
Safsaf H. 302. 
Sagad (Retort) II. 250. 
Sahil-Kallabat IL 447. 
Sahur (both) I. 54. 
Saida-(Sidon-)Kloster IL 403. 
Saidiye (Ivalat) ii. 709. 
Sais II. 084. 
Sahara II. 838. 857. 
Sakka 11. 333. 
Sakkariyc II. 010. 
Sal aba IL 83. 
Saladin I. 12. 20. 25. 499. IL 375. 
Salanie 1. 24. 
Salbstein I. 409. 
Salialiye L 009. II. 358. 370. 870. 
Salecba (Seluquia, Seleucia) If. 274. 
Saleh (Ain) 1. 588. 
Salmana II. 227. 
Salamon (Suleiman) II. 401. 
Salomon I. 142. 
—• ’s Bmnnen IL 501. 
— G fir ten I. 584. 
— Palast 1. 380. 
— Stoa I. 138. 144. 
—• Teiche L 338. 588. 
— Thron I. 388. 890. 
— Wasserleitung 1. 590. 
Salt (Stadt) If. 291. 
Saltus do mini IL 133. 
Salzsaule 1. 813. 
Salvador (San) 1. 882. 
Salvator-Berg' i. 177. 
— Kirche I. 195. 
— Kloster L 239. 203. 
Samaria IL OS. 
Saraariter-KIagellaus II. 05. 
Samaritin-Brimnen 1L 55. 
Samochonites-Sec IL 311. 
Samuel II. 314. 
— ’s Born IT. 18. 
— Grab IL 31. 
Samwil IL 13. 
Sanamain II. 332. 
Sanctuarien 1. 898. 
Sangeor-(Shagnr-)Thal IL 203. 



Sanam (Thai) II. 274. 
Samir (Burg) II. 75. 
Sanyr-^Seir-Hermon-jBerg II, 278. 
Sapliir (Scforiye) I. 25. 
Sara fend (Sarepia) II, 559. 
Sorapliin (Sariphaea) I. 27. 11. 511 
Sarepia (Sarfond) 11. 455. 557. 
Sariphaea I. 27. 11. Gil. 
Saris i. 48. 
Savona (Ebcue) (. 23. 44. 11. 585. 
—• kleinc II. 177. 
Sartaba 11. 224. 
Scala Tyriorum II. 5()7. 
Scvlax (Stadt) II. 570. 
Sclmdelstatte 1. 255. 
Scbaf {Stadt) II. 223. 
Sehaf-Teich 1. 827. 
— Thor (Schweinsbad) 1. 159. 228. 

Scliajra (Schearim) 11. 175. 
Sclialaru (Jerusalem) 1. 83. 
Schain II. 358. 
Schain, es (Syrian) II. 371. 
Sehamali-Sprudcl II. 159. 
Scharky II. 537. 
Schatja I. 112. 122. 
Sclieeh-Arduan (Thai) II. 517, 
Schecli (L)schebel) Ilevin on If. 823. 
— Kali II. 58. 
-— Mantar (Iliigel) II. 518. 
Schechina If. 42. 
Schefa (Ilcilquelle) I. 329. 
— Amar II. 129. 
Schema (Castell) If. 508. 
Schems (Migdal) If. 325. 328. 
Scherif, os (Jerusalem) I. 81. 
Scharky (Sirocco), Siidwmd f1. 238. 

70S. 
Schiberiye-(Schebria-)FJuss II. 504. 
Sehibikc II. 223. 
Schiin-(Sion-)Buine II. 155. 
Sehilo II. 28. 
Sclut (Ncby) II. 390. 
Schiiien II. 419. 
Schmevzens-Thor I. 200. 
Schoaib II. 185. 
Schuba (Ivaphar) II. 32G. 
Schubra II. 807. 
— Kith (Schibbelebii) II. 583. 
Schusclic (Abu) II. 595. 
Schweinsbcrg IT. 283. 
Sc baste II. 70. 
Sedsehar el Messiah II. 313. 
Seelen-Bruimcn T. 115. 
Seidna-Issa I. 737. 
Seilun II, 28. 
Seir (Gebirg’c) I. 4S. 
Selfit 11. 33. 

Selichidcn II. 338. 341. 
Selig;keiten-Berg II. 181. 
Selim (Sultan) I. 14. 
Sem 1. 83. 105. li. 398. 
Semaia (Sama, Semai) II. 302. 
Semak (Semakon) 11. 325. 
— lined II. 561. 
— Thai 11. 281. 
Semelia (ivaphar) II. 599. 
Scmeuui II. 698. 
Semeron Ik 314. 
Semi rani is (I)erkaio) II. 600. 
Semirije (Simron-Moron) II. 512. 
Semua l. 632. 
Scmunieh (Simonias) II. 539. 
Sena a I. 720. 
Scnjul (Sinjolj Sindschil) II. 186. 
Sennabris (Senabrai) 11. 210. 
Sephela I. 23. 
Scpphoris (Stadt) II. 133. 139. 307. 
Serai (Konak) I. 173. 
Serapeum (Memphis) II. 849. 
Serfend 1. 26. 
Sergius-Kloster 11. 463. 
Serka-(Zerka-)Fluss If. 571. 
Serreman-Thal II. 237. 
Seth II. 574. 
— ’s Grab II. 396. 
Seufzer-Holile 11. 598. 
Sham II. 358. 
Shany (Kalaat) II. 236. 
Sliarky Ik 537. 
Sliuslie (Susitha) II. 235. 236. 
Sicliem (Nablus) Ik 24. 37. 54. 295. 
Sichar II. 55. 
Siclion Ik 36. 
Sichor-Libnath II. 533. 
Sidon (Saida) II. 450. 
— Quelle Hi 273. 
Sicbenbrunn- (Heptaseg’or-) Kloster JI 

253. 
Siebenschlafcv I. 691. 
Siegel der G-rabeanoniker 1. 497. 
Siloa 1. 107. 228. 328. 385. 696. 
Silsiie (Bab es) l. 324. 332. 
Simon bar Jonas 1. 7. 
— ben Jocliai Ik 308. 309. 
— Judas 11. 611. 
— Kephas (der Gerber) 1. 9. 
— ;s Grab k 304. II. 624. 
— Quelle Ik 615. 
Simsim (Bach und Ort) Ik 015. 610 
Simson k 24. Ik 597. 603. 618. 620 
Sin Ik 635. 
Sinai (Berg) 11. 630. 867. 
Sinanije-Bazar Ik 380. 
Sindschil 11. 287. 
Singar Ik 287. 
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Sinjil. St. Giles (Egidius) II. 28. 
Sinn, die Burg* (Praetoriurn) 1. 1TG. 

201. 207. 2*20. 222. 000. 
— VKirche i. 518. 
— -Klosler l. 523. 528. 
—- -Schwestern I. SOT. 
Sipparis (Sepliura) II. 130. 
Sirin (Saran) II. J77. 
Sirbon-Seo II. 033. 
Sirion (Senir, Sinn, Harmon) II. 323. 
Skythopclis II. 82. 270. 331. 
Soba (Suba) 1. 058. 
Sobeba-(Sobiba-)Bmg II. 321. 
Soeho II. 21. 
Sodom I. 813. 
Sodoma-Meer I. 707. 
Solymane I. 142. 
Somavon I i. 08. 
Sonnen-Quelle II. 770. 
— Tempel II. 400. 
Sophien-Ivirclie I. 87. 109. 347. 
Sophronius I. 443. 
Sora (Sor) I. 48. II. 504. 
Sor ok (Back) II. 010. 
Specula alba II. 012. 
Spliinx IL. 838. 
Stadtinanern Jerusalems 1. 220. 220. 

237 
Stein der Ililfe I. 128. 
Steine der Cliristen li. 181. 
Stephan’s Thor 1. 237. 670. 
Stern-Brunnen I. 536. 
Stoa Salomon’s I. 138. 102. 
SIraki II. 634. 
Stratons-Thurm !. 3. II. 573. 
Staufen-(Staftel-)Stein II. 257. 
Struthion-(Sperlings-)Teieh f. 257. 327. 
tttufen-Thor 1. 332. 
Subeibe (Festung) II. 203. 323. 
Suet II. 224. 280. 
Sultan-Jakub II. 390. 
— ’s Teicli 1. 533. 
Sultaniye (Tauris) 11. 410. 
Snnam II. 80. 270. 
Sur, Sor (Tyrus) II. 481. 574. 
S us an-F forte I. 148. 304. 
Suse (Kafr) II. 330. 
Sowed a 11. 333. 
Kuweifat (Thai) II. 452. 
Suweinit (Thai) II. 20. 
Sykamiuon II. 541. 
Sykaminopolis II. 571. 
Synagoge, alte I. 000. 
Szermedein 11. 200. 
Sziach (Thai) II. 502. 
Szilt (Zidon) II. 511. 

T. 
Taanak II. 85. 
Tabafha II. 027. 
Tabarije (Uanniurm) II. 205. 
Tabcga (Taboga, Tabaka) 11. 257. 
Taltiga (Tabaga) II. 250. 203. 

■ Tabitha !. 10. 
Tabor (Berg) II. SO. 80. 10O. 208. 
Tuhun-(Tabunia)Quelle ll. 81. 80. 
Tachat II. 615. 
Tachuna (l)irket el) II. 220. 
Takia-(Thakla-) Kloxter II. 403. 
Talamartha 11. 508. 
Tamra 11. 105. 
Tamyras (Fluss) 11. 454. 
Tanis 11. 027. 
Tankred l. 78. 110. 
Thurm (Goliathburg) 1. 238. 
Tannas 11. 710. 
Tannur-Fyub II. 258. 
Tanta 11. 007. 
Tantura II. 570. 
Tarach II. 015. 
Tarichaea II. 210. 
Tarnegola 11. 473. 
Tarsus 11. 303. 
Tauben-Dienst Ii. 42. 
— Schloss (Castcll) 11. 227. 
— Thai II. 187. 225. 
— Thurm (syrischer) 1. 285. 
Tauros-Burg I. 720. 
Tcbessa (Theveste) I. 07. 
4'echum If. 207. 
Teiche J. 321. 
Tekoa 1. 037. 834. 
Tcll-Dothan II. 70. 
— Nam II. 200. 
Tell an je II. 272. 
Tellesaphi (Hiigel) II. 012. 
T'ellui II. 272. 
Telurn (Telonium, Tellium) II. 252 

297. 
Tempel zu Jerusalem I. 134. 
----- Berg J. 125. 412. 
— Hole I. 137. 
— Orden (Ritter) 1. 45. 411. 
— Thor 1/ 224. 303. 
— Ueberreste i. 148. 
— Wassersehlucht k 321. 
Teranne (Terenuiis) II. 700. 
Terebinthen-Thal I. 00. 72. 
Teri und Tedi (Rfbrfeben) 1. 175. 
Tetranymphon I. 348. 
Tenker I. 85. 
Thalpioth II. 33. 
Tliay, Adseha, Salma (3 Beige) I! 

342. 
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Thebeu (Thebes, Tubas) II. 7*r). 801. 
Thokla-Kapellc i. 090. 
Theodalus (Bisehof) (. IO. 
44hmnath-Sara (Tnimin) li. 32. 
Thirza II. 8(5. 
Tliisbe (Taiteba) II. 010. 
riior der Basse I. 175. 
— — fSiainme I. 175. 
— goldeues I. 880. 855. 
Thore (aehtj S. 100. 200. 203. 854. 
Thrux-Burg I. 720. 
Tburm David’s I, 175. 
— Jesu I. 150. 
Thutmosis I. 24. 
Thys (Tbynis) II. 855. 800. 
'Tiberias il. 187. 215. 254. 
'Tiberius’ Bad 1. 344. 
441)110 II. 33. 
4'ilmin-(Toron-)Feslung- II. 137. 313. 
Tiu-(Am el) Quelle IJ. 238. 245. 
Tinaa II. 87. 

Thirui.liaba II. 01. 
Tire, 4’ira (Dorf) II. 5G2. 504. 
4’iscli des Jlerni II. 181. 
To)) (Tubin) II. 280. 
Todesangst-Crotte I. 075. 
Todtcn-Stadt I. 273. 788. 
— Tanz II. 117. 
4’odtes Mcer I. 7G8. 7S3. 
4'Ocld.er-I[iitten II. 087. 
— Kies ter II. 130. 
Topler-Thor I. 288. 
'Toron (Turomim) I. 45. II. 173. 
IVachon (Traebonitis) II. 288. 331. 

334. 338. 34:5. 
Trikamaron L 348. 
Trilithon II. 284. 
Tripoli’s 11. 354. 
Triton (See) II. 090. 
4’riurnpbbogeii I. 235. 
Trog’lodyten I. 278, II. 010. 
— Stadt If. 218. 
Troja (iig'ypt.) II. 750. 
'iWk-Felsen I. 150. 
4’zur (Kami) II. 505. 
4’udsehar (Chan) II. 170. 
Tulun-Mosohee II. 712. 
Turtieis-Thal II. 289. 
Turan II. 357. 179. 
Tureila (Priesterio) II. 339. 
Turinus-Adscha II. 29. 
Turon li. 203. 529. 
Tvphon II. 708. 
Typ I ionium 1. 85. 
Tyropaeon (Thai) I. 109. 200. 205. 

’208. 211. 213. 203. 
Tyrus 11. 273. 479. 504. 

Sepp, Paliisiina. II. 

li. 

C la ilia (Stadt) II. 5.11. 
Cm <4 Amad II. 508. 
— el Dsehomal II. 3»38. 
— Ijakis (f/arliis II. 010. 
— Mkes 1T. 210. 
Umbia-Brumieu II. 05, 
Cplas-Xiehi II. 221. 
Csdum I. 818. 
-- Chasm II. 015. 
Usimuruua II. 00. 
Csowa ('Tyrus) II. 481. 
IIzia. Cz, (!za (Stadt) II. 258. 280. 300. 
U/in (bet) 11, 08. 

V. 
Vans (Borg) II. 342, 
Verderbens-Bcrg 1. 080. 
Yerkimdig-ungs-dYmpei (Grol to) 11. 108. 
Veronica I. 200. 
Y'orspottung's-Knpelle I. 408. 
Yersucbungs-Berg' I. 730. 
Verwiinscliungs-Berg ( Ilermon) ii. 825. 
Via dolorosa I. 183. 200. 203. 504. 
— sacra I. 883. 
Vievzig-Ri(.(.er-Alartyr-) K.ircb<t 1. 87. 
Virocoiiium (Worcester) II. 584. 
Vogel-Mi Id der Seed1 I, 484. II. 810. 
Vo Iks-Brim non I. 328. 
Vorhofe 1. 137. 
Vorzeit-Griiber I. 7. 83. 
Yulkane II. 327. 

w. 
Wady (birkei el) IL 220. 
Wandelnde Fels II. 207. 
Wall (Ke!Y) li. 292. 
Walter v. Bricnne. I. 12. 
Wardsic (FeJsenstadt) jl. 221. 
Wassertaui e-Einsetzu 11g I. 749. 
Wasser-Tbor I. 340. 
Welibaum, ogygischer 1. Oil. 
Welhvunder, das siebente I. 138. 105. 
Wely-Xeby-lsuiael II. 189. 
— — Sclioail) II. 185. 
Wiego Jesu I. 157. 361. 
Wiese, go 1 dene II. 150. 

X. 

Xystus 1. 103. 190. 
58 
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Y. 

Yale (Ajalon) 1. 47. 
Yamune-See If. 422. 
Yasur (Yasin) 11. 505. 590. 
Ybelin 11. 512. 
Yemen (gRkddicbes Arabien) 11. 338. 

371. 
Yetnan (Yatnun, Ethan) II. 032. 
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