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Palstina
geprt gu ben am heften befannten unter ben nicpt=

europtfcpen Snbem. ocp entplt e in feinem tleinen

Umfang ebtete, roelcpe her fju^ be uroper nur feiten

betreten pat, unb e feplt felbft fr bie am fteften befucpten $eile nocp

immer an Sefcpreibungen, roelcpe auf runb einer tiefer bringenhen

enntni her Statur, her Seolferung unb her roirtfcpaftlicpen Serpltniffe

be Sanbe feiner tgenart oHig gerecpt roerben. 3)ie oon $apr gu

$ctpr an Qafyl gunepmenben Steifebefcpretbungen finb in biefer Sfacptung

faft opne 2tunapme gepaltto, roenn nicpt irrefprenb, nocp abgefepen

baoon, bafe aucp her oerrotrrenbe inftuft, her in ^alfrina ppig roucpernhen

topologifcpen Srabition in ipnen gur rfcpeinung fommt.

S ift bepalb nicpt berflffig, roenn unfer ^nftitut bempt ift,

bei ben tpm gugefanbten etftlicpen roie omnafialleprern gegenber

her Srabition bie eepten >entmler her peiligen efepiepte gu iprem

9tecpt gu bringen unb bie roirfliepe igenart be anbe naep allen

Seiten pin gur Seacptung gu empfeplen. 3)ie gteiepe Aufgabe pat fr

einen greren rei unfer ftaprbucp. roitl eine roaprpeitgemfce

enntni be peiligen Sanbe in egenroart unb "-ergangenpeit frbem.

3Iucp bie barin aufgenommenen JReifefcpilberungen ftnb nicpt blofe al

ein angenepmer Sefeftoff gemeint, fte follen otelmepr burcp bie 58ertfftg=

feit unb SNaturtreue iprer Angaben Seitrge liefern gu einem befferen

Skrftnbniffe ^alftinaS, ba, roenn e roapr fein fott, notroenbig au

her lebenbigen Stnfcpauung erroaepfen muf$.

Sehen unb Strheit im ftnftitut pahen im nerfloffenen $apr rupig

fortgcpen brfen, burcp bie oon Dften bropenbe poleragefapr

ungeftrt. 3u ben fr unfer ftnftitut hebeutfamen Greigniffen geprte

hie Segrnhung eine aiferlicp heutfepen ^nftitutS fr aegnp

tifepe 9tltertumfunhe in airo (eftre
- arten). Sir pahen

nicpt oerfeptt, bem 5)irettor, erm s^rofeffor Dr. Sorcparbt, unfere

l*
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nacpbarlicpe Segrfcung gu fenben. 93ei beren freunhlicper rroi

herung pat herfelbe fiep bereit erflrt, bie 99titglteber unfer ftnftitutS
bei iprem Sefucpe in 2tgppten gu beraten, ipnen ben Sefucp oon

rahungen gu ermglicpen unb ba au be ^fnftitut in Speben

gu ffnen, g-r biefe freunblicpe 3ufage banthar, poffen mir, bafj niete

unfrer Stitglieber mit tlfe biefer facpfunbtgen Beratung tpren grjptifcpen

Slufentpalt erfolgreicper geftatten, al e fr ben nur t>om 9tetfepanhhucp

eteiteten mgliep ift. en arbeiten be henaepharten $nftiiut aber

ronfcpen mir frplicpe ebeipen gur pre her heutfepen iffenfcpaft im

Orient unb bapeim.

1. Mitarbeiter unb Stitg lieber,

93om nigreicp aepfen rourbe al bteSjpriger 9)Htarbeiter

entfanht Lic. Dr. s^roctfcp, ao. Sjkofeffor an her tfnioerfitt reifSroalb.
r roeilte in ^alftina oon Dttober 1907 hi nbe 2lpril 1908.

2tl HTtitglieber mrben entfanht

oon Uectlenburg'Scproerin :

Dberleprer Lic. unhgreen au 9tuboIftabt ;

oon her freien tabt Hamburg:

$rebtgtamtfanbibat Dherleprer Sertpeau au Hamburg;

oon ^reufcen, ltere Groningen:

^aftor 9t et)mann au oitau,

5)btfionpfarrer Lic. Dr. SSrcfner au Sertin;

oon ^reufjen, jngere Groningen:

Saftor sec. Stotermunb au Seprte;

oon 93anern (recptSrp.):

SrebigtamtSfanbibat 21 It au Sftncpen.

3)ie Unterfunft her ftttglieber in $erufalem pat ftep jefe,t hahurcp
oerteuert, bafe oteI g-aft im 3nfammenpang mit bem allgemeinen Steigen
aKer greife in ^alftma 8 %x. fr notte Senfion pro ag forbert. 2Jtan

rotrh unter biefen Umftnhen gegen 600 Tit. fr einen 70tgigen 2luf

entpalt anzugeben pahen. S)a auf bie birefte m= unb Stcfreife jefct

roopl 800 Tit. gu reepnen ftnb, bleiben fr 9luftge unb fonftige Sieben

ausgaben non bem tipenbium oon 1500 Tit. nur 100 Tit. nerfgbar.
3Ber nicpt in her Sage ift, gum tipenbium au eigenen ftttieln gugu=

fepiefeen, roirb fiep atfo oon Anfang an her grten parfamteit he-

Peinigen muffen.
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2. 3)ie ^erpftidjtung ber 3Ritglteber.

Stuf runb eines SefcpluffeS be SnftitutSroorftanbeS nom 28. Deg.
1907 roirb ben tnftigen Stitarbeitern unb tipenbiaten beS ^trftiiutS
eine oon ipnen fcpriftticp gu noUgtepenbe 5Serpflicptung auferlegt:

1. mit 9tcffupt auf bie burcp ba$ ftnftitut geroprten Vorteile

fpteftenS bis gum cplup* beS tubienjapreS (nbe eptemher) an ben

2InftaItSteiter eine unter Beratung beSfetben ahgufaffenbe Ulrheit, befonberS

aucp aUgemeinoerftnblicpen $npaltS, eingureicpen, ber beren SSerffent-

licpung ber tiftungSoorftanb entfcpeibet, opne baf? baburcp ein Stnfprucp

auf Honorar entftept,
2. jebe eigene literarifcpe 2luSnufe,ung beS 2lufentpaIteS in Salftina,

einfcplie&licp ber Steife unb ber 2luSflge beS SnftitutS, opne enepmi-

gung beS tiftungSoorftanbeS gu unterlaffen.
Damit rourbe im runbe feine ooUftnbtg neue Drbnung gefcpaffen.

Die 93erpfticptung gu einem fcpriftttcpen Sluffafe, unb gu einem, bem 33or

ftanb eingureicpenben Sfteifebericpte in 9ir. 2 unb 4 ber 2JtttteiIungen
unb 9tatfcplge fr bie JUtgtieber beS ftnftitutS" (^alftinajaprhucp I,

. 10) ift in bie ^flicpt iner Sirbett gufammengegogen roorhen. Die

Sefcprnfung ber literarifcpen SluSbeutung ber 21uSfIge beS ftnftttutS
in Str. 3 ber JHtteungen" pat eine feftere eftatt erpalten. DaS

$nftttut fann fiep ber Kontrolle ber literarifcpe SBericpterftattung oon

bem unter feiner Seitung unb auf feine Soften efepenen unb rlebten

nicpt begehen.

3. 35ortefimgen unb Vortrge.

Die Iorlefungen beS SeprfurfeS im Februar unb Dtrg 1908

galten folgenben egenftnben:

1. Die geograppifepe igenart "ialftinaS im SerpltntS

gu feiner uttur unb efepiepte, ^Srofeffor Dalman, SJlontag unb

Donnerstag 67 Upr.

2. Die 93 aug efepiepte oon $erufalem, Srofeffor ^Jrocffcp,

SDtontag, ftittrooep, Donnerstag 56 Upr.

8. s^alftinifcpe ^Bemerkungen gu ben oangelien, Srofeffor

Dalman, Dienstag unb fjreitag 5 6 Upr.

4. 21 r ab ifepe Seftre (Oerfteb, Contes de Damas), ^srofeffor

Dalman, Dienstag unb ^reitag 67 Upr.

mtlicpe ftitglieber napmen aufjerbem ^rioatunterriept im

9t eu a r ab ifepen. 9htr eingelne merben roopl biefe fpraepliepen tubien

fpter fortfetjen; aber eS gibt fein beffereS SRittel, gu Sanb unb Seuten
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in ^alfttna eine engere S9egiepung gu geminnen unb baburcp hen rtrag

beS 2lufentpalt im peiligen Sanbe gu fteigern als eine, roenngleicp

unoollfommene Kenntnis ber SanbeSfpracpe. ^ebeS JHtgtteb beS ^nfritutS

hebarf beS 2trahifcpen fr ben erfepr mit ben ^ferbefnecpten unb bem

Sagerperfonat bei ben 2tuSfIgen unb Steifen in ^alftina. @S ift aber

aucp ein unfcpfcbarer SSorgug, mit ber SanbeSbeoIfenmg in unmittel'

baren SSerfepr treten, felhft allerlei erfragen unb einfaufen gu fnnen.

9Jur fo entftept bie HTCglicpfeit, roirfiicpe Sofalftubien gu treiben, unb

bie ^nftitutSmitglieber unterfcpeiben fiep burcp baS eprenoolte ^rbifat:

fte alle oerftepen 2trahifcp, oon ber 9Jtaffe patftinifeper Xouriften, roelcpe,

in iprer 2lhpngigfeit oon unroiffenben DragomanS, beren oft fepr

groeifelpafte 21uSfnfte fr bare 9Jtnge nepmen unb ipre 9teife=

hefepreihungen bamit fllen. Der ftete SSerfepr be Q3orfteperS mit ben

ingeborenen ift heftimmt, bie eigene ^ttgfeit ber $nftttutSmitgIteber
in biefer 9ticptung gu ergangen, aber nicpt gu erfefcen.

^r bie ffentlicpen Vortrge beS ^nftitutS patten mir bieSmat

baS lcf, bie SUUtroirfung ber hei ben 2tuSgrahungen ber Deutfcpen

Drient=efeHfcpaft in ftericpo ttigen s#rofefforen etlin unb 2afe,tnger

geroinnen gu fnnen. fjr biefen, bem $nfritut unb ber beutfcp=nationalen

aepe in "^atftina oon ipnen geleifteten Dienft bleiben mir ipnen gu

Danf oerhunben.

^olgenbeS roaren bie Spemata ber Vortrge:
am 24. Februar: Die cpalenfteine in iprer SBegiepung

gu alter Kultur unb 9teligion, ^rofeffor Datman;
am 2. 2ftrg: Die pnagogen ber 9tmergeit in altta,

^rofeffor Dr. 2afe,inger auS Stoftocf;
am 9. HJtrg: Der cpauplafe, ber efepiepte DaoibS, ^rofeffor

Lic. Dr. ^roeffep auS reifSroalb;
am 16. SWrg: Die 2luSgrahungen in ^eriepo, ^rofeffor

D. Dr. etlin auS 2ien.

4. 2)te arbeiten.

2lufeer ber unter 3. erropnten efepftigung ber tipenbiaten mit

bem 9teuarahifcpen ift pier gu nennen bie ftortfefcung ber im SSorjapre
begonnenen 2lufnapme ber 9tefropole oon fterufatem. Diesmal

roanbten mir uns naep Dften. DaS unterfuepte ehiet patte gur 9lorb=

grenge ben SBeg oon ber 9torboftecfe ber tabt naep el-eswije unb

enbete im ben mit bem Dorfe silwn (biefeS eingefcploffen). Der

bieSjprige Sttttarbeiter, ^rofeffor ^roeffep, hernapm bie Stehaftton

beS gefammelten toffeS.
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Die oon eingetnen Utitgliebern fonft nocp geroptten pegiatarbeiten
bleiben unerropnt, roeil nocp ungeroifj ift, roelcpeS 9tefultat fiep auS ipnen

ergehen mirb.

3u ben auf runb einer $nftitutSarbeit gum Doftor ber s^piIofoppie

^romooierten (f. ^alfttnajaprhucp II, . 5) ift im fjrpjapr 1908

pingugetreten abettenpauSpfarrer Dr. agemener in Naumburg a. .,

amtglieb beS ftnftttutS im ^apre 1907. eine Differtation bepanbelte
bie Sage oon ibea. $n unfere tcfronfcpe ift eingefeptoffen
Dr. 3t. artmann in Tbingen, $nftitutSmiiglieb im $apre 1906,

roelcper 1907 auf runb einer 2lbpanblung ber Die geograppifepen

9tacpricpten ber ^alftina unb grien in Hahl az-Zhins zubdat

kaSf al-mamlik" bie Doftorrorbe erpielt.

ier barf roopl aucp erropnt merben, bafj meine feit mepreren

$apren oorherettete 2trbeit ^etra unb feine ^elSpeitigtmer" nun er-

fepienen ift. Die in ber auptftabt eines ben Israeliten nape oerroanbten

"oIfeS in ben testen $apren, teilroeife oon mir, entbeeften Heiligtmer

hehurften einer gufammenfaffenben DarfteHung, bie in biefem 93ucpe,

hegleitet oon 113 planen unb Durcpfcpnitten foroie 285 2Inftcpten, bar-

geboten roirb. Die hihlifepe 2lltertumSforfcpung erplt baburcp einen

reiepen, fonft nirgenbS in biefer SSeife gu finbenben Stoff gur 93er-

gleicpung.

5. 33ibliotpeft unb SDtufeum.

Die SSibliotpef ift fett bem legten 99ericpt um 58 Snbe geroaepfen.

2tIS efepenfe rourben ipr gugeroiefen:
oon bem SSorftanb beS Deutfcpen s^alftina93erein8: utpe

unb ^atmer, Die SDtofaiffarte oon SJtababa;

oon ber 3en*raI*3>ircftion beS aiferlicpen 2trcpoIogifcpen

ftnftitutS in 93erlin: gttprer unb cpultje, Die altcpriftticpen rah'

fttten icilienS;

oon ber niglicp. ^reufetfepen 2lfabemie ber Siffen-

fepaften in S3erlin: Corpus Inscriptionum Latinarum, Inscriptionum
Orientis et lllyrici Latinarum Supplementum;

oon ber aiferlicpen 21fabemie ber SOiffenfcpaften in Sien:

SUluftl, Arabia Petraea, 93anb 1 unb SJcuftl, arte oon Arabia Petraea;
oon ber niglicpn UnioerfittShihliotpef gu Tbingen:

. 3*. enbolb, SiergeicpniS ber arahifepen ^anbfepriften;
oon ^irofeffor Dr. $pierfcp in g-reiburg i. 93.: ein 21uffat$: Die

neueftcn 2luSgrahungen in ^atftina, onberahbruef auS bem ^aprhuep
beS aiferlicp beutfepen arepologifepen $nftttutS;
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oon ^rofeffor Dr. . $. enbolb in Tbingen: Die geograpbjfcpe

Sage oon Zalla'ka-Sacralias (1086) unb Alarcos (1195);

oon Dr. 9t. gartmann in Tbingen: Die geograppifcpen 9tad>

ricpten ber ^alftina unb nrien in Halil az-Zhins zubdat kaf

al-mamhk.

Den efcpenfgehern roirb fr baS burcp ipre gtigen 3uroeifungen

bem ftnftitut heroiefene Soplrooen aucp pier oerhinbiicpfter Danf gefagt.

DaS ttufeum pat antife eramif auS betr, smie, asdd,
teil el-ful erroerhen fnnen. 9tacp ben 2lnroeifungen beS $8orfteper

mrben teinmobelle oon alten Vettern unb rahanlagen, aucp oon

einem SauernpauS beS gerolbten SopuS, bem anbere open folgen

foHen, angefertigt. Derfelbe pat aucp eine ammtung ber fr ben

geologifcpen 2lufbau beS SanbeS bebeutfamen efteinarten angelegt.

3u bem frpen oom SSorfteper gefunbenen fuppelfrmigen eroicpte
oon 6,65 g, roelcpeS burcp bie $nfcprift bkac als ein palber efel

hegeicpnet roirb (f. ZDPV 1906, . 94), ift ein groeiteS berfelhen

eftatt, aber oon mepr als bem palben eroicpte, etroa 3,6 g, gefommen.

DiefeS ift mit groei parallelen tricpen, bie an bem einen nbe ein

fcpen pahen, hegeicpnet, entfpricpt alfo bem Drittel eineS efel in ber

9teipe, roelcpe icp in ZDPV 1906, . 93 mitgeteilt pabe, fnnte aber

roopl aucp als SSiertelfefet gemeint fein.
Unter biefer 9tuhrif fei genannt, bafe baS $nftitut nun aucp mit

einigen $nftrumenten gu meteorologifcpen 95eohacptungen pat

oerfepen merben fnnen, bei bereu infauf ^rofeffor Dr. SIancfenporn
in Berlin ben SSorfteper in banfenSmertefter Seife beraten pat. S

finb bieS ein Barometer, ein pgrometer, ein ftpermometer, ein Tla^ima-

SHintma^permometer, groei cpleubertpermometer, ein Xafcpentpermometer
unb ein Stegenmeffer, au&erbem ein Sarometer gu penmeffungen bis

2500 m. Da $erufalem fcpon groei meteorologifcpe tattonen pat, roar

ein SBebrfniS gur rricptung einer britten tation nicpt oorpanben.
2lber eS fcpien ronfcpenSroert, bafc SSorfteper unb SOlitgtieber in fterufalem,
unb unter Umftnben aucp auf 9teifen, bie SOtglicpfeit gu gelegentlicpen
Seobacptungen befifcen.

6. Stuspge unb SHcife bes Snftttuts.
$terju bte Ratte oon spatfttna.

Die SageSauSftge pahen bie 2tufgahe, bie roeitere Umgehung
fterufalemS grnbticp fennen gu lepren, baburcp aber aucp bem auf ber

greren Steife efcpauten eine folibe runbfage gu gehen unb burcp
bie 93tglicpfeii beS SBergleicpeS alle inbrcfe gu oerriefen. 3ugleicp



3apresberid)t bes 3nftituts. 9

bebeuten fie fr bie beS 9teiten Ungeroopnten eine nfclicpe Vorbung

fr grere Stiftungen.

2luSftug I (8. Februar) hracpte naep ed-dschib (ibeon) unb

en-nebi samwil im 9torbroeften ^erufalemS. 2luSftug II (17. gebruar)

feplo baran baS roetter roeftlicp gelegene ebiet oon el-kubebe, el-
kefire unb el-kerje (tirjat ^earim). 2tuSftug III (26.-28. gebr.)

fprte auf ber 9tmerftrafee oftmrtS naep ftericpo, roo bie 2luSgrabungen
ber ^rofefforen eHtn unb 2afe,tnger hefteptigt rourben, unb oon ha

naep bem $oten Tleex, ber hadschla^urt be $orban unb ren dk,

roprenb ber 9tctroeg, ben 3ng her Einher ftfrael naep 2ti oerfolgenb,
ber ras et-taw, der diwn, betin unb el-bire aucp ben 91orboften
unb 9iorben i^erufalemS hefannt maepte. Die nrbtiepe egenb ergngte

2tuSflug IV (4. SDtrg), hei roelcpem ^rofeffor SSubbe auS Harburg
uns begleitete, naep ben Hnengrbern oon hezma, aucp bem wdi

es-swenit bis gur ple oon od-dschje, naep muchms unb bem

oermeintlicpen Heiligtum cpicfS bei er-rm. 2luSflug V (11. 3Mrg)

galt im boften einem Slicf auf bie jubifepe Sfte unb baS $ote

SOteer, gu roelcpem nbe chirbet mird, baS alte aftellion, unb

dschebel el-muntr, heibe am 9tanbe ber ibkeca-bene, aufgefuept
rourben. DaS tofter oon mar sba fapen roir bieSmat nur oon

auen. 2luSfIug VI (18. 2Jlrg) roanbte fiep fbrortS ber sitr bahir,

chirbet e$-$iar unb baS ^nrtenfelb hei bet s.ihr naep bem ^erobiunt

(dsehebel forde?), mo eS fiep aufs neue bettigte, ba baS freiSrunbe

afteU mit einem runben 53oUturm (im Dften) unb hrei |mlbtrmen

nicpt auf ben Serg, fonbern in feine 5htppc gebaut rourbe unb ba

man bem 93erge burcp baS ^erauSroerfen beS auS feiner SCRitte auSge

fepaepteten 9JlateriaIS feine jetzige auffaUenb regelmige, fteilmonbige

eftalt oertiep.1 DieS ergiebt fiep barau, ba faft baS gange nocp

ftepenbe 93auroerf nicpt oon einem krmmer unb cpurlpgel, fonbern

oon natrlicpem fteinigem rbreiep umgeben ift. $erobeS pat roopl

etroaS fepaffen motten, roaS ebenfo fepr ein EumuIuS als ein aftetl

roar. DaS Serroeilen bei einer neugeffneten rahanlage hei sr-bhir,

in roelcper Dffuarien mit pebrifcpen $nfcpriften gefunben rourben,

maepte eS unmgliep, %etoa gu erreiepen. ber bie epemaligen arten

alomoS" (arts) hei tpam unb bie $eicpe ber Safferleitung beS

Pilatus feprten roir gurcf.

Die breiunbgroangigtgige groe 9teife biefeS $apre com

25. llrg bis 16. 2lpril foEte ber baS peitige anb bieSfeitS unb

1

epief, ber ZDPV III, @. 88 ff. ber bog erobium fters mepr Ser-

mutetet als efepeneS bietet, bebarf fepr ber Nachprfung unb Sorreftur.
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jenfeitS beS $orban oon Seerfaba bis apernaum eine herfcpau

bieten, pemalige QnftitutSmitglieber merben mit Seilnapme pren, ba

unfer frperer 3teifefocp ijub, ber treue Diener unb aroa beS S3or=

fteperS, ben am 24. Januar ein bsartiges lieber pinroeggerafft palte,

burcp einen 2lleppiner erfe^t rourbe unb ba ftatt beS naep 2lmerifa

gegangenen palit fein frher Dtufa uns auf ben ^ageStouren begleitete.

93on Hebron bis 'artf feplo fiep SOtiffionSargt Dr. o. 9tibbtng auS

Setplepem unfrer araroane an, oon nblus bis cen et-tabra s}kofeffor
D. ^eine auS SreStau.

DaS jubtfepe >ocptanb fbrortS auf ber alten trae ber ba

wadi el-bijr burcpgiepenb, gelangten roir ber ben ^lah, ber epematigen

2tbrapamSterebintpe unb an ber jefc,t gegeigten iepe (balltet sebta)

oorber naep Hebron (9tacptquartier I). Der folgenbe ag braepte

burcp bie fetftge ^prpganaSanbfcpaft, bie baS at beS SacpeS sei

abu tamra (engl. arte: sei ed-dilbe) umgibt, naep bem bis ed-dhenje

reiepenben epemaltgen teproalb, jefc,t SDtaccpiengebiet, roelcpeS ben fb=

Itcpen, ben broeftrotnben offenen 2lhfaU beS ocplanbeS fenngeiepnet.
95ei chirbet tatri (engl. arte: tat ret) am wdi el-chalil (91acpt=

quartier II) gelangten roir in ben S3ereicp ber roeiten grnen hene

oon Seerfaha, einer ber ^ornfammern beS fblicpen Salftina, in

Deren titte ber teil bir es-seba' bie ltefte DrtSlage fenngeiepnet,

roprenb ber moberne SDtarftftecfen biefeS 9tamenS mit ben antifen

93runnen bem pgeltgen etnbe nape liegt, roelcpeS bie hene im

Seften oon bem ftenlanbe hei aga fepeibet. DaS ebtet ber erft

oiet roeiter fblicp folgenben Sfte rourbe nicpt einmal oom 2luge

erreiept. 2luf ber faprharen trae oon bir es-sebaf naep aga

paffterten roir ben falgigen 93runnen bir abu rkeijik unb feptugen
bann am wdi el-mlih unfere gelte auf (9tacptquartier III), nicpt
roeit oon einem Sager her 'Azzime=93ebuinen, mit beren epeep
Ismcm roir pier in ber etmat $SmaelS pfliepe Jefucpe taufepten.

ftrueptbare erftenfelber geleiteten unS aucp roeiterptn bieSfeitS unb

jenfeitS beS fatgigen SacpeS esch-schen'a naep aga (9iacptquartter IV),
roo ein 9titt ber bie Dnen naep bem fogenannten afen baS 93ilb

her ftennieberung oerooUftnbigte. ^|n nrbtieper Sticptung burcp-
freugten roir baS ^piltfterlanb, paffterten burer, oerlteen pier ben

jefct hltcpen graben SBeg oon aga naep bedschibnn ber 'adschln

unb es-sukrije unb gelangten naep bem, oom teil des schech ahmed

el-careni berragten Dorfe rark el-manschije (9tocptquartier V), baS

fr baS alte atp in SBorfcplag gehraept roorben ift, roaS aber gu ber

ftlucptlinie oepo, atp, fron 1. am. 17, 52 fcproerlicp pa%t. Docp
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ift ber 9tome be Dorfes an feiner jetugen ttte nicpt petmifcp. S

lag frper roeiter fbftticp ber einer 3-elSroanb hei cark el-chrib,

bem roften rark", unb ber urfprnglicpe 9tame ber emarfung roar

el-lakije. Siergig alte 3ifternen unb groei $eicpe heroeifen bie SBebeutung
ber Drtfcpaft in alter 3eit.

Sei chirbet el-maDsra traten roir in baS bem jubifcpen e=

birge oorgelagerte gellanb, roir befucpten beidschibrin, naep roelcpem

bie alte Xrabttion ben ^innbaefenhrunnen imfonS legte, unb in feiner

91pe teil sandahanna, baS alte liarefa,1 mit feinen 3if*emen, feinem

geroattigen olumbarium unb feinen burcp ^reSfen gefcpmcften rhem,

unb gelangten burcp roalbtgeS elnbe bei bem roafferreiepen 93runnen

baijret wdi es-sr unb ber DrtSIage cid el-mije (auf ben harten

irrig *id el-m) in baS roeite wdi es-sr, bie roiepttge rengfepeibe

groifepen ber ^geanbfcpaft unb bem oon pier roie ein geroaltiger

^elSroaK auffteigenben 93erglanb. 9Jlan pat bei cid el-mije an baS

fefte 2lbuHam in ber efepiepte DaoibS gebaept. Dagu ift jebenfatlS bie

belanglofe angfiebelung fetbft nicpt gu brauepen, fepr roopl aber bie

fblicp auf popem Serge gelegene chirbet esch-schoch majktir.*

9torbrortS baS wdi es-sr entlang giepenb, paffierten roir halb

ben Xalfeffel, in roelcpem baS wdi es-sr fiep mit groei fttiepen 91ehen-

ttern oereinigt, um bann als wdi es-samt (fo gefpr.) roefrrortS burcp
baS ^geHanb gu giepen. DieS Zal roar eine roieptige infaHSpfortj

ber s#pilifter, an bereu bfeite chirbet schueke, baS alte oepo,

hie egenb ipreS SagerS heim oliatfampfe DaoibS oergegenrortigt.

DaS Sager ber $fraeliten benft man ftep am epeften an ber fttiepen
eite beS effelS groifepen ber abelung ber oon Seften fommenben

Xlex auf bem niebrtgen ^pengug, ben bie groe 9torbfbftrae, hie

roir gogen, freugt, auf roelcpen bie oom ehirge $ubaS perabfommenben

traen mnben. Der oom wdi es-sr fommenbe 93acp, -beffen

erll Daoib feine cpleuberfteine entnapm (1. am. 17, 40), flo

groifepen beiben Sgern, unb im runbe beS roetten effelS, roelcper bie

Xerebihtpenebene pie (1. am. 17, 2. 19)
8

ooltgog fiep ber ampf.

1 2)ie 3fbenttfifation oon SKorefa mit ber napen, ganj unbebeutenben chirbet

mer'esch,njorau93upt,@utpeu.2t.meraschmad)en,iftn)Optie^t allgemein aufgegeben.
*

SBupt, eograppie, . 193, meint, bie tabt pabe bei 'id el-mije, tljre

urg bei schech madkur gelegen, beffen Otutnen mit benen ber Stabt jufammen=

pingen. 9tber biefer 3ufommenpang ift roeber oorpanben nod) berpaupt

benlbar. Sag StbuUam pier, fo ift e in ber pe ju fuepen.
3

3m wadi es-sur ift nocp immer bie Jerebintpe butmet wdi es-sur eine

mieptige SBcgmarfe. Die s2lfajien, naep benen wdi es-samt genannt roirb, be=

ginnen erft bei chirbet schueke.
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S3eim roeiteren SOtarfcpe norbrortS auf ber renge groifepen gellanb
unb ehirge erinnerten 'artf (9tocptquartier VI) unb ber 2lltarftein oor

sar'a an bie #eimat imfonS, mmauS=9cifopoIiS mit feiner irepen

ruine an ben alten treu um bie Sage beS mmauS im SufaSeoangelium,
bie hene oon jlo (2ljalon), bet nba unb bet likia ebenfo an bie

riege $ofuaS roie an bie reugfaprergeit, enblicp baS poep gelegene
bet'r et-tahta an ben pier beginnenben berpmten $a ber heiben

93etporon, roelcper groifepen ben tiefeingefcpnittenen Tlern wdi selmn

unb wdi dscherit in baS erg beS henjaminitifepen SanbeS fprt.
Der urfprnglicpe ^lan, ber cabd ben 2eg bireft naep nblus gu

nepmen, mute, um 3eit gu geroinnen, pier aufgegeben roerben. 2ir

ritten oon bet'r et-tahta burcp baS reept unroegfame, aber jet|t oiel

begangene wdi dscherit1 naep rmallh (9tacptquartier VII) an

ber Safferfcpeibe beS ocplanbeS unb fcploffen bamit roentge tunben

oon $erufalem bie Steife burcp baS fblicpe ^alftina.

3=r ben Seg naep bem 9corben benutzten mir bie jetjt im Stophau

fertig geroorbene ^aprftrae naep nblus. in 2lbftecper naep chirbet

seln (ilo) gab etegenpeit, ein anfepeinenb fepr alles SJtaueiroerf

norbroeftlicp oon dschmi' es-sittin nper gu unterfuepen. S heftept
auS einem, mit ben cpmalfeiten naep Dft unb SBeft geriepteten ofe
oon 12 gu 24,50 m, in beffen norbftlicper efe ein 9taum oon

5 gu 13 m ahgegrengt ift, roelcper felhft in einen ftlicpen S3orberraum

oon 5 gu 8 m unb einen roeftlicpen interraum oon 5 gu 5 m gerfHt.
Der Sorberraum patte feinen, 1,60 m breiten ingang oon Dften, ber

of bagegen, in roelcpem fiep eine 3ifterne nape ber 9corbroeftecfe he

finbet, oon Seften mit einer 2 m langen cpmelte. Die SOtauerrefte

heftepen auS unhepauenen lernen opne SDtrteloerbanb, nur an ben

den fommen hepauene teine oor, einige mit 9tanbfcptag. 2tuf ber

Storbfeite ftnb in ber 2)titte nocp oier teinreipen in ber efamtppe
oon 2 m erpalten Die 2Jtauerbicfe betrgt 5070 cm. 9Hcpt roeit

baoon liegt im Sorben ein naep 9torben offener ^elSauSfcpnitt oon

8,40 gu 5,50 m, oieffeiept ein rah, im 9torbroeften ein unregelmig
ftebeneefiger ftelfenteicp oon 10 gu 15 m mit fecpS in ipn pinahfprenben
tufen. Die Vermutung rourbe laut, oh eS fiep nicpt um 9tefte beS

alten Heiligtums panbein fnne, an roelcpem @li amtierte.2 ^ebenfalls
1 $er Stame wdi es-sant, ben bie engt, ftarte angiebt, fepien olltg un=

befannt. 2tucp liegt 'en dscherit bei chirbet dscherit, nicpt, roie bie Sorte

angiebt, nie! weiter roefttiep.
1
2)ie 2Ra&e bei$aufe" erinnern an bieffllafje bertiftptte,bcrenmter=

rum aucp ca. 5 m im Quabrat maf, roprenb ber SJorberraum bie hoppelte
r&e patte.
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pat man mepr runb pier baran gu benfen, als hei ber bafr oorge=

fcplagenen ^erraffe hei ber 3)orfruine.
ie tappen auf bem 3Bege burcp amarien roaren huwra

(9lacptquartier VIII), sehastie (9kcptquartier IX) unb dschenin

(9tocptquartier X). S)er ^afohShrunnen, in beffen nun ooUftnbig auS=

gegrabener trcpe eine famaritanifcpe ftnfcprtft mit einem Seile beS

S)efalogS ftcpthar gemorben ift, baS ftofefSgrab, ber 95erg ariggim, bie

tabt nblus, bie 9tutnen oon amaria unb teil dtn rourben unter*

megS hefucpt. S)ie hene $eSreel umgingen roir an iprem ftlicpen
9tanbe mit Serprung oon zer'in ($eSreel), slem (unem), nen

(9tatn) unb dabrie. $n $eSreeI oergegenrortigten roir unS bie

efcpicpte oon 2. 5!n. 9, auS roelcper peroorgept, ba^ man ben 3ein=

herg 9tahotS auf bem langfam anfteigenben, etroaS felfigen elnbe

ftlicp oon zer'in am SBege ber 'en dschld naep besn gu fuepen

pat. 5lpahS ^alaft mte bann naep 1. Mn. 21, 1 f. am Dftenbe ber

alten tabt, roopl in ber egenb beS jetzigen ^riebpofS, gelegen pahen.

5)er Xahor foroie dschebel es-sich bei Sparet (9lacpt

quartier XI) boten eine etroaS umfcpleierte 2luSficpt. Um fo fepner

roar ber erfte 931icf auf ben ee oon Liberias, als roir auf bem alten

2Bege oon saffrie naep Liberias ber esch-schadschara unb kefr

saht an ben legten Slbfturg beS ebirgeS gelangten unb bort auS

geroaltiger pe auf ipn perahfepauten. 93on Liberias (91acptquartierXIl)

fprte ein 93oot naep bem Dftufer heS eeS, oon roelcpem auS hie

peHeniftifcpe tabtanlage oon kal'at el-ht?n auf iprer popen 2arte

erflommen rourbe. 'sljjlicp baperhraufenber fjpn oerpinberte hie

geplante groeite Sanbung hei el-raradsch, her egenb oon 93etpfaiha,

hraepte unS aber rafcp naep teil hm (apernaum), roo bie nocp immer

fortgepenbe Beilegung ber rjnagogenruine unb bie oon ben $uben

naep 9topum benannte, gehaute rahanlage hefieptigt rourbe. 5lm Ufer

entlang roanbernb erreichten roir ren et-tbra,1 haS alte eotapegon

(9tacptquartier XIII unb XIV). S)er 9tupetag ber 9teife, ben roir

pier am ibglftfcpften fnfte beS eftabeS beS fepnen eeS oerhraepten,

rourbe 5U einem SluSftuge naep kerzie (poragin) unb fetner burcp

neuerliche Sirbett ber 5)eutfcpen DrientgefeUfcpaft geflrten pnagogem

ruine benutzt. 2)ie fulpturen ipreS ^riefeS, bie meift bem haeepifepen

reife entnommen ftnb, herrafepen hei bem ftubentum naep ber 3er'

ftrung ^erufalemS, baS man ftep roeniger lehenSfrop gu benfen pflegt.

fiter fiept man groifepen Seinranfen bie Figuren oon ^rauhen pflcfenben,

1 1>ie bort roopncnben 33ebuinen fagen je^t dbra.
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tragenben, effenben unb in ber elter tretenben s^erfonen. in Kapital

erinnert auffaHenb an ein in ^etra einigemal oorfommenheS 2Jtufter.

cpon ufehiuS fannte poragin als gerftrt. $anacp ift angunepmeu,

ba^ biefe rjnagoge roie hie ipr oerroanbte in apernaum im britten

^aprpunbert entftanb. 5)agu ftimmt bie 9tottg beS paiftinifcpen Salmub

(5lhoba gara, f. 42 d): ftn ben Sagen 9tahhi ftocpananS fgeft. 279

n. pr.] fingen fte an, bie SGanb mit SBiibroerfen gu oerfepen, unb er

oerpinberte fie nicpt." herfelbe eleprte gemattete fogar ben ebraucp

einer cpale (xaoxiov), in roelcper eine rmifcpe ottpeit ahgehilbet roar

(ehenba).

aS gange Seftufer beS eeS entlang reitenb, famen roir naep

chirbet el-kerak an feinem benbe. S)iefe auSgebepnle unb offenbar

epebem rooplhefeftigte Ortslage rourbe im ebanfen an baS Saricpa

beS ftofeppuS eingepenb hetraeptet. ie Umroallung umfat ein ehiet

oon gegen 1000 m Snge unb 200 m SSreite, lt alfo auf eine fepr

hebeutenbe Drtfcpaft feptieen. Tlit ber, iprem einen nbe gang nape

gegenherliegenben, oiel fleineren DrtStage chirbet en-nabra gufammen

heperrfepte fie ben 2eg oon besn naep Liberias unb roar gleicpgeitig

im SBeftfc beS an ipr anbereS nbe ftoenben 2luSfIuffeS beS ftorbanS

auS bem ee unb ber ber ipn gepenben roieptigen trae am fbltcpen

eeufer. ber ben alten 9camen Beth Jerach laffen jbifepe 9lacp

ricpten,1 roelcpe biefe tabt am $orban unb am ee oon Liberias mit

3innabraj ober innabri (= chirbet en-nabra)2 oerfeproiftern, feinen

3roeifet. ber baS SerpltniS gu Saricpa ift anberrortS gu reben.

S)er arahifepe 9tame el-kerak fdpeint auS ber aramifepen 3e 8U

ftammen, in roelcper man nocp nicpt oergeffen patte, ba pier bie roicptigfte

tabt" beS eeuferS lag, beren 95ebeutung erft bie fnftlicpe S3eoor=

gugung oon Liberias perabfefcte.

Qm 93oot, roelcpeS unfere Sferbe fcproimmenb pinhergog, ber=

fepritten roir bei ben Krmmern ber alten S3rcfe oon Beth Jerach ben

$orban, um roentgftenS hen unterften Seit beS $armuftaleS oor feinem

2luStritt auS bem ehirge gu fepen. S)ie |>eiroafferteicpe oon el-

hamme unterpath heS alten abara an bem burcp alfronbe mit aoa=

beefen bapinhraufenben fjluffe locften gu einem originellen eproimmbabe.

$n fbroeftlicper 9ticptung rourbe bann bie $orbanebene gefreugt, ber

$armuf nape feiner aftnbung in ben $orban hei feinem burcp bunfle

S3afaltfelfen ftep pinburcpgrongenben SSafferfaH herfepritten unb baS

1 . jer. 2Heg. 70 a, 8er. Wabba 98, b. 93ecp. 55 a.
8 Stur en-nabra rourbe mir al Stame gefagt. S)ic engl. arte pat sinn

en-nabra, bie arabifepe Sitteratur sinnabra.
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Sager hei ber Srcfe dschisr el-medschmi' (9tacptquartier XV) ber

ben pier aucp burcp SBafalt hrecpenben, hiS gu SO m breiten ftorban auf

gefcptagen.

3ur eroinnung eines inblicfS in baS tranSjorbamfcpe ocplanb

ftiegen roir burcp baS wadi el-buweri auS bem rr naep ber ocpebene

oon et-taijibe empor, roo bie erfte 3)oImengruppe auf biefer Steife unS

feffette. $ie SJtittagSraft bei bem ebengenannten 3)orfe gab 3eit, ber

feine neuerbingS oorgefcplagene ftbentifigierung mit hem oom 9Jtaffaber

SubaS gerftrten ppron (1. Tlatt. 5, 46) nacpgubenfen. S liegt in

ber $at an einem roieptigen araroanenroege oon ber fte CStffo) naep

3)amaSfuS, auf roelcpem lange 9teipen oon Gameten an unS oorber=

gogen. 5lher eS ift eine oon 9tatur unfefte ^angftebelung unterpalb ber

trae, unb eine frpere Sage auf ber ocpebene, hei roelcper eS groifepen

ben Ttern oon et-taijibe unb ibsar hie trae fperren rourbe, ift

groar benfbar, aber opne npere Unterfucpung ber gangen Umgebung

nicpt gu erfennen. in $rmmerpgel ift jebenfaUS auf ber oHig

ebenen glepe nicpt oorpanben. unmutige Xler mit blpenhem otoraj

gebfep braepten unS in unerfreuliepem Umroege ber samtfa unb wdi

siklb naep bem pocpgelegenen tubna1 mit hen umfaffenben 9tuinen

einer arabtfepen S3urg auS neuerer 3eit (9cacptquartier XVI). Sprenb

ber nrblicpe 'adschlim, ben man pier fcpn berfepaut, nocp hen

parafter ber ocpebene mit tief etngefcpnittenen Talent pat, beginnt

pier ein mannigfaep gerflfteteS Serglanh, baS oon bem tiefen tnfcpnitt

beS nhr ez-zerka im ben abgefcploffen roirb. 3)ie Serge finb

faft auSnapmSloS mit giemlicp biepter Seroalbung heftanhen, in roelcper

hie iepe (Quercus coeeifera, pier feiten Lusitanica) oorperrfept, aber

aucp Serebintpen, ^opanniShrothume, toraj, Seiborn, eine ptifuS-

2lrt, SlrbutuS, rotlbe HJtanbeln, Sirnen unb ttbume oorfommen. ^n

her egenb oon sfif ift bie Slleppofiefer fteHenroeife fo pufig oertreten,

ha man oon iefernroalb reben fann. eiblatt, SBalbrebe, 3aunrbe

unb Smilax giepen fiep als cplinggerocpfe burcp ba> ehfep. Surcp

folepen Salb fprte oielfacp unfer 9Beg am wdi abu sumel unb

abu sef oberpath oon chirbet cat?as oorber, guerft naep bem oon

tubna auS befiebelten erhba, bann ber ben peiligen $ain oon el-

chadr naep e^-sachra (9tacptquartier XVII), enblicp ber mikible bei

suf burcp baS roafferfprenbe wdi esch-schauhid naep dscherasch.

2luf ber $pe oor mikible berprten roir bb el-masfa, ba fet*,!

fters fr baS gileabttifcpe Sttigpa gepalten roirb. 5)er 9tame

1
3)ie einmopner rootlten burcpau nicpt tibne, roaS epumaeper angibt,

al rieptige JBcjeicpnung gelten taffen. Sie empfanben es" al trnfenb.
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hegeicpnet aber feine DrtStage, bie in ber Umgehung aucp nicpt oor=

panben ift, fonbern bie enge ffnung am 9ege oon ber pe naep

sf, burcp roelcpe fiep bie oben groifepen mepreren uppen gelegene

breite 2JcuIbe naep bem Stale gu entroffert. amit ftimmt bie 93e-

beutung beS 9kmenS, ber mit %ox beS ffiafferablaufS" roieber

gugeben ift, ollig berein. Sette SluSftcpt pat man pier nur naep

Dften unb ben, fo ba aucp beSpalb ein alteS SOtigpa nicpt gerabe an

biefer teile gelegen pahen mu.
5)em an S3eleprung ber bie tabtanlagen ber rmifepen 3ei-:

berreiepen dscherasch (erafa) rourbe ein SSormittag geroibmet. 9luf

bem lngft befannten Sotioaltar1 am Aufgang gum SlrtemiStempel

fanben roir am fjue bie roopl naeptrglicp eingegrabene $nfcprift:
IIA 10*: H 12Z A i2 (elioS roar Werter"), ie ift bemerfenSroert,

roeil fie, mepr als bie ftets in fonoentioneen ^prafen abgefaten

SBibmungStnfcpriften , roirfliepe religife mpftnbung oerrt. $a

epumaeper
2
ber bie oon ipm nicpt gefepenen Untergefcpoffe beS 2lrtemiS=

tempelS feine npere 9Jcitteung maept, fei pier erropnt, ba ber gange

Unterbau beS Tempels auS 9tumen heftept, roelcpe oon ber ella beS

Tempels auS gugnglicp roaren. SDurcp eine in bie reepte pintere efe

ber ella eingebaute treppe gelangte man guerft in baS obere Unter

gefepo oon ber re ber ella, baS aber burcp groei SngSmauern
in brei lange gerotbte uge gerlegt ift. SSon ba fprte in ber linfen

pinteren efe beS efamtraumeS, alfo im ^intergrunb beS fblicpen

angeS, eine groeite treppe in baS tiefere Untergefcpo. 5)ieS pat

unterpalb ber ella ebenfalls breifaepe erolbe. SBprenb baS obere

Untergefcpo fenfterloS roar, fpren pier auf heiben eiten je brei

fcpmale Sicptffnungen naep auen, berentroegen man in bem bieS efepo

umgehenben Sobium beS Tempels groe Sden gelaffen pat.3 $e eine

Trffnung unb Sicptffnung burepbriept bie 3roifcpenmauern beS efcpoffeS.

9iacp oorn gu fprt ein niebriger ang in bie ebenfalls breifaep ge=

glieberten 9tume unter bem ^ronaoS beS Tempels, in unmittelbarer

SluSgang naep auen roar roopl nicpt oorpanben. SSprenb in anberen

Stempeln her gteiepen 3eit innerpalh ber eHa ein Slbrjton erppt unb

unterfeert rourbe, erfepetnt pier bie gange eHa poepgetegt, oietteiept,

1
ine ppotograppifepe Slufnapme be 2tltar f. S)alman, etra, @. 59.

She 5Qotioinfcprift auf ber SBorberfeite f. uca MuN d. DPV 1901 @ 50 f
1 ZDPV 1902, . 133 ff.
3
tefe langen ficfen beroeifen nebenbei, bajj bie oon epumaeper unb

^uepftein (3aprebericpt II ber bie Ausgrabungen ju aatbef, . 48) oermuteten
Sulen ring um bie SeUa nicpt oorpanben roaren.
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um fte bem ffentlichen $8erfepr gu entgiepen unb bahei baS ulthilh

fr ben oor bem Heiligtum tepenben heffer ftcpthar gu macpen. $eben=

falls geroann man fo aucp umfangreicpe 9tume fr ben $empelfcpat$.

^fe^t nicpt mepr erpaltene treppen fprten erft gum SJJronaoS auf bie

pe beS ^JobiumS, bann oom ^ronaoS gur ella. 3)a her Tempel
einen inneren mit Sulengngen umgebenen of unb einen SSorpof

(oon epumaeper nicpt angegeben) patte, erinnert an hen groeifaep ein=

gefcploffenen Tempel oon fterufalem. 5)en ^ropnlen beS Heiligtums

gegenber pat biSper nicpt pinreiepenbe Seacptung gefunhen ein groer

epmuefbau, ber gu ber fpter teilroeife in eine $ird)e umgebauten

ulenftrae berleitet, roelcpe pier gur 93rcfe ber ben 93acp pinabfprt.

3oei palbmonbfrmige Sogen, heibe in ber Dcitte oon Slpftben unter*

hroepen, ftepen etnanber gegenber, ie laffen naep ben "^roprjlen gu

einen breiteren, naep ber ulenftrae gu einen fepmleren ingang, in

roelcpen ulen gefteHt finb, offen unb umgeben fomit einen fleinen

cpmucfplatj. SJie ulenftrae enbete fepr halb mit einem breifaepen

Xox, in roelcpeS bie SlpfiS ber ircpe (f. o.) eingefejjt rourbe, unb eine

Xreppe mute bann gur 93rcfe berleiten ein roaprpaft oomepmer

Slufgang gu bem auptpeiligtum ber tabt. 93ebenfen erregt bie oon

epumaeper1 fonftatierte SSerbinbung oon 9caumacpie unb Qixtn (roofr

"ilmppitpeater gu fagen rore) oor bem btore ber tabt. *3)ie inneren

SngSmauern beiher bilben oielmepr eine am nbe beS 3irfuS" nur

ein roenig abgefegte, aber fonft ununterbroepene gerabe Sinie. S fepeint,

ha man naeptrglicp oon ber urfprnglicp einpeitlicpen 9taumacpie ben

nrblicpen eil, um roelcpen ftep bie ifcreipen erpohen, abgefcpnitten

pat, oieHeicpt, roeil eS oft an SBaffer feplte, um haS urfprnglicp 250 m

lange unb 55 m breite2 Jafftn gu fllen.

ber sf, bie burcp ipren fepnen 2alb auSgegeicpnete ^aftrae

oon umm ed-daradsch unb an ben raufepenben Saffern ber

^arabiefeSquelle" (cen dschenne) oorher fprte ber 2eg naep

radschlan (9cacptquartier XVIII). 9cocp furg oor onnenuntergang

rourbe feine auf popem S3erge tpronenbe alte 93urg, jetjt kaTat er-rabad

genannt,8 beftiegen. 3)iefe, auS ber 3^it alabinS ftammenbe, heft=

erpaltene Siraberburg beS SanbeS erregt mit iprem g-elfengraben unb

iprem nocp immer feproer gu erflimmenben SBall rftaunen. ine alte

bebeutenbere DrtStage ift aber ftcperlicp an biefem entlegenen fnfte

ZDPV 1902, 6. 169 ff.
J o naep epumaeper.
8 b. p. JBurg ber SBorftabt", nmliep oon 'adschlan, frper fepteeptroeg

kal'at 'adschlan, f. oan erepem, MuN d. DPV 1903, @. 58 ff.

qjatfttnaia&rbu* IV. 2
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nicpt geroefen, fo ba Jcapanajim, baS an einer bebeutenben trae ge

legen pat, pier fo roenig gu fucpen ift roie, auS anberen 'rnhen, hei

ber nicpt fepr roeit entfernten chirbet mehna.1 5)aS alte 'adschlan

pat roopl etroaS roeftlicp oom feigen auf hem im Xal auffteigenben

teil el-habil gelegen.

Um roieber in bie $orbanebene pinahgufonrmen, gogen mir baS

$al oon cadschln, baS im Unterlauf wdi el-fans unb wdi ed-

dschmeme gehannt roirb, ahrortS, an bem groen 3)orfe kufrendschi

oorher. ber bie mit einigen Dolmen befehlen $pen auf ber b-

feite beS SaleS, etroaS roetter nrblicp als oor groei $apren,2 erreicpten

roir ben rr, herfcpritten ben Sacp oon 'ammata, rafteten mittags

bei bem Heiligtum oon abu cobeda unb famen nacpmittagS in bie

9epe beS groettetligen teil der'alla, her naep SDteinung ber 33ebuinen

biefen 9lamen fprt, roeil er bie DrtSlagen oon der unb calla oereinigt.

gier, roo ^fafob etnft fiep tten baute (1. 3Jlof. 33, 17), tub unS

taufik ibn ?lih el-f'r, ber groe epeep ber meschlicha-SBebuinen,

in guoorfommenbfter SQeife gu afte. 5lm Ufer beS ftabbof auf bem

teil esch-schacbe roar unfer 9tacptlager (9cacptquartter XIX), nicpt

aUgu roeit oon teil ed-dahab, baS ben SluStritt beS $abbof in bie

Sforbanebene heperrfept. 3)ie $bentiftfation beS tefcgenannten mit ^niel

fepeint baburcp gefiepert, ba eS an ber abelung eineS oom $orban

fommenben unb fiep naep 9corboften unb boften oergmeigenben 3egeS

liegt, roie eS naep 1. Tlo\. 32 unb 9ticpt. 8 gu erroarten ift. HJtan

fann oon ed-dmie ber teil ed-dahab ebenforoopl naep dscherasch

roie naep 'ammn gelangen. 'Socp ift nicpt gu oerpepten, ba ein be

quemerer araroanenroeg ber rdschib unb skib naep ber ocpebene
beS 'adschlan fprt unb ba man auf biefem ben $abbof erft nape
hei ed-dmie herfepreiten mrbe. Sielleicpt benft bie ^nielergplung

$afob als jbem im rr oon ben fommenben fau entgegengiepenb,

fo ba er beSpalb oom graben SBege fblicp ahgelenft mre.

S)a roo ber 2Beg oon es-salt naep ed-dmie unfern SGeg bem

Dftranbe beS rr entlang freugte, flieen mir auf bie oon ftrbg unb

ftangteS 1818 guerft gefepene ruppe oon gegen punbert Dolmen,

beren igentmiiepfeit barin beftept, ha fie puftg einen erfepluftein
mit einer fleinen oiereefigen ffnung pahen. S3on pier ah gept bie

ftorbanebene, bie oom ee oon Liberias ah bis pierper eine faft um

unterhroepene etreibeflcpe bilbet, ftettenroeife mit mannSpopem SBeigen

1 @. ^atftinajaprbucp III, @. 13, ogl. II, @. 135.
2

^aldftinaiaprbuep II, . 136.
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beftanben, erft ber in fteppenpafteS 9Setbelanb, bann in ooHe 2fte,
in roelcper bie Vegetation ben Soben nicpt mepr hefleibet, fonbern nur

mit eingelnftepenben Krutern unb trucpem gleicpfam beftreut. S)ie

93erofferungSfId)en ber SSdje oon nimrin, kefren unb hesbn unter =

hrecpen mit ipren Reihern unb QifpfynZ&txutyexn nur in oerpltniS-

mig fcpmalen treifen unb Rieden bie be ^-lcpe, bie im ben in

hen oon onnenbunft umpHten mattblauen piegel beS Soten 2JteereS

bergept. 5)er Sttarfcp biefeS SageS unb baS 9cacptlager hei teil

nimrin (9cacptquartier XX) gab elegenpeit, bie inricptung folcper
Snbereien gu ftubieren. 2US tppifcp mag baS 93erofferungSlanb

(fersch) oon nimrin gelten. -3)aS SSaffer beS sei sch'eb, ber roeiter

unten naep nimrin benannt roirb, ift groifepen groei Huptlingen ber

'adwn-Sebuinen geteilt. $eber beriefelt mit feiner lfte baS ipm

geprenbe Sanb nrblicp, heg. fblicp oom 93acphett, unb groar fo, ba

er einen gauptgraben nrblicp ober fblicp ben $u beS ehirgeS ent

lang giept unb oon ha auS baS SBaffer ber hen unterpalh liegenben
eil ber hene oerteilt. 3)aS 93acphett bleibt bann giemlicp roafferleer,

aber rote ein Soget mit ausgebreiteten eproingen ftreeft ftep hie grne

93erofferungSflcpe ber bie SOfte.

$n ber egenb .oon kefren, bem alten 2lbel ber-3lfagien",
rourbe aufs neue 93eranlaffung genommen, naep bem SSorfommen ber

pier nirgenbS fieptbaren Slfagien gu fragen, bie erft am Oft- unb Seft-

ufer beS $oten SDteereS gu beginnen fepeinen. S ergab ftep, ba ein

oereingelteS, jetjt ahgepaueneS remple frper bei teil nimrin ge

ftanben pat. 3)aS le^te Tlal patte icp geprt, ha nocp jefe,t eine Stfagie

(talha) bei schrur am sei hesbn roaepfe.1 S)aS gengt gum 99e-

roeife fr bie SDcglicpteit, ba ein bie egenb oon kefren auSgeicpnenher

2lfagienheftanb einmal oorpanben roar.

9cacp berfcpreitung beS SafferlaufeS mesohra' fakwe (bei 9JhtftI,

Arabia Petraea I, . 16. 21. 273 ff. irrtmlicp akwe opne rain)

fliegen roir ber ben ang oon el-metbe' (SJcufil, a. a. )., . 344.

434 teil el-matba mit teil unb opne 'ain, roaS gegen ben oon mir

oft feftgeftellten praepgebrauep) auf her 9tmerftrae gunepft gu bem

3igupI)uS-|)ain oon schech $uelih
2

ptnauf, roanbten unS fbrortS ber

ron ed-dschammle naep ben StofeSqueHen am Reifen beS 9cebo unb

gelangten oon ha auf bem fettfamerroeife auf feiner arte (aucp nicpt

'

SJcuftl, Arabia Petraea I, @. 848, rebet oon einer ejal'Stfaaie am

meschakkar, er pat aber eine ruppc oon 3i39Ppubumen oerfannt.

'
@o nannte man mir bcn weit roie fepon Gonber (Survey of Eastern

Palcstlne. . 216); SJcuftl, a. a. O., @. 344. 348, pat schech dschajel.

2*
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bei fjifcper=utpe, rnnoro, 2Jcuftl) oergeicpneten gauprroege oon

mdaba naep biefer jefe,t einen groen Seil ber moahitifepen ocpebene

beperrfepenben Drtfcpaft, beren ppige etreibefelber im jubifcpen Sanbe

nur feiten ipreS gteiepen pahen (9tacptquartier XXI). 2ther eS roar

3eit, an bie etmfepr gu benfen. ber baS S)olmenfelb beS wdi

dschded napmen mir ben SSeg naep bem ras es-sijra, bem mit einer

ircpenruine gefrnten 9tebo ber bnganttnifepen Srabition, unb ftiegen

burcp baS oon gelben unb rothraunen g-etSpngen umftarrte wdi el-

mehterka, ben Unterlauf beS SateS ber 2JcofeSqueHen, mieber gur

ftorbanebene pinah. 2tn ber glcflicperroeife oom Quarantne^orhon

(gegen bie polera oon 2Jteffa) befreiten $orbanbrcfe groifepen ben

roeien 9Jcergelpgetn (ketr) unb bem lieptgrnen alerieroalb (zr)
'

oon uppratpappeln am reienben trome roar unfer Sager gum testen

9Jtat aufgefcplagen (9tacptquartier XXII). in rafeper 9titt fprte am

rnbonnerStag ber SSetpanien in bie %oxe oon fterufalem.
S)aS 9tetferoetter mu als ein gnftigeS hegeicpnet merben. 91ur

ein 9tegentag unb einige Oftroinblage erinnerten an bie Unannepnid)-

feiten, roelcpe ein ^rplingSritt burcp "^alftina mit fiep bringen fann.

9Sor Unfllen heptete Dtenfdjen unb Xiere oiteS nahe.

1
2>ie ^Bezeichnung zr SMcficpt", oon ben rauarne aucp fr Salb" ge

braucht, gilt nicpt, roie e j. SB. oon S3upl oerftanben roirb, ber groen Ottnnc,

in roelcpe ba 93ett be Sforban eingefenft ift, fonbern bem Ufergebtifcp bei

8rluffe.



II.

Uortrage und Arbeiten

aus dem Institut



 



1. Die Sdtjalenfteine Palftinas
in ijrer Beziehung zu alter Kultur und Religion.

$8on ^rofeffor . 3) a Im an.

J&terju fcafel l, 2, 8.

S pat 3een gegeben, in benen man mit einigem 9tecpt fagen

fonnte, ba\} bie nacproeiSbar lteften monumentalen 3)enf-

mter palftinifcper efcpicpte nicpt oiel ber bie 3eit fyrifti

pinauSreicpten. 3)te Ausgrabungen her legten $apre finb befonberS

barin bebeutungSooH geroefen, ba\^ fie ben 93licf in "^erioben ffneten, bie

bis bapin als prpiftorifcp gu gelten patten. 3U oer *n teil el-'amrina

in ggpten gefunbenen orrefponbeng palftinifcper leinfnige mit bem

gpptifcpen rofnig oor ber 93efefe,ung ^atftinaS burcp hie ftfraeliten
famen nicpt nur einige in ^alftina entbecfte cpriftftde auS berfelben 3eit,

fonbern jene gange Mturepocpe mit ipren SQBopnungen, erten, rbern

unb SSefeftigungSroerfen erfcplo fiep unS, teitroeife in ftar burepfepaubaren

ingelpeiten, teilroeife mit SRtfeln, bie erft neue g-unbe ooUftnbig lfen

fnnen. eroiffenpaft gefprte Ausgrabungen maepen aber nicpt $alt

bei irgenb einer fiep bem rahfepeit unb ber acfe erfeplieenben

ulturfcpicpt, fonbern fte burepfepneiben epiept auf epiept bis bapin,

roo ber ^elfengrunh ungroeifelpaft erfennen lt, ba puren menfcpltcpen

SebenS unb menfeplieper Sttgfeit tiefer nicpt mepr gefunben merben

fnnen. 2)arau3' folgt, ba^ Ausgrabungen, roenn fte baS tuet pahen,

einen roirfliep uralten SBopnfit} ber SJcenfcpen gu treffen, bis in bie

erften Anfnge ber DcenfcppeitSgefcpicpte pineinfpren, beren $aprtaufenbe

nocp niemanb mit ieperpeit bereepnet pat. hinter bie nocp in piftori-

fepe 3e faHenbe pocpe beS AuffommenS ber 93enut$ung heS ifenS tritt

hie JBrongegeit, pinter bie 93rongegeit bie ^eriobe, in roelcper ber Dtenfcp

nur ber teinroerfgeuge fiep bebiente. $nnerpalb biefer ^eriobe pat
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man gelernt, groei 3eiten, bie palolitpifcpe unb bie neolitpifcpe, gu unter-

fcpeiben, in benen man oon einer fepr fleinen 3apl primitioer 5Berf

geuge, bie mopf meift nur ber ^agb bienten, gu einer reicpen 2Jtannig

faitigfeit oon teingerten fortfcpritt, roie fte bie Kultur beS gum

Acferbauer geroorbenen SDtenfcpen forbert. 2)er jngeren biefer heiben

3eiten gepren roopl bie erften tbtegrnbungen an, roenn eS erlaubt

ift, biefen Stauten oon Anfiebelungen gu braucpen, in benen nur eben

eine grere 3apt oon Sflcenfcpen ftep gufammenfanb, um bie oon ipnen

oertretene Kulturarbeit gegen roiHfrficpe Unterbrecpung burcp SJcenfcpen

unb %iexe gu fcpfcen.1 Aucp bie SBibel entplt Anbeutungen oon ber

artigen Kulturfortfcpritten in ber pretpiftorifepen 3eit ber 9Jcenfcppeit.

An ben Acferbauer unb tbtegrnber Kain fepliet ftep Subalfain, ber

Arbeiter in rg unb ifen (1. 2ttof. 4, 2. 17. 22), b. p., her gum

Acferbauer mit feftem SBopnftfe, geroorbene SDcenfcp ber fpteren Stein

geit maepte feplieliep aucp bie SDcetalle ftep bienfthar. Kain erfeplug

feinen ruber Abel, ber Acferbauer ben nomabifterenben Wirten,

naep einem Kulturgefefc, beffen bis in bie egenroart fortbauernbe

SBBirfung roir pier in Salftina nocp peut beohaepten. $n KainS 3e^

ftnb roir oerfefe,!, roenn roir bei ben Ausgrabungen bie tteften 9tefte oor

gefcpicptlicper palftinifcper iebelungen oor unS pahen, roelcpe, fooiel roir

biSper roiffen, bem legten eit ber teingeit nicpt lang oor bem Auf

treten ber SDtetaHgerte angepren. aS ftnb poepen unb S3erpltniffe,

bie unS nicpt gleichgltig fein fnnen. S9ei S)enfmlem ber ifraelitifcpen

SSorgeit, fomeit fte nicpt bireft bie peilige efepiepte herpren, fnnen

roir fagen: SGaS gept baS unS an? ier aber ftnb roir auf gemein

menfcppeitlicpem oben unb pahen eS gu tun mit Apnen, bie aucp

bie unferen ftnb, beren Kulturarbeit, naep ben oon ipnen pinter

laffenen puren gu feplieen, in gang uropa bis gum pcpften Starben

pinauf roie in SSorberafien unb Jtarbafrifa in erftaunlicpem SJtae gleicp=

artig geroefen ift. S ift natrlicp, ba roir mit befonberer Seilnapme

banaep fragen, roaS fr ein reiigifeS mpftnben unb SSorfteHen roopl
bie aotenfepen her teinroerfgeuge burcp bie geroi nicpt geringen State

unb gpmiffe ipreS Sehens hegleitet pat. ftebe pur, bie in biefer

Sticptung roeift, roirb beSpalb mit befonberer Aufmerffamfeit oerfolgt,
unb eS mu gereeptfertigt erfepeinen, roenn eS bieSmat bie cpalen
fteine ^alftinaS ftnb, bie roir unter biefem eftcptSpunft betraepten.
2Bir benfen bahei an natrtiepe ftelsflcpen ober oom Staturfelfen ahgelfte

1
9tacp ber Stempelt ber Rume in oielen bei ben 2lugrabungen fupt=

bar geroorbenen Kufern fepeint e, a feien bie tbte oft mepr SBorratS* als"

SBopnfttten geroefen roie bie $orratbrfer ber peutigen $albbebuinen.
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Steinplatten, in benen SJcenfcpenpanb napfartige SBertiefungen oerfcpiebener

re pergefteHt pat, beren 3roecf oon unS gu ermitteln ift.

Auf ben meiften AuSgrabungSfelbern ^alftinaS fxnb fJelSflcpen
mit cpalen gu age gefommen. $n teil zakana fanb man fte unter-

palb einer Kulturfepiept auS bem 16. oorcpriftlicpen ftaprpunbert, in

teil es-'jfi unter einer epiept beS 17. ^aprpunbertS.1 ^n efer ftnb
an einer teile 83 cpalen, in oier nippen oerftreut, auf einer un

regelmigen 3-elSplatte nape ben ingngen gu brei gpten entbecft

roorben.2 93ei einer oieloergroeigten oierten ple fllen bort 48 cpalen

napegu ben erften engen SRaum berfelhen.3 $m erften g-aHe benft ber

oerhienftooHe Setter ber Ausgrabungen, ^irofeffor 2Jtacaltfter, an ein

Heiligtum, im groeiten f^aU an einen SBeftattungSort auS neolitpifeper 3eit.4
Heiligtmer oon oerroanbter Art glaubte Srofeffor ellin in ta'annak

gefunben gu pahen. in Kanal leitet an einer treppe oorber in groei

g-elfenfammem,6 bie icp freiliep naep groeimaligem SBefucp nur fr 3iftemen

gu palten oermag. AnberrortS finben ftep bort fnf cpalen in ber

Stape einer ^plenanlage6 unb an einer britten teile bei einem 93e

ftattungSplafe, non Kinberteicpen ein ungefpr 1 m poper ungeformter

^elSblocf mit einer tufe an ber eite unb oier cpalen in her Ober-

flepe, naep ellin ein penbealtar.7 Aucp teil el-mutesellim-

SJcegibbo lieferte SlpnticpeS. Am nrblicpen fju beS tabtpgelS fanb

SSaurat epumaeper eine ft-elSplatte mit einer groen 3&t)I tiefer cpalen
unb barunter eine g-etfenfammer mit groei Stebenrumen.8 r ift geroi,

ba\^ bie platte ein Altar unb bie gange Anlage ein Heiligtum roar.

5)ie Ausgrabung oon $ericpo pat biSper ntcptS ntfprecpenbeS ergehen.

9Jtacalifter benft bei ben cpalen an Sibationen oon 93lut ober anberen

^lfftgfeiten, bei ben plen an ben feplieliepen ammelplajj ber Opfer

gffe, mit Vorliebe aber aucp an eine organifterte s^riefterfcpaft, roelcpe

1

93H{$ u. SWacatifter, Excavations in Palestine, @. 190.

'

aacalifter, PEFQ 1903, . 8l7ff., 1904, @. 111 ff.

PEFQ 1906, @. 310 ff.
4 93eibc anerfannt oon SMnccnt, Canaan d 'apres l'exploration rexente,

6. 92 ff., 218 ff.
6
cum, Teil Ta'annek, @. 37 ff., Sttacplefe, @. 7 ff., 32 ff., anerfannt oon

tncent, Canaan, . 99.

6

Stocplefe, . 20 f.
7 Teil Ta'annek, . 34 f., 103 f.; anerfannt oon tttel, tubien jur

pebr. Arepologie, @. 133 ff.
8 MuNd. DPV 1906, . 12 f., 65 ff.; SJincent, a. a. O., 96 f., opne be*

ftimmte Urteil; anerfannt oon Rittel, Stubien, . 142 f. ber ein anbereS

ftpnlicpeS Heiligtum berteptet epumaeper a. a. )., @. 58 ff.
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ba leichtglubige Anbeter mit felbftfahrigierten Drafeln tufcpte.
'

Scicpt

anberS oerftept fte ellin2 unb roopl aucp epumaeper. incent entplt

ftep gefliffentlicp jeher nperen Deutung.

2ir laffen gunepft biefe Urteile auf fiep berupen unb fragen, oh

unS oieaeiept anbere unb etroa aucp nperliegenbe Setfpiele oon cpalen

fteinen.bte eroinnuug einer eigenen Jcetnung erleicptern. Senn bei

einer rahung trgenbroo cpalenfteine unb gplen auftauepen, fnnte baS

Urteil ber AuSgrabenben guroeiien burcp bie feplenbe herficpt ber baS

gange elnbe in feiner urfprnglicpen rfepeinung getrbt roerben.

Aucp maept roopl ber Sunfcp, roomgliep gotteSbienftlicpe Senfmfer gu

entbeefen, in bem einen ober anberen fta. ben glcflicpen Einher he

fangen. Tlan brauept in ber %at nicpt naep efer, Spaanacp ober

SJtegibbo gu gepen, um cpalenfteine gu fepen. Ser oom aufe unfereS

^nftitutS roeftrortS naep bem napen rabpetgtum ber lauhenSfmpfer

auS ber kemar^amilie gept, fiept ba groifepen bemfelben unb einem neuer-

bingS eingeriepteten jbifepen AlterSpeimmitten im g-elbe einen ifolierten $elS

blocf, ber ebenfo gut roie eHin'S $eISaltar in paanacp, ben icp aucp in

Augenfcpein genommen pabe, als ein Altar auS prpiftorifeper 3etI gelten

fnnte. >er ollig ifotiert ftepenbe tafelfrmige SSlocf oon 2 gu 1,40 m

unb 75 cm pe pat in feiner Dherflcpe groei cpaten oon 82 bgro.

18 cm S)urcpmeffer bei 14 bgro. 8 cm iefe. ine tufe fr ben

amtterenben ^riefter ift nicpt ba, aber hei ber geringen pe beS Reifens"

pier fo roenig gu erroarten roie bei bem Altar" oon paanacp, beffen

tufe geroi anberS gu erflren ift. Unmittelbar babei befinbet fiep

roeber ple nocp rab. Aber nicpt roeit baoon, fbrortS, fttt ber

Soben terraffenfrmig ab, unb pier ftnb Stefte oon ^etfenfammern gu er

fennen. An einen Altar erinnert aucp ein roenig ein g-elSblocf mit einer

cpate oon 18 cm Surcpmeffer unb 15 cm Xiefe bei kas?r el-rasfur,

roeftlicp oon ^ferufalem. 3)er SSIocf mit 40 gu 80 cm bei 70 cm

pe unb pat an einer eite nape her Dberflcpe einen 30 cm breiten

Abfafe,. rofe, allehem roirb man mit bem Urteil ber ben Qvoed biefer

cpalen gurcfgupatten paben.

ept man oon pier naep bem an ber Smelfcpule oorbergepenben

SOege, fo finbet man ha, roo er inS al pinabfteigt, recptS oon ipm

einige g-elSriffe, beren nrblicpfteS auf fetner Dberflcpe groar nicpt eine

cpate, aber einen flacpen $rog oon 35 gu 58 cm hei 20 cm iefe trgt.
ine niebrige ^etSplatte mit einer cpale oon 30 cm S)urcpmeffer unb

20 cm $iefe, foroie eine groeite platte mit einem Xroge oon 1,50 gu

1

PEFQ 1904, . 113.

2

Scacplefe, . 33.
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0,85 m bei 0,20 m Xiefe finbet man unterpalb beS ftbtifcpen ofpitalS,
roenn man nrblicp oon ber Smelfcpule ben roeftrortS am Xale challet

ez-za'tut entlang fprenben 2eg oerfolgt. lt man alle oier 93ei-

fpiele gufammen, fo roirb ber erfte ebanfe fein, ba^ fiep in ben cpalen
unb trgen Saffer fammeln follte, roie eS tatfcplicp aucp im SGtnter

gefepiept, unb groar boep roopl gum gelegentlicpen ebrauep fr 2Jcenfcpen
unb Ziexe.

2)ie Vermutung roirb gur erotpeit, roenn roir pnticpe cpalen
in ber unmittelbaren Umgebung oon 3ifte*nen ftnben. S)a pat man mit

Vorliebe teintrge,1 in roelcpe man baS auS her 3ifterne mit bem

Sebereimer gefeppfte Saffer gum Xrnfen ber Zkxe fllt, in

pbfcpeS S3eifpiel eines neben bie 3ifternenmnbung gefreuten lein

trogeS fiept man linfS oom g-aprroege naep 93etpanien, furg epe er

in ber Rpe beS cplacptpofeS gum wadi el-kaddm pinabfteigt.
AuS bem lebenben Reifen finb groei folepe Zxqe gepauen bei ber

3ifteme bir esch-schami am babpang beS wdi el-kaddm nape

bem warr muhammad. 2)a fprt eine 3 m lange fjelfenrinne oon

ber 3ifternenronhung gu einem Xroge oon <!"> gu 85 cm bei 15 cm

iefe, ber mit einem AblaufSlocpe oerfepen ift. Unabpngig baoon liegt

oberpalb ber SeitungSrinne im Reifen ein groeiter Zxoa, oon 90 gu

150 cm bei 30 cm Xiefe, roeiter recptS ein 5e^SauSfcpnitt oon s,(>0 gu

2,50 m mit SJcofaifboben, ber JReft einer SOBeinfelter. rabe pier gibt

eS aucp unterpalb her eben erropnten SRinne ber einen fleinen ftel

pang gerftreut 8 cpalenoertiefungen oon 10 bis 20 cm ^urepmeffer

unb 5 bis 15 cm iefe. 3)rei tufen fepeinen ben 3u9anQ u jnen

gu erleicptern. Xrge unb cpalen fnnen aucp in s-erhinbung mit

9tinnen gu bem 3nlauffpftem einer 3ifterne gepren. 3>afr fiept

man ein pbfcpeS Seifpiel auf hem gifternenreiepen g-elSrcfen wa"r el-

bijar unterpalb ber 93etpanienftrae groifepen sche'b et-tabbl unb wdi

el-kaddm. $ier fllt auerbem auf, roie unmittelbar neben einer

3ifternenmnhung eine grere fJelSfcpale burcp eine hefonbere fleine

Seitung oon oben per gefllt roirb. Offenbar foU ber Sanberer, $irte

ober s^flger pier in ber Stegengeit Saffer finben, roenn ipm cppfeimer

nnb cppffeil feplen unb baS 3ifternenroaffer fr ipn unerreiepbar bleibt.

$cp erlebe eS oft genug, roie meine arabifcpen Begleiter naep folepen

fleinen 93epltern auSfcpauen, um ipren immer regen SBafferburft gu

fuen, ine grere Qai)l oon cpalen ift gu fepen bei ben gum Zeil

mit 3ugangStreppen oerfepenen 3$ernen bijr er-rise unb oon es-

1
arab. in Jtarbpafftina ran, im ben hd, im pebr. rehatim, Sutper

ungenau Jrnfrinnen".
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sallim groifepen bem alten ber ben Sergpang Iaufenben 2ege naep

93etpanien unb her neuen ^aprftrae. $cp gplte ba in ber Umgebung

einer |jple, bie roopl einmal eine 3ifteme roar, groei groe cpalen

oon 60 unb 65 cm im urcpmeffer bei etroa 20 cm Siefe unb grolf

fleine cpalen bis gu 7 cm S)urcpmeffer pinab bei 6 cm Xiefe.

Seiterab liegenbe SSeifpiele ftnbet man hei muchms, tekc unb

ed-dschib. Am fblicpen nbe beS erften S)orfeS liegen groei cpalen
oon 50 unb 60 cm auf einer fleinen fjelsflcpe, bann auf einer groeiten

^elSfTcpe roieber groei cpalen oon 55 unb 65 cm. 5)ie iefe oariiert

oon 15 bis 30 cm. SOeiter unterpalb ftt man auf eine 3ifternem

mnbung. $n teku' (pefoa) gibt eS fecpS cpalen oerfepiebener re

nrblicp oon ber epemaligen 93urg jenfeitS beS fJeftungSgrahenS, brei

groe cpalen innerpalb ber Surg, groei cpalen am benbe ber DrtS

lge, alle in ber 9cpe oon 3ifternen. Set ber Quelle cen el-balad oor

ed-dschib (ibeon) ftnb 14 cpalen oon 35 bis 6 cm 5)urcpmeffer
unb 35 bis 2 cm Xiefe ber einen

^elSranb oon etroa 10 m Snge

gerftreut.1 in $rnftrog oon 40 gu

80 cm unb 3 cpaten oon 55, 20,

17 cm 5)urcpmeffer umgehen bie

9tefte ber treppe, roelcpe epemalS
9tbb. 1 &elranb mit d)alen an ber

5ur auptqueHe oon en-nebi sam-

3)orfquelte oon ed-dschib. ., r. r,r ,

wil ptnabfprte.

in fepr merfrorbigeS 3ufeungSfnftem mit fnf abgegrengten

ammelplijen, bie burcp Stinnen unb cpalen oerbunben ftnb, bient

einer 3ifteme part am g-eftungSgraben oon chirbet el-jehd (Settir).

SJtacp fompligierter ftnb binnen unb Zxqe mit 3iftemen oerfnpft in

der el-azhar2 hei kerjet abu rsch (Kirjat ftearim). S)ort foH baS

SOaffer einer ftelSplatte auf brei 3iftemen oerteilt merben. 3)eSpalb pat
man oerfepiebene $rge burcp 9tinnen miteinanber oerbunben unb einer

3ifterne bienftbar gemaept, roprenb anbereS ammelmaffer burcp eine

um baS genannte rjftem perumlaufenbe Spinne einer groeiten 3ifterne
gugefprt roirb, beren ebiet bann roieber burcp eine befonbere Sftinne

gugunften ber britten 3ifteme befeprnft ift. $ie Anlage, roelcpe

1
ie SWaie ($urcpmeffer unb tefe) ber einzelnen ftnb folgenbe: 30X10,

18X8, 22X25, 17X5, 7X6, 11X8, 30X35, 35X15 (mit 3uleitungrinne in

cpleifenform), 25X15, 20X10, 10X7, 6X5, 8X2, 8X4 cm. . Abbilbung 1.
*

Stuf ben Karten, aucp bei cpitfsSBenjinger, irtmliep der el-'zar, woran
ermer^uranb, Rev. Bibl. 1906, . 287, piftorifepe SReflerionen fnpft.



5)ie 6cpatenfteine ^atftinas. 29

neuerbingS erft burcp Abgrabung beS barbergefcpmemmten rbreicpeS

ftcpthar rourbe, pat um fo roeniger mit fafralen 3roecfen gu tun, als

eine gu einem antifen EaubenpauS eingericptete rotte ftep in iprer un

mittelbaren Sttpe befinbet.

egen bie biSper oon mir geltenb gemaepte 23ebeutung ber cpalen
bei 3ifternen unb Quellen gu $rinf* unb Srnfgroecfen fann ber in

roanb erpobeu roerben, ba nicpt roenige oon ipnen fo ftein erfepeinen,

ha fte in biefer SRtcpiung feine groe praftifepe SBebeutung patten.

ftnbeS ift gu heaepten, ba man in ^alftina oft Seranlaffung pat, mit

bem Saffer gu fparen. 3)ie Smmer unb 3irfteinl^erben, bie fr ftep

gu roeiben pflegen, ftnb ja boep aucp gu trnten, unb im palftinifepen

Altertum, roelcpeS nocp feine $pner fannte, roar bie $aubengucpt oon

groer rotrtfcpaftltcper SBebeutung, roofr fnf "Xaubengrotten hei

fterufalem, befonberS aber bie groen unterirhtfcpen Kolumbarienanlagen
hei bedschibnn ein glngenheS 3eu9ni ablegen.1 3)aS Xrinf*

bebrfniS ber Xauben roar in ber langen regenlofen 3ei* au<*) in a^

gu nepmen. nblicp fonnten in 3een, in roelcpen man oorroiegenh

Xpongerte mit gerolbtem ober fpitjem 93oben patte, bie 9lpfe iprer

Aufftellung bienen, rooran miep *$rofeffor SJtacalifter neuerbingS erinnerte.

rere cpalen in ber ftpe oon 3iftemen unb Quellen roerben

aucp gum Safcpen gebient pahen. 3)aS fann man jetjt unter an-

berem bei ber 5)orfqueUe oon ed-dschib (iheon) fepen. 3)0 fttjen

hie grauen, roeiepen in fleinen teintrgen, beren fnf oor hem ingang

gur Quelle ftepen, ipre Sfcpe ein unb fcplagen fte mit einem $olg.

$m palftinifepen Altertum gab eS ein hefonhereS eroerbe beS SalferS,

roelcper bie SBfcpe mit oegetabilifepem ober mineralifepem 9tatron in

befonberem trgen eiftroeiepte, mit ben g-en trat unb bann in reinem

Saffer auSroufcp. ie SMbel gibt unS in biefer 9ticptung einige An-

beutungen (g. 93. Jtal. 3, 2), roelcpe bie talmubifcpe Siteratur gu

einem pinreiepenb flaren 93itbe oerooUftnbigt.8 9Jtan patte bagu, roie

eS fepeint, grere 93affinS (nibreket) unb Heinere Zxqe (bkia').s

1
eine biefer Anlagen, es-sak, entptt faft 2000 SRiftpIfce, f. PEFQ

15)01, @. 11 ff. ift feltfam, ba& man biefe Anlagen fr rabfolumbarien

gepalten pat, obroopl bie Wfcpcn oon nur 20 ju 30 cm in allen 3)imenftonen

bofr unbrauchbar ftnb. 3cp bepaltc mir oor, anberrort barauf jurefjm5
fommen. . aucp Satman, *$etra unb feine ftelSpeiligtmer, @. 230.

'

iRieger, Xecpnologie urib Terminologie ber anbtoerfe in ber SJcifcpna I,

3. 39 ff. *3)ort ift.gefagt, bafi jioifepen jroei Saltergruben brei frauftbreit

3>oifcpenrauin fein muten. @ panbelt ftep aber 93ab. batpr. II 1 um ben

Slbftanb oon ber flauet beS SftacpbarS.

9tacp j. SWo. fat. 80 d rore bakia' ein feftftepenber $rog, unb nibreket

allgemeine 93cjcicpnung.
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SSenn ber alte 9tame unferS |>tobSbrunnenS 'en rgel oom Sargunt

ricptig als SSalferquelle" gebeutet roirb, lt fiep erroarten, in fetner

9cpe SSorricptungen gum SBalfen gu ftnben. $et$t finb um ben 93runnen

perum fiehen grere S3afftnS, baoon groei in einem gerolhten aufe,

erbaut unb auerbem groei groe runbe teintrge aufgefteHt. S)ie

letzteren fnnen als Srnfe gemeint fein, bie erfteren finb bagu nicpt

gu hrauepen unb roerben einem geroerblicpen Qmede gebient pahen.

Auer bem erher fann bafr nur ber Xucpfahrifant ober Sfcper in

3=rage fommen. 5)iefe SaffinS flammen inbeS fteper erft auS arabtfeper

3eit. Aber otel lter fepen auS groei ruppen oon cpalen, roelcpe

btreft ftlicp oom S3runnen oberpalb einer jetjt faft oerfeptteten ple
in ben Reifen gepauen finb. Tlan pat ipretroegen in ben Reifen fleine

terraffenartige tufen gefcpnitten unb auf biefen bie runben Ver

tiefungen, gum groen Seil paarroeife, angebraept. $cp gple in ber

nrblicperen ruppe 8, in ber fblicpen 7 cpalen.1 Urfprnglicp

mgen eS nocp einige mepr geroefen fein, boep oerftepe icp nicpt, roie

im $apr 1900 Hanauer pat an biefer teile 30 cpalen, 9Jcerrill fogar
30 bis 50 gplen fnnen,2 obroopl icp roenigftenS feit 1902 bie teile

beobaeptet pabe. S)ie cpalen pahen burepgngig faft biefetbe re.

SSier pahen 65 cm S)urcpmeffer, fiehen 60 cm, je eine 55 unb 50 em.

eine ift nur palb oorpanben unb roopl nie oollftnbig geroefen. S)te

Xiefe ber cpaten betrgt 30 bis 35 cm. fjnf in ben 3*elS gepauene

tufen oberpalb beS 3ttnf$enrautn ber beiben cpalengruppen ftnb
ber 9teft einer treppe, bie epemalS in ber genauen 9ticptung beS

SrunnenS pier oom 93erge perabfprte. Sincent8 oermutet pier ein

Heiligtum auS neolitpifeper 3e^ beffen cpalen oielleicpt fpter bie

2alfer in ebrauep genommen ptten. Kittel,4 roelcper auf bie cpalen
feinen bireften 93egug nimmt, plt fogar einen oor bem Srunnenpaufe

auf bem auS teinfeputt beftepenben SBoben tofe liegenben tein, einen

SErfel oon etroa 70 cm, fr ben in ber efepiepte S)aoibS (1 Sin. 1, 9)

erropnten cplangenftein. S)afr fpriept ntcptS an einem fnfte, roo

ber in baS Zal gefeproemmte S3oben ftnbig rocpft unb beim Srunnen

nicpt unter 6 m, oielleicpt gegen 20 m ftarf ift. in tein auS 2)aoibS

3eit rourbe pier lngft tief im rbboben fteefen unb rore opnebieS
hei bem meprfaep oerfeptteten unb roieber aufgegrabenen 93runnen nicpt
liegen gehlieben. Srofcbem groeifele icp nicpt, ba haS Heiligtum beS

1
. Slbbitbung 2 auf afel 1.

2

PEFQ 1900, . 250 f., 361 ff.
3 Canaan, . 100, 2lnm. 2.
4

tubten, . 171 ff.
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cptangenfteinS ftep bei bem Vorgnger beS jefcigen iobSbrunnens
'

hefanb, ben man oielleicpt hei einem ber oon Sarren aufgehecften

Xreppengnge
2

fucpen mu. ftene cpalen roerben aber mit biefem

Heiligtum nicptS gu tun pahen, roeil bie Art iprer erfteHung in bie

bann fr fte oorauSgufefcenbe funftlofe pocpe roenig paffen roiU. 2Jtan

roirb fie am epeften mit iprem ntbeefer Hanauer fr Salfer trge

gu palten pahen, beren Sage in biefer ntfernung oom Vrunnen ftep

baburcp erflrt, ba\^ man erft pier Reifen fanb unb auerbem heSfelben

roopl aucp gum Xrocfnen beburfte.

Aber'Ttocp gu anberen geroerblicpen Anlagen fnnen cpalen ge

pren. 2enn jemanb oor ber auptolioenlefe ftep ein roenig DI per

fteen miH, benutzt er bagu gern eine in ben f^elfen gepauene flacpe

cpale. SJtan erpifct bie Dlioen im ^Jeuer, gerbrcft fte mit ben $nben
in ber cpale, nimmt bie Srefter auS bem l unb pret fte am 9tanbe

ber cpale nocpmalS auS. ine folepe cpale nennt man mi^r' el-

beddie, roobei bedudie an bie bedida ober bded ber 3Jlifcpna

(epebi. VIII 6) erinnert, roaS roaprfcpeinlicp biefetbe Sacpe meint.

Wad) anberer Hftetpobe germalmt man bie Dlioen mit einem tein auf

einer fJ-elSplatte, tut fie bann in ein ef ober eine Vertiefung im

Voben unb fcpttet peieS Saffer barauf, fo ba baS DI naep oben

fteigt. ine herartige Quetfcpeinricptung peit medras. in pbfcpeS

Veifpiel einer folepen primitioen DIfelter gibt eS auf einer Xenne bei

*mba roeftlicp oon $erufalem. 3roci ffa(*)e Vertiefungen oon 45 cm

3)urcpmeffer unb 5 bgro. 7 cm $iefe befinben fiep ba neben einer 25 cm

tiefen cpale oon 60 cm Siurcpmeffer. Tl'it einem roalgenfrmigen tein

oon 55 cm Snge unb 33 cm -3)icfe roerben in ben flacpen Vertiefungen

bie Dlioen gerquetfept. 3)ie tiefere cpale bient als ammelplat-, fr

baS DI. ingeine flacpe Vertiefungen im Reifen gu bem gleicpen Qxved

fap icp pier bei $erufalem in ben arten el-karamiit norbftlicp unter

palb ber Vocpara-Kolonie unb am fbftlicpen Abpang beS gelS

er-ras roeftlicp oom wadi en-nar,
4

aucp auf her 5eftfeite oon chirbet

1 ine >ioblegenbe be %lam ift an ipn gefnpft oorben. 2tber bie

fagenpafte SJcrlnnbung mit bem 3emjam=33runncn in Jccffa mirb nicpt oon

ipm, fonbern oon ber itoaquelte au^gefagt, roie fiep au SWufabbafi, 2Hubfcpir

ebbin unb ber Iebenbigcn moSlemifcpen berlieferung ergibt (anberS Kittel).
- Sarrcu u. onber, Jerusalem, 8. 372 ff.
3 mikr (== nikr) ift fbpalftinifcpc ejcicpnung fr jebe Heine fcpalcn

artige Vertiefung im Reifen.
4

>ier meine icp eine Scpale oon 60 cm "3)urepmeffer unb 20 cm liefe,

an loekpe eine cpate oon 40 ^u 10 cm ftfit. Gine britte Sepalc oon 55 ju

15 cm ift nape babei.
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el-jehd. 3roei gange ruppen folcper cpalen, roelcpe el-niedris

genannt roerben, roeift hie ffelSplatte auf, roelcpe hen gel be 3)orfe

ed-dschib mit bem fblicp anftoenhen groeiten ggel er-rs oerbinbet.

3cp oergeicpnete ba (am 8. $an. 1905) naep Dften gu in ber einen

ruppe 5, in ber anberen 6 cpalen, alle oon 55 bis 100 cm ura>

meffer unb 11 bis 18 cm Xiefe. in rorfelfrmiger Quetfcpftein oon

30 bis 35 cm $icfe lag baneben. Kittel1 plt bie ftetSplatte, bie

nocp jefe,! als ein peiliger makm gelte, fr bie auS alomoS efepiepte

(1. Kn. 3, 4) befannte Dpferppe oon iheon unb fteltt einen mepr

in ber Tlitte befinbtiepen 3ifternenmnbungSftein (charaze) oon ber

geropnlicpen 3-orm in Varallele gu einer fepr anberSartigen Dpferfcpale

in Setra. hieben ber 3ifternenmnbung hefinbet'ftcp ein Zxoq oon 52

gu 83 cm bei 20 cm iefe, eine cpale unb ein Vaffin oon 2,20 gu

1,35 m bei 32 cm iefe, alle offenbar gum SCrnfen beftimmt. $cp

fanb biefeS ^rpjapr bie gelSplatte, roelcpe man geropnlicp naep ber

ba befinbltcpen 3if*erne el-hrubbe nennt, teitroeife mit S)ungpaufen
bebeeft. 2enn man gu Kittel oon einem makm gerebet pat, hetog
man ipn entroeber, um tpn ba roegguroeifen, ober man meinte eine roeftltd)
baoon am Abpang liegenbe, mit ftalerei oergierte, faft oerfepttete alte

rabanlage, roelcpe bie dschauabe als Heiligtum beS schech el-

'adschami oerepren. 2)ie Dpferppe oon iheon lag naep 2. am.

21, 9 (ogl. V. 6 naep oerbefferter SeSart) auf einem Verge". 5)afr
fann roopl nur ber eingige bei iheon oorpanbene Verg oon en-nebi

samwil, nicpt aber jene g-elSplatte groifajen ben beiben gelfuppen
oon ed-dschib in f^rage fommen. Keine cpatenoerttefungen mepr,

fonbern fleine Zx'qe finb bie oon einer Stinne umgebenen AuSpplungen
am Voben einer fjelfennifepe, roelcpe beim AuSpreffen beS DlS auS ben ger

quetfepten Dlioen gebient pahen. Von biefer Art finb bie oermeintlicpen
Dpferfttten, roelcpe raf o. 9Jclinen glaubte, bei esch-schech dschebel,
esch-schellle unb bei schech ibrk am Karmel entbecft gu pahen.*
r meint, man pabe oor ber Stifcpe einen transportablen runben Altar

aufgefteHt, oon roelcpem baS Vlut perablief, um burcp bie freiSfrmtge
SRinne in bie Vertiefung gu gelangen. 3Bo in ber ttifepe roeiter ohen

ftep eine Heinere 3ttfcpe heftnbet, fei fie fr bie Aufteilung eineS $bol
beftimmt geroefen. Aber baS ange ift ein unoerfennharer 'schsch
einer lpreffe, in roelcpen bie Krbe mit ben gerquetfepten Dlioen gefteltt
roerben. te fleinere STCtfcpe biente als #alt fr ben Vrebalfen; roo

ftep feine finbet, pat man unmittelbar mit feinen gepret. 'Semfelben
1
tubien, . 139 ff.

2 ZDPV 1908, . 75 f., 138 ff., 184 f.
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2. Scpaten beim iobebrunnen bei 3erufalein.

Mufnnljme an 18. 1 .

54&.t,

4 a. cpaten ber oierten ^erraffe oon der es-sinne.

Aufnahme bon tf. ?.
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3roecf bienen teine mit freiSfrmigen binnen, jet|t fasra genannt,
roie fie raf o. 9MItnen bei chirbet 'al ed-dm gefunben unb fr

Altarplatten ober uralte Dpferfttten gepalten pat.1 ine palbe fa*ra

ift als Vfeiler, b. p. 2)acpftfe,e oerroanbt roorben auf teil el-mutesellim

in einem JKaum, ben epumaeper fr ein Heiligtum ptelt.2 r foroopl
roie Vincent3 roiffen fr baS oon ipnen hefepriebene 3tinnenfpftem feine

rflrung.
Vei alten SB ein feitern finb gletcpfaES cpalen feine feltene

rfepeinung. ftpren 3roecf oerftept man am leiepteften bann, roenn fte

fiep im Voben beS 2retpIafceS befinben. 5)ann roar bie Sceinung, ba
ber naep bem tieferen Keltertrog nicpt ablaufenbe 2Roft in ben cpalen

fiep fammeln unb ba gefeppft roerben follte. Von biefer Art ftnb brei

runbe cpalen unb eine oiereefige Vertiefung in hem mit Hflofaif ge

pflafterten Voben einer Seinfelter bei der es-senne fblicp oon silwn,
unb oerroanbte rfepeinungen in teil es-^fi, bei benen Vli unb

Wacalifter nicpt mit JRecpt an Clfeltem baepten.4 CfterS fiept man

aber cpalen in ber ncpften Umgebung beS $retplafceS. 3mei cpalen

umgeben eine Kelter bei chirbet mehna im 'adschlun, oier eine Kelter

auf bem Sfteboberge ber Araber,5 elf cpalen
oon 23 bis 28 cm Surcpmeffer unb 20 bis

23 cm Siefe eine Kelter am Sege oon much-

ms naep chirbet ed dwer.6 5)er 3roecf biefer

cpalen ift nicpt opne roeitereS flar. $cp pabe

groar in egenben, in roelcpen noch in alter'
ort, Q a

.

r0 .i j . <}({,& 3, cpalen um eine

tmlicper SBeife bie Xrauben fr Sein ober seinfeUcr bei muchmas.

dibs-Vereitung getreten roerben, biefeS c

fcpft ftuhiert, aber nirgenbS einen Vraucp gefunben, roelcper folepe

cpalen erflren fnnte. Vermuten lt ftep, ba man in einer 3eit
in roelcper ber Sein ein roicptigeS VolfSgetrnf roar, oor ber eigentlicpen

1
benba, . Ulf.

- MuN d. beS DPV 1904, . 49.

8 Canaan, @. 133.

4 Excavations in Palestine, @. 199 ff.
6

efetjen am 25. 9tprit 1900.

"
8. 2t bbbung 3. S)ie SJorftetlung ift meit oerbreitet, al3 feien bie Olioen

roie bie SBeiutraubcn im Altertum getreten" roorben (f. j. 33. Stotoacf, ebr.

Archologie I, . 288). Aber ba ift ppofifep unmglich. SWicp. 6, 15 ift ba3

treten" oon Olioen unb 9Hoft fepon bem argumiften anftig geroefen, ber

c in bie ftcid)aubriicfe badded unb 'aar fpaltet, aucp LXX unb ijrcr paben
ben AuSbrucf treten" ocrmiebcn. Aber bie Araber braucpen daras ebenfo oom

ctreibe roie oon Olioen.

1

*alfttnaiol)tbu* iv. 3
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2einprobuftion fleine Mengen oon Tlofi in biefe cpalen gur Klrung

gegoffen pat, um im peien ptfommer im Setnberge rafcp etroaS gu

trinfen gu paben. Vei teinauSppIungen" in ber 9cpe einer Kelter

benft raf o. 2JcIinen an ein Klrbaffin fr Sraubenponig (dibs).1

3nbeS feihft bei greren VafftnS, bie er roopl meint, ift bieS nicpt fo

abfolut geroi, ba man aucp an 2)toft benfen fann, unb fr fleinere

cpaten bleibt aucp bann bie ftrage naep iprer Vebeutung offen. a

fte gur Aufteilung oon Krgen btenten, mre aucp pier nicpt auSgefcpIoffen.

3)amit ftnb nocp nicpt alle SOtglicpfetten eineS praftifepen ehraucpe

oon cpalen erfeppft. AIS Drfer famen fte geroi gelegentlicp aucp

in ftrage. $n bem burcp bie Ausgrabungen oon elltn unb Safcinger

freigelegten alten ftertcpo fiept man eine groe 3apl oon teinrorfeln,

beren Dberflcpe mit einer nicpt fepr groen runben Vertiefung oerfepen

ift. arin roirb man etreibe geftampft pahen. in im roefenttiepen

ebenfo befcpaffeneS erat, baS in ber AuSfprung an ben ^leifcpmrfer

beS peutigen 9corbpaIfttna erinnert, roirb oon epumaeper2 geroi nicpt

mit Stecpt fr einen fleinen Altar" gepalten.

StSper ift unS feine cpale, fein cpalenftein begegnet, roobei bie

rflrung burcp ein geropnlicpeS VebrfniS beS SebenS auSgefcpIoffen

erfepien. 3)arin liegt eine Sftapnung gur Vorfiept bei ber Veurtetlung

ausgegrabener cpalengruppen, unb bie fjorberung fepeint berechtigt,

ba ein palftinifcper Arcpologe oor allen fingen eine grnblicpe
Kenntnis ber neuen unb alten Dcetpoben ber Dl= unb SGeinberettung,

beS 2)refcpenS, 9JlaplenS, VacfenS ufro. geroinne, epe er an bie Alter

tmer beS SanbeS perantritt. $nbeS eS gibt 3*lle, in benen bie Ve

ftimmung ber cpalen fr menfepliepen Wu^en fiep feproer ober gar nicpt

burcpfpren lt.

Abgefepen fei pier oon ber jeher rflrung fpottenben in ben

^els gepauenen SRtefenfcpale oon etroa 8 m urcpmeffer unb 25 bis 50 cm

tefe faft auf bem ipfel beS gelS er-rs groifepen wdi jsj
unb el-ehalle im ben oon $erufalem. 9lape iprem Seftranbe be

finben ftep brei fleine cpalen, oielleicpt natrttepen UrfprungS, in

einiger ntfernung naep Dften gu am Abpange ein tollen oon 3 m

Vreite unb 19 m Snge, ebenfalls opne erfennharen 3roecf. 3roei
fleine ruppen oon cpaten mit binnen am Dftabpang beSfetben

gelS, roelcpe oan Kafteren ZDPV 1890, . 78 f. hefepreibt, pabe
icp trofe, meprfaepen ucpenS nicpt finben fnnen. ie finb roopl jefct

1
ZDPV 1908, . 74 f.

2 MuN d. DPV 1906, @. 26.
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oon Kufern berbaut, ingigartig ift aber in ber 9cpe $erufalem
eine ruppe oon cpalen auf bem ftelSpang nrblicp oom inlauf beS

wadi der es-sinne
1
in baS wdi en-nr, baS pier wdi es-sauhre

peit. 9ticpt roeniger als 82 cpalen unb Zxqe ftnb pier ber ben

Abpang oerftreut. 3enn man auf bem oom wdi en-nr pier naep
ber ftericpoftrae fpren*
ben Vfahe an baS obere

nbe beSReifens gelangt,

ftept man gunepft einige

gegen 3 m lange tufen,
bie auf eine 3 bis 4 m

breite unb gegen 20 m

lange ^elShanf fpren.
20 cpalen unb 2 Zxqe
in groei ruppen ftnb in

fte eingegraben. Am lim

fen nbe liegt baScppf=

locp einer 3ifterne. 3)ar

an fepliet fiep eine offen

I ) 9 g I /

^b. 4 cpaten auf bem Reifen oon der es-sinne

70 cm tiefere ^erraffe (bic ier obcrften 3;crraffcn).
oon etroa 3 m Vreite

mit 11 cpalen. ine britte, ebenfo breite unb 45 cm tiefere ^erraffe

gplt 10 cpalen unb Xrge, eine oierte, 8 m breit unb (50 cm tiefer, roeift

an iprem 9tanbe 18 cpalen auf.2 91acp einem 4 bis 5 m breiten

ftclSftreifen opne cpalen folgt ber 1 m tiefer eine fnfte ^erraffe

oon gegen 19 m Vreite, in roelcpe etwa 1 m tief bie 3. 33 er-

ropnte Seinfelter oon 7 gu 7.80 m eingefcpnitten ift. 3eiter unterpalb

oerfepmlert fiep bie gum Zale abfallenbe fJelSplatte. rotten unb

3ifternen liegen an ipren heiben Stnbem. 9tocp 8 mepr oereingelte

cpalen, ein nur 15 cm tiefes Vafftn oon 1.80 m im eoiert unb ein

fcpn gearbeiteter ooaler $rog oon 2.50 gu 1.15 m unb 35 cm iiefe

finb gu oergeiepnen. ang unten oor bem letjten Abfturg umgeben
brei VaffiuS oon 3 gu 7 m, 2 gu 1.00 m, t gu 0.90 m unb eine

cpale hie fepaeptfrmige obere ffnung einer merfrorbigen rotte,

roelcpe gugleicp 3ifterne unb XaubenpauS geroefen ift. S ift angunepmen,

ba^ an biefem ftelfenpang gu oerfepiebenen 3een gearbeitet roorben ift.

1

Stad) Survey ot Western Palestine, Jerusalem, @. 342 deir es-Sonneik;
aber fepon Mudschir ed-din (Sauoairc, . 28) fepreibt der es-sinne.

* 3. Abbilbung 4 unb (auf Safel 1) 4a.

3*
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S)ie Xaubengrotte unb bie Seinfelter fnnten nacpcpriftlicp fein, bie

cpalen rorhe man gern einer lteren 3^it guroeifen. Vei iprer Veur*

teilung ift in Vetracpt gu giepen, ba ber nri-g-elS, bem fie angepren,

fepr roeicpe efteinfcpicpten unter fiep pat, roelcpe gu plenbilbung

neigen. 9cacp ben gu ift bie parte ^elSfrufte teilroeife aUmplicp
unterminiert roorben unb abgeftrgt. 3un|3)fr roirb man geneigt fein,

angunepmen, ba bie cpalen unb Zxqe ber SSafferfammlung bienten

unb ipren berflu ben tiefer tiegenben 3ifternen guflieen lieen. $nbe

maept ipre groe Qafyl immer roieber ftufe,ig. Auerbem fepeint groar

hei cpalen oon 70 bis 30 cm S)urcpmeffer eine praftifepe Vebeutung

glaubpaft. Aber roenn fte nur 18, 15, 12, 9 cm $urcpmeffer unb

5 bis 12 cm iefe paben, roie eS pier fter ber fjatl ift,
*
roirb e

feproer, feihft roenn man an bie nape aubengrotte benft, an einem

folepen Qxvede feftgupatten. S)ie epemaligen Veroopner oon der es-sinne

ftnb naep ber age rounberlicpe S)ummfpfe geroefen. ier fnnten fie

aber boep etroaS Vernnftiges gurcfgelaffen paben, baS nur ber oer

ftnbigeu Deutung parrt.

AUe fonft irgenbroo in Valftina befannten cpalengruppen
roerben berboten oon ber ruppe groifepen chirbet der schebib unb

bet ssm am Storbroeftabpang beS VergeS, auf bem baS erftere liegt,

oberpalb beS VrunnenS bir el-huwra unb ber Duelle el-hafire.

Scp rourbe auf biefe teile aufmerffam burcp oan Kafteren, roelcper in

ZDPV 1890, . 78 oon 30 cpalen rebet, bie er pier gefepen pabe.
Aber er pat offenbar nur bemerft, roaS oom SBege auS ftcpthar ift.
SSBaS icp bei meinem Vefucp ber teile mit ben SJlitgliebern beS $nftitut
am 31. SJlrg 1908 bei roeiterer Unterfucpung fanb, bertraf jebe r

roartung. 3uncpft beobaeptet man unterpalb ber gerflfteten ftelSroanb,
mit roelcper ber Vergpang beginnt, oier grere Zxqe in eingeht
ftepenben ftelSblcfen, beren einige fo poep ftnb, ba^ fie als Zxnte

gar nicpt in ftrage fommen. Dberpalb ber ftelSroanb, bie pier eine

rotte hbet, ift eine fleine teilroeife geborftene ftlcpe oon 82 cpalen
in groei ruppen napegu bebeeft. teigt man bann ben Vergabpang
pinauf, ber pier berall mit nadten ftelSbnfen unb ftelsflcpen befefct
ift, fo bemerft man, ba oiele oon ipnen mepr ober minber biept mit

eben folepen cpalen befefct ftnb, unb gplt gunepft oberpalb 183 cpalen,
unb roeiter roeftlicp, in ber Umgebung eines cpacptgrabeS ober einer

3ifterne, 138 cpalen. Seiter aufrortS fanben roir, mepr gerftreut,
nocp 139 cpalen. S)aS ergibt im gangen 492, ober, ba fieper einige

1

mtlicpe cpalen ber fretiplatte finb oon mir gemeffen roorben.



Safet 2.

6. rberbtocf oon 'on si-hm oon oom.

'Jlufnnl)me toon <S. 89 au mann.

7. Oberftcpe bei* (vhberblocf oon Vn slun.

Aufnahme von <8. T.
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berfepen rourben, geroi ber 500 cpaten. 5)iefen cpaten ift eigen

tmlicp, ba fie meift lnglicprunb, fters napegu oierecfig, fetten freiS*

runb ftnb. epr oerfcpiebene

ren fommen oor. Vielleicpt /< op1"
barf man fagen, ba fie eine

burcpfcpnittlicpe re oon 50 gu fo qOq
30 cm bei 15 cm ZXe\e paben.
Niemals finb bie cpalen burcp
binnen oerbunben. %bb. 5. Reifen mit cpalen bei bet-susin.

Sie Umgebung ber cpalen entplt auer fnf SEBeinfeltern unb

einer lmplenbafiS nicptS AuffallenbeS. Aber eS ift benfbar, ba\^ bie

unterpalb Itegenbe rotte einmal eine mepr gefcploffene ple roar, bie

als VegrbntSplah, htente. $n hiefem gatte ptten bie ttte ber Zoten

unb baS frplicpe treiben an 9Betn= unb DIfeltern friebticp neben ein-

anber beftanben. Von ben cpalen ift baS 9<cegatioe geroi, ba fte

nicpt als Safferfammter gu ^rinfgroecfen gemeint fein fnnten. $n ber

fegengeit beburfte man iprer nicpt, ba ber Vrunnen unb bie Duelle im

Zal pinreicpenb Saffer geben, unb in ber Xrocfengeit roar baS roenige

9ca, baS fie faffen fnnten, lngft oerbunftet. i^ebeS grere Vafftn
rore ntjlicper geroefen als biefe unberte oon cpalen. 2ir fanben

fcpon nbe 2Rrg feinen tropfen SCBaffer in ipnen. $ier roie bei

der es-sinne fcpeint bie Annapme irgenb einer ibealen, nicpt lebiglicp

praftifcpen Vebeutung ber cpalen fiep gebieterifcp aufgubrngen. 3)ie

grage ift nur, in roelcper Sttcptung man fie gu fucpen pat.

@inen $ingergeig gibt oieHeicpi eine cpatengruppe bei Vn selun,
ber Duelle beS alten ito. 3)ort bemerft ber Vefucper auer einer

ruppe oon 9 cpalen unmittelbar bei ber Duette unb einer groeiten

cpalengruppe bei einem fleinen fjelfenteicp eine britte ruppe oon

cpalen auf einem ifolierten groen gelSblocf oon etroa 6,50 m

Snge, 1 bis 2 m Vreite (an ber Dberflcpe) unb 3 m $pe. $n

bie Vorberfeite beSfelben finb groei Arfofoliengrber gepauen, groifepen

benen ein Vilafter etroaS oorfpringt.1 Iermont@anneau
2
nimmt an,

ba^ biefer Vlocf, ber fieper urfprnglicp gu ber bapinter liegenben

3*elSroanb geprte, nur bie pintere 3anb einer oollftnbigen rab=

fammer bebeutet. 2)ieS ift nicpt roaprfcpeinlicp, roeil bie bann oor bem

ftelSbtocf orauSgufetjenben getStrmmer feplen. fjr unferen Qxved ift

allein oon Vebeutung, ba bie Dberflcpe beS rberblocfeS, ben bie

1 . Abbilbung 6 auf Stafel 2.

J

Archaeological Researches II, . 301 f.
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Anroopner kal'at el-'en, ben Reifen ber Quelle", nennen, beoectt t|t

oon 19 cpalen, beren Surcpmeffer on 10 bis 49 cm oartiert.

3roei oon ipnen beftnben fiep auf bem Voben eineS XrogeS oon

1,55 m Snge, 0,48 m Vreite unb 0,35 m Xiefe, her fiep jefct

mit einer breiten Scfe naep ber Sftcffeite heS ftelfenS ffnet, inige

ber cpalen ftnb naep bem unter ipnen Iiegenhen Vogengrabe gu burcp

geftoen unb fnnen alfo jefct hem gum 2affertrog geroorbenen rab=

trge Stegenroaffer gufpren. urcp baS tnpauen oon fiehen ftufen

artigen Abffcen pat man ben Vogen beS einen rabeS gerftrt,

mglteperroeife um an ben epemalS roopl auf allen eiten gefcploffeuen

rog auf ber Dberflcpe perangugelangen.2 ocp fann man auaj

pier nicpt glauben, ba man oon Anfang an, nur um Saffer gu fammeln,

rog unb cpaten an biefer teile pergeftellt ptte. ftep mcpte annepmen,

ba cpalen unb tufen gletcpgettig ftnb unb fomtt jnger als bie

rabanlage, roelcpe naep iprem ttl ber bie Qext grifft nicpt oiel

pinauSreicpen fann. S)ann mre benfbar, ba fie gu einer groeitmaligen

Venutmng beS einen rahtrogeS Vegtepung paben unb fomit gur otem

pflege iprer Qeit gepren. ^ebenfalls paben roir Veranlaffung, anbere

rber baraufpin gu unterfuepen, ob fie tpnlicpeS aufroeifen.

ftn ber unmittelbaren Umgebung fterufalemS ift mir feine rab*

anlge befannt, bei roelcper cpalenoertiefungen oorfmen. lermont=

anneau erropnt ein boppelteS enfgrab bei sebastie,3 raf o. SJclmen

eine cpiebgrberanlage bei et-tantra mit einer cpale.4 Vei enf-

grbern unb epaeptgrbern fanb icp hei Vetra in el-farase unb

el-ma'esera, aber aucp am Sege naep bem nakb er-rbfi cpalem

oertiefungen, guroeiten groei ober brei an einem ober beiben nben ber

rabffnung, fettner in grerer 3a*)I-5 SJhij rotll fogar bort bei

einem rab oon ed-dra beobaeptet paben, ba^ eine berartige cpale
mit ber unter ipr Iiegenhen rabfammer burcp einen fenfreepten Kanal

oerbunben roar, fo ba bie penbe fofort gum Staunte beS Zoten pim

untergeftoffen mre.6 Aber icp pabe gerabe biefe cpale groeimal unter-

fuept unb gemeffen. Sabei fanb icp baS Socp in iprem Voben nur

10 cm tief unb groeifelte fogar an feiner Urfprnglicpfeit. Auerbem

reiept hie oon mir gefepene rabfammer, roelcpe SOtufil oerfcploffen

1 @. 2tbbilbung 7 auf fcafet 2.
1 . 2lbbilbung 8 auf fcafel 3.
8
Arch. Res. II, . 335. 3cp pabe ba rab nicpt finben fnnen.

*
ZDPV 1908, 8. 217.

6
ffiatman, Setra unb feine gfelspeitigtmer, . 82. 225 f. 281,

6 Arabia Petraea II 1, . 46, mit 3eicpnung, ogl. fcalman, <J5etra, . 104 f.
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fanb, fcproerlicp bis unter bie cpale. ^mmerpin n>i*b nicpt gu begroeifeln

fein, ba cpalen bei rbern roenigftenS bis in bie petteniftifcpe 3eit
oorfamen.

$n eine oiel ltere 3it gepren bie cpalenoertiefungen, roelcpe

auf Dolmen, b. p. oberirhifcpen megalitpifcpen rabftuben, gefunben
roerben. 2)ie Vorftettung, ber man guroeilen begegnet, als fei bieS

pufig ber $all, ift freilief unrieptig. $) pabe bie 3)oImenfeIber am

nhr rukkad im dscliolan. bei kefr jba, et-taijibe unb cammata

im 'adschlun, bei wadi es-sidr, meschra' fakwe, el-metbef,

en-neba, wadi dschded, ol-mrert unb 'ammn in ber belka, b. p.

napegu alte ejiftierenben Siolmenfelber beS DftjorbanlanbeS, barauf pin

angefepen unb unter unberten oon Dolmen boep nur eine fleine 3a*)I
mit unoerfennbaren cpalenoertiefungen gefunben. elbft bei biefen

tonnte in ben metften fllen gefragt roerben, ob bie Vertiefungen nicpt
in ben ftelSplatten trorgefunben unb gang gufttiger 9catur feien. Vei

kefr jnba traf icp unter 39 unterfuepten lohnen nur groei mit 5 bgro.
0 cpalen; aber aucp biefe roaren oielleicpt natrtiep, roeil an groei
teilen ber 'Solmenfelber fjelsbnfe mit etroa je 30 natrlicpen Stapfen

gu beobaepten ftnb. utpe oergeiepnet in ZDPV 1S90, . 125 f. bie

oon onber unb cpumadjer in Valftina gefepenen cpalen. inige

Veifpiele fr baS roeftjorbanifepe Sanb nennen Vli unb 9Jcacalifter,

Excavations, . 192, Vincent, Rev. Bibl. 1901, S. 286, 291 f., raf

o. artlinen, ZDPV 1908, . 70 ff. Von befonherem ^ntereffe ift ein

oon Hanauer2 beobaepteter fjelsblocf mit einer fleinen cpale bei einem

Senfgrab unb einer ple groifepen 'artf unb eschwa', roeil man babei

naep 9ti. 16, 13 an baS rab her Familie imfonS benfen fann. %a

fiep aber aucp eine SSeinfelter babei befinbet, roelcpe ftep an ben g-elS-
blocf anlepnt, ift bie cpale auf ipm oon groeifelpafter Deutung.

ber ben 3mecf aller cpalen bei rbern fann fein 3n)eifel fein.

S roar eine ir. 30, 18, Zob. 4, 17, Vf. 106, 28, ^ubit. 22, 17,

Vrief $erem. V. 2(! begeugte itte, roelcpe naep 5. SDtof. 26, 14 im

alten $frael gang unb gbe roar, ben Xotett peife an baS rab gu

bringen, nicpt um fte als tter gu epren, fonbern um fr ipre Ve=

brfniffe orge gu tragen.8 Von bargebotenem Zxant ift pier nirgenbS

auSbrcflicp bie SHebe. Von ben rieepen roiffen roir aber, roelcpe Ve=

1 @o naep her Karte. 3Jcir nannte man ba al wdi tauahin es-sukkar,

ioa3 aber fieper nicpt ber rieptige SWamc. De SunneS nennt bie ruppe naep

'ala safa, f. Voyage I, . 135 f., III, . 233 ff.

PEFQ 1906, @. 238 f.
s

$afiir, ba& e fo gebaept roar, f. l'agrange, tudes, . 331 ff.
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beutung bei ipnen bie Sotengffe" patten, bie man als /oai oon ben

cnrovBai, ben Sranfopfern an bie tter, unterfcpieb. Sie beftanben

meift in Sein unb >onigmitcp, roprenb man in lterer 3e^ au<*) baS

Vlut gefcplacpteter SEiere inS rab rinnen lie.1 3)te alten Araber

fpenbeten Saffer unb 2ein, um ben S)urft iprer Zoten gu ftiffen.2

Sftocp peut fommen bei ben Vebuinen Safferfpenben auf baS eben ge

fcploffene rab oor. inen rug mit SBaffer ftellen mancpe neben

baS |>aupt beS oten.3 Dt* unb SJtilcpfpenben giet man aucp fpter

auf baS rab.4 tbtifcpe moSlemifcpe rber finb oft mit einer

fleinen runben ober oierecfigen Vertiefung oerfepen, in bie man Saffer

giet, als 2lft her SQBoplttigfett fr bie Vgel, roie man jefe,t fagt, ur

fprngltcp geroi im $ntereffe ber Zoten. 5lucp baS foftbare 9to be

oom Rummel traufenben 9tegenS fann unter benfelben eficptSpunft

geftettt roerben. @ine arabtfcpe icpterin fang:5 Zx'dnte fei beinern

rab oor allem, unb unablfftg benefce eS ber 5)onnerrooIfen Saffer
fcproatt, roenn fie ber turmroinb meift". $m aram oon Tletta leitet

eine golbene 9tinne baS SRegenroaffer oom Sacpe ber kacbe auf ba
rab ^SmaelS.6 Um 3tegenroaffer fnnte eS fiep aucp panbeln, roenn bie

cpalen auf ber *2)ecfplatte oon S)oImen burcp fleine binnen gu einem

rjftem oerbunben finb, roie eS fiep fblicp oon cammn unb im wdi

dschded in je einem Veifpiet finbet.7

2tucp cplacptungen fr bie Soten fommen oor, bei Vebuinen

pufiger als bei Vauern,8 roelcpe fters anbere peifen fr bie Zoten

beftimmen, befonberS bie bei ben rieepen firepliep gebilligte selika

(grieep. KoAua)9 b. p. gefottenen SSeigen. Vom Vlut ber cplacpttiere
fann aucp etroaS an baS rab gefprengt roerben, jeboep nicpt, roeil

man eS, roie bei ben alten rieepen, oon ben Zj)ten genoffen bepte,
fonbern als 3eicpen ber bergabe ber eigentlicp bem Zoten gugebaepten
rtaplgeit. S)a cpalen fr bie Stufnapme oon Vlut, 2JUlcp ober

SBaffer bei ben geropnlicpen rbern ber Vebuinen oorfmen, roirb

1

Stengel, riecp. Stultualtertmer, S. 130 ff,
2

SBeapaufen, Hefte arab. eibentume, . 182 f.; ^acob, Stltarab.
SBebuinenleben, . 142 f.

3
SHufit in Kusejr

'

Amra, . 47, Arabia Petraea III, . 424 f.
4

SKufit, Arabia Petraea III, . 451.
5
euer, Sttemnon I, . 200.

6

$ugpe, Dict. of Islam, s. v. Ka'bah.
'

onber, Survey of Eastern Palestine, @. 20, 268.
8

ftr bie le&teren f. raf o.9J?linen, ZDPV 1907, . 174, fr bie erfteren
SWufil, Arabia Petraea III, . 450 ff.

9

SalamaS, 'Ezitojio; pfoo'o; yzi'sv.av.y.rl heao^ixr,, @. 28 f.
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nirgenbS bericptet, pabe icp aucp nie gefepen. Xro&bem roirb eS erlaubt

fein, bie auS alter 3eit ftammenben rberfcpalen burcp fotcpe 2oten

fpenben gu erftren. Unb ba eS burcp bie Ausgrabungen oon efer

feftftept, ba\s in fepr alter 3eit natrlicpe Gopten fr Veftattungen

bienten,1 geroinnen roir bie 9Jlgticpfeit, cpalenoertiefungen bei unb in

folepen #plen als penbefcpalen gu betraepten. 2)a eS fiep bod) um

mepr frjmbotifcpe Xrnfung panbelte, brauepte nur ein fleineS Tla\$ oon

ftlffigfett Staunt gu finben, eS fnnten aucp bie cpalen fcpttelicp roie

bie ins rab gelegten efe nur fnmbolifcpen (Sparafter gepabt paben.

3pre groe 3apl fann man burcp eine entfprecpenbe 3<rf)t berer erflren,

roelcpe bie Zoten trnten roottten, ober aucp burcp bie aflenge ber 2oten,

bie in einem rabe oereinigt roaren, ober enblicp ebenfo roie maffen

paft gefpenbete rglein unb Smpcpen als eine berreiepliepe Verforgung

gur @pre eines ober meprerer $oten.

Auf biefe Seife fnbe fiep fr bie maffenpaften cpalengruppen
oon der es-sinne unb bet susin eine brauepbare Deutung, bie aucp

fr bie Ausgrabungen in efer, Spaanacp unb SDcegibbo
*
eine roeiter

reiepenbe eltung paben fnnte, als eS bie Seiter ber Ausgrabungen

biSper gugeftanhen paben.

S)ocp bleibt bie 3*rage nocp offen, oh nicpt gteicproopl eine fafrale

93ebeutung foleper cpalen mgliep ift unb fr geroiffe g-He angenommen

roerben mu. 5)ieS rourbe befonberS gelten oon ber cpalengruppe
beS oon Hanauer8 1885 entbeeften unb oon epief4 1SS7 eingepenb

befepriebenen AltarfteineS in ber 3-eIbflur oon ?ar'a, ber $eimat SimfonS,
etroaS fblicp oom Sege oon sarra naep rartuf.5 (5r ift genauerer Ve

aeptung aucp heSpalb roert, roeit reept benfbar ift, baxs bie alte efepiepte
oom Dpfer beS 9Jcanoap oor ber eburt imfonS (9ticpt. 13) ftep an

biefen Stein fnpfte. 3)er oon mir 1905 unb 1908 befuepte getSaltar

beftept auS einem etroa 1,30 m popen, mit ben den naep ben immeIS,

rieptungen fepauenben Srfel oon 2,16 m im eoiert, ber roelcpem ftep
ein 27 cm poper Auffah, oon 1,45 gu 1,50 m erpebt. Auf brei Seiten

giept fiep um ben letzteren ein Umgang oon 23 bis 33 cm Vreite. Stuf

ber oierten eite, ber fbroeftlicpen, ift er ber 90 cm breit, unb pier

pat man aucp bie beefe beS Auffa&eS 38 cm tief unb 90 cm breit

perauSgepauen, fo ba^ ein Vlatj entftanb, oon bem auS bequem auf ber

1 @. aJtacafter, PEFQ 1902, . 347 ff.
* . oben 5. 25 f.
8
PEFQ 1885, . 183 f.

4 ZDPV 1887, . 181 ff.
6 @. Abbilbung 9 auf Stafet 3.
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gangen Dberflcpe beS AuffafceS panticrt roerben fnnte. SRefte oon

abrortSfprenben tufen finben fiep auf groei Seiten (boft
unb Starb

roeft). 3>ie unterften tufen fcpeinen mit hem Reifen, in ben fie gepauen

roaren, abgebroepen gu fein. 3roei groe ftelSbrocfen, bie ber broeft*

feite oorgelagert ftnb, mgen einmal Seile beS AltarfelfenS geroefen fem,

finb aber oor fo langer 3eit ahgefpalten, bah hie 3ufammengeprigfeit

nicpt mepr erfennbar ift. %m iorbroeften trennt ein 1,50 m breiter

ang ben ftelsblod oon auffteigenbem felfigem Serrain, gu bem er

jebenfattS einmal eine npere Vegiepung patte. @r ift fteper ein Steft

einer oorfpringenben efe einer jefe,t teilroeife oerroitterten ^elSbanf, bem

man bann burcp fnftlicpe Vearbeitung fetner Dberflcpe unb groeier

Seiten feine jefcige eftalt gab. aS SOterfrorbigfte beS ftelSblocfS

ftnb aber bie in hie Dftplfte fetner Dberflcpe unb beS Umlaufs ge

fcpnittenen grolf Stapfe oon 7 bis 23 cm 5)urcpmeffer unb 4 bis 18 cm

Siefe.1 ;$eber Stapf ift mit einer fleinen, meift fcpletfenfrmigen 3uIaufS=

rinne oerfepen, roelcpe offenbar beftimmt mar, tpm oon bem eingefeptoffenen

Seil ber Altarflcpe auS fjlffigfeit gugufpren. in Stcf einer Stinne

oon 7 cm Vreite unb 3 cm Siefe luft opne Verbinbung mit trgenb=

roelcpen Scpalen am Storbroeftfue beS AuffatjeS entlang. $n ber Stpe

ber beefe fepeint oielleicpt erft naeptrglicp ein 16 cm tiefer Srog oon

50 gu 45 cm eingepauen gu fein. er Vtocf fiept auS roie ein Altar,

unb roenn bie Seute oon sar'a, roelcpe ipn kal'at el-mefarraze ben

gernberten Reifen"
2

nennen, nocp jet*.t an feinem $ue fcplacpten unb

oom Vlut auf feine SBanb tupfen, roie man mir ergplte, fo fepeint bie

alte fafrate Vebeutung beS VIocfeS nocp immer nicpt erlofcpen gu fein.

g-reitiep einen Vranbaltar ptte man fcproerlicp auf einem retepliepen
drittel feiner flacpe mit Stapfen oerfepen. AttenfattS mre ja benfbar,

ha ein im AuSfcpnitt beS AuffafceS tepenber ein oor ipm mit oftmrtS

gerieptetem opfe tiegenbeS Ster fcplacptete unb baS Vlut ber ben

Dftteil ber ftlcpe laufen lie. 3)ie fleinen Sttnnen rourben bann bafr

geforgt paben, ba ein Seil beS VluteS in ben Stapfen ftepen blieb,

roprenb ber Steft ber bie ettenronbe abflo. Aber man fragt bann

mit Sftecpt, roarum fr baS bem burcpfcpnittenen aIS beS DpfertiereS
maffenpaft entftrmenbe Vlut nicpt ein eingtgeS greres Vaffin per=
gerteptet rourbe, unb rourbe lieber annepmen, ba nicpt ein Seil einer pier
maffenpaft flieenben ftlfftgfeit in ben cpalen gefammelt, aucp nicpt
oon SOtenfcpen pier etroaS gefpenbet roerben follte, ba biefe boep in bie

1

cpicfS nicpt ganj jutreffenbe 3eicpnung, oon Sittet, tubien, . 105

liebergegeben, roirb pier burcp eine genauere erfetjt. . Abbilbun'g 10.
2

epief fepreibt ungenau mufarras, roa er mit gefcpnitten, graoiert" berfefct
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cpalen gegoffen paben rourben unb feiner 3"Ieitung heburften. Tlan

mcpte glauben, ba gerabe bann, roenn SDtenfcpen feine penhen oott

gogen, jeher Stegen bie cpalen fllen follte. 3pr ^npatt tonnte bann fr

Siebenbe nicpt beftimmt fein, unb man rourbe opne weiteres an Sote

benfen, roenn ein rab in ber Stpe ficptbar rore, roaS nicpt ber ftatt ift.

S)er Augenfcpein leprt {ebenfalls, ba bie cpalen nicpt, roie ittel

meint,
1
einer primittoen Urgeftalt beS teineS angepren, fonbern feiner

fnftlicpen Normung gleicpgeitig finb, roenn nicpt gar jnger als fte.

3um Vergleicpe bietet fiep ein oon epief2 1883 guerft gefepener, eben*

falls mit Stapfen oerfepener tein am nrblicpen nbe oon chirbet

marmita ftlicp oon "arfcf, etroa eine palbe Segftunbe oom fJelSaltar.
S panbelt fiep ba um einen lofe auf bem rbboben Iiegenhen roopl*

bepauenen Sangftein

oon 2,40 m Snge,
67 cm Vreite unb

56 cm pe. %n bie

eineeite ift ein 11cm

tiefer unb 33 cm po

per $alg oon einer

3-orm gepauen, roelcpe
an einen Srfturg er

innert. Stacptrglicp

pat man ben feinem ur*

fprnglicpen3roecf ent=

frembeten unb oon fei

nem eigentlicpen Vlatj

genommenen teinmit

Stapfen oerfepen.8 ie eine eite trgt ein gftem oon 7 Stapfen, bie burcp

binnen oerbunben ftnb. 2)er grte Stapf oon 28 bgro. 32 cm Snge unb

Vreite foroie 18 cm Siefe befmbet fiep ungefpr in ber SJtttte unb fepeint oon

allen anberen gefpeift gu roerben. Aber aucp bie mit bem g-alg oerfepene

ftlcpe, roelcpe jefct naep ber eite gu liegt, pat ipre Stapfe. Sticpt roeniger

als 2 1
, teilroeife burcp Stinnen oerbunben, ftnb barber oerftreut. S ift tlar,

ba)} ber ammetgroeef ber 9tinnen oerloren gept, fobalb bie teinfeite,

in roelcpe fie eingegraben finb, nicpt naep oben gefeprt ift. Alfo roirb

man bie beiben eilen beS teinS gu oerfepiebenen 3een mit ipren

Stapfen oerfepen paben. derartig rooptbepauene teine roie biefe oer

2lbb. 10. ftclSaltar bei sara (Dberflcpe).

1 tubien, . 108.

8 ZDPV 1887, @. 14 t ff.

8 . Abbtlbung 11.
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mutet man pier faum oor ber petteniftifcpen 3e. S)ie Umroanbelung

feines Qxvede rore alfo oerpltniSmig fpt erfolgt, cpicf pat gemeint,

ben tein als SOtittelpunft eineS recptedig geformten, in groei Serraffen

auffteigenben DpferplatjeS" betracpten gu fnnen. Aber oon einem

irgenbroie regelmig geformten Vlat", fiept ber ncpterne Vefcpauer nicptS,

fonbern nur einen in natrlicpen Serraffen abfattenben Abpang, in roelcpem

plen unb 3ifternen nicpt feplen. 5)aS eingige Ungeropnlicpe in ber

Stpe ift ein fleiner teinfreiS. cpicf gibt oon ipm eine Abbilbung,

roonacp er auS groei fongentrifcpen fingen fepr regelmig geformter
leine beftnbe. $n SOirfttcpfeit ift eS ein auS ropen, oerfcpieben groen
leinen oon 30 bis 50 cm pe gebilbeter retS oon 2 m 2)urcpmeffer,
in beffen SDtitte roie eine Duerltnie einige grere tetne liegen, r

erinnert fo an einen in ber belka oon mir fters beobacpteten SupuS
beS teinfretfeS. 5)er cpalenftein fnnte eine Vegiepung gum tein*

freife paben, obroopl er fiep nicpt gerabe neben ipm befinbet. 5)ann

ptte er mit einem rabe gu tun, ba berartige teinfreife als rber

gu betracpten ftnb. S rore aucp feproer gu begreifen, roie ein fo fleiner

reiS ein Heiligtum bebeuten fottte. AIS rber fnnten auerbem

oerfepiebene ftelspplen in ber Umgebung beS cpalenfteineS gebient

paben. 3)ie SOtglicpfeit einer Vegiepung beS teineS gur Sotenpflege
mu alfo minbeftenS als oorpanben hegeicpnet roerben, unb bann fnnte

eS, troh, beS ftepIenS oon rbern, mit ben cpalen beS AltarfelfenS
oon sar'a biefelbe Veroanbt

niS paben. ie trten in

Varattele gu ben . 40 er*

ropnten 3)ecfplarten oon

S)oImen mit ljnltcpen cpa*

lenfpftemen unb roren oer*

roanbt bem oon mir in

chirbet mikdis groifepen
fen nedschl unb Vetra ge*

funbenen g-elSblocf oon 5 m

Snge unb 1 bis 1,80 m

Vreite, beffen Dberflcpe oon

21 meift giemlicp fleinen

Stapfen befefct ift, bie gum

Seil burcp Stinnen oerbunben
Stob. 12. cpalenftein oon chirbet mikdis.

ftnb. in rab befinbet ftep atterbingS aucp ba erfennbar nicpt in ber

Stpe, unb man roirb fr alle biefe cpalengruppen bie Sftgticpfeit
einer Vegiepung auf bie DIbereirung nicpt abtepnen brfen.

5 E
W>b. 11. tein oon marmita (Dberflcpe unb

S3orberfeite).
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S rore bebeutfam, roenn fiep naeproeifen liee, bah ttten, beren

uralter fafraler parafter auer 3roeifel ftept, mit cpalen oerfepen
roaren. Vom peiligen Reifen beS SetnpelplafceS in ^erufatem pat eS

impfon bepauptet.1 @S befinbet fiep aucp bort nape ber Storbroeftecfe
beS Reifens eine grere runbe Vertiefung. Aber fte pat nicpt bie

tgpifepe eftalt ber palftinifepen cpalen, roelcpe fenfreepte Seitenronbe

gu paben pflegen, unb ift berpaupt fo formlos, bah eS unmgliep ift,
ber ipre ^erfunft unb ipren 3roecf etroaS VeftimmteS gu fagen. Sieber

anberS ftept eS mit hem peiligen Reifen ber Samaritaner auf bem

ariggim-Verge. Selbft roenn icp feine mir groeifelpafte cptpeit gugehen
roottte, fnnte icp ber oon onber2 betonten Scpate oon 33 cm $urcp*

meffer unb 11 cm Siefe nape bem roefttiepen Stanbe ber naep Storben

gu einer natrlicpen luft fiep fenfenben gelsplatte roenig Vebeutung

gumeffen. Vei iprer leinpeit fann icp mir nicpt benfen, roie fte bie

Spenben grerer Dpfer, gefeproeige baS Vlut eines eingigen DpfertiereS

ptte auffangen fnnen. Aucp fepien mir natrlicpe ntftepung ber

Scpale nicpt auSgefcploffen.

Von ber neuerbingS fr baS atte Heiligtum oon iheon gepal-
tenen ^-elSplatte hei ed-dschib roar fepon oben bie Stehe. Vei en-nebi

samwil, baS icp fr bie Dpferppe oon ibeon oorfcplage, meint irtel,

ber eS fr SPtigpa plt, baS altfanaanitifepe Heiligtum beS DrteS gefunben

gu paben.8 r fiept eS in einer oon mir oft betretenen, :?,43 m popen

g-elfenterraffe oon 14 m Snge unb 0 m Vreite, roelcpe auf ber fblicpen

eite mit einem 83 cm popen unb 05 cm breiten elnber oerfepen

ift unb gu ber an einer efe 8, frper roopl 12, aus bem 3-elfen gepauene

tufen pinanfpren. 2)ie Serraffe hbet baS oon groei Vfeilern gefttjte

5)acp eines burcp groei ebenerbige ingnge gugnglicpen entfpreepenh

groen Stauntet, ber jeljt einer fjelladtjenfairtilie als Sopnfttte bient,

unb ift nur ein Seil einer greren Anlage, gu ber auer einem in ben

Reifen gepauenen of mit ftelSeingang oor allem ein groer berrolbter

Staunt geprt, beffen eitenronbe ebenfalls auS bem ^e^en gefcpnitten

finb, unb groar naep iprer inneren Steigung mit urfprnglicper Verecpnung

auf ein barauf gebautes erolhe, roie eS jettf nocp oottftnbig erpalten

ift. 3)iefer Staunt fdjctnt, roeil fenfterloS, nur als -Stall brauepbar gu

fein, roie attd) an bie Stcffeite ber anfangs gefepilberten Serraffe ein

alter berrolbter Statt mit in ben Reifen gepauenen Grippen angebaut

ift. So feltfam bie gange Anlage ift, pat fte mit einem fanaanitifcpen

i PEFQ 1887, . 74 f.
- Heth and Moab, . 237.

atubien, . 137 f.
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Heiligtum nicpt beSpalb etroaS gu tun, roeil jene Sacpterraffe einige

Vertiefungen aufroeift. $ie eine, 82 gu 75 cm meffenb, ift giemticp

oierecfig unb 10 cm tief, bie anbere oon 125 gu 88 cm hbet eine

unregelmige Stunbung unb ift jefct ausgefllt, roprenb fie naep AuS=

fage einer Veroopnerin beS ftelfenpaufeS urfprnglicp naep bem $nnen<

rum, ber oielleicpt einmal als 3ifterne biente, bureplief. Sie anberen

beiben oon Mittel oergeiepneten Scper oermoepte icp als folepe nicpt gu

erfennen. Aucp roei icp nicpt, roarum jene anberen Vertiefungen fr

Vlut, Ol unb anbere ftlffigfeit" bienen unb baS naep bem g-elfenpof

gu beim Abarbeiten ber Serraffe ftepengelaffene elnber ein Scptacpt*

ftetn ober abentifcp fein fott. SDtir ift roaprfcpeinlicper, bah her eigent=

liepe ipfel beS VergeS, b. p. bie Sttte ber teilroeife nocp ftepenben

reugfaprerfircpe mit bem rabe Samuels, baS urfprnglicpe Verg^

peigtum getragen pat.

Auf bem ras es-sijra, bem Stebo ber hpgantinifcpen Srabition,

ben icp am 15. April 1908 auffuepte, fanb Mittel1 einen oiereefigen,

etroaS befcpbtgten Vauftein oon 35 gu 56 cm bei 27 cm S)icfe. $n

feiner Dberflcpe fiepl man naep feiner 3t)Iung 9, naep meiner 3^Iung
8 fleine Scpalen. ie grte pat 13 cm 3)urcpmeffer bei 6 cm Siefe,

eine groeite Scpate 6 bei 4 cm, eine britte 5 bei 3, bie brigen etroa

4 bei 2 cm. Stacp ber jetzigen Sage beS StetnS roar er frper in bie

UmfaffungSmauer beS VorpofeS ber Vergftrcpe oerhaut. %'xe Scpalen

unb Scplcpen fnnen VerroitterungSprobufte fein, roeber gegenrortige

nocp frpere Venufcung beS fleinen SteinS gu Dpfergroecfen ift irgenbroie
erfennbar ober aucp nur roaprfcpeinlicp.

3u meinem Vebauern oermag icp aucp bem Urteile ittelS nicpt

guguftimmen, als rore bie egenb beS Stebo oott oon Dpferfttten.
r fagt:

2

2er bie egenhen beS DftjorbantanbeS ftlicp oom Soten

SJteere bereift, roirb erftaunt fein, rote oielen Steinplatten, Stein ober

ftelfentifcpen, fJelSoorfprngen, gelSrotten er pier begegnet, bie burcpau
ben tnbruef maepen, als Dienten fie ben arabifcpen Vebuinen unb alb*
hebuinen ber belka aucp peute nocp gu Dpfergroecfen." ittel fut bei

feinem inbruef roopl auf bem Safe,e oon urti:3 VefonberS bei ben

Arabern im Dftjorbanlanb unb ftlicp oom Soten SJleer perrfept bie

Sitte, bie Dpfer entroeber auf einem g-elfenoorfprung ober auf Steinen

ober auf einem erppten Reifen ober einem ropen ^elfentifcp . . . bar*

gubringen." Aber biefe Vepauptung entplt eine unerlaubte Veratt*

1
A. a. D., . 145 f.

2 A. a. D., @. 112.
8

Urfemitifepe Religion, . 268.
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gemeinerung oon oeretngelten Veohacptungen. 2)ie Vebuinen unb Vauem

ber belka fepen auf 3=elfenoorfprnge unb ftelSpIatten gang unb gar

nicpt mit religifen efpien, fte ftepen ben ipnen rooplbefannten Dolmen

ofltg tenapmloS gegenber
'
unb oottgiepen ipre Dpfergelbbe in ber

egenb beS Stebo unb anberrortS bei ben oon ipnen oereprten rab

peiligtmern gelegentlicp fo, ba baS Vlut an ipren roirflicpen ober

fnmbolifcpen ingang appliziert roirb. Aber nie pabe icp heobacptet
ober geprt, ba ein Scpatenftein ober ein 5)olmen fr fte bie Veran=

laffung gu einer Dpferfttte geroorben rore. S fann roopl oorfommen,

ba bei einem rapeigtum ein beftimmter Stein beim Scptacpten

benutjt roirb unb eine Scpale in biefem Stein bagu bient, baS Vlut gu

fammeln, oon bem man bann an ben ingang gum rabe ober an

baS lebenbe Sefen tupft, bem bie Scplacptung gugute fommen fott,

roie eS urti heobacptet pat.2 Aber eS ift irrefprenb, roenn biefer

gorfcper bann eine folcpe Scptacptftette als Altar" hegeicpnet. 5)enn

ber Araber mit ber Sttte beS VlutoergieenS beim Dpfer als folcper

feine bcfonbere Vebeutung bei; roopl aber roei er, roarum er gelegentlicp

ber bem ingang gu einem rabe fcplacptet ober bocp baS Cpferblut

bapin bringt, nmlicp, roeil er glaubt, ber im rabe Veftattete roerbe

ba am ftcperften oon feinem Dpfer Scotig nepmen. derartige Vlutfcpalen

roren alfo nur in Varattele gu ftetten gu einem ef, in bem man

anberrortS baS gu befonbcrem Qroed beftimmte Vlut auffngt, unb fte

entfprcpen nicpt ber mit einem Abteiteropr oerfepenen hoppelten Spenbe

fcpale auf bem Altar gu $erufalem,8 benn burcp baS ieen ber SBein

unb Safferfpenben in biefe rourben fte bem oereprten Sefen bar

gebracpt, roaS bei jenen Scpalen nicpt her ftad ift.

$n biefem 3nfammenpang mu aucp ber oon urti in urS

gebracpten Anfcpauung entgegengetreten roerben, als fei bei ben Arabern

bie VlutauSfdjttung bie $auptfacpe heim Dpfer unb als gelte baS Vlut

ber Dpfertiere als eine ott geroeipte Sacpe.4 urti oermocpte leiber

mit Arabern nicpt bireft gu oerfepren unb erpielt barum oon ben ipr

benfen beperrfcpenben Anfcpauungen feine guoerlfftge enntniS. $n

fepr oielen egenben ValftinaS lt man, abgefepen oom auSopfer,

baS Dpferblttt gang unb gar roeglaufen unb betracptet eS roie baS Vlut

'

(5ouber meint, mrerat, ber Stamc einer botmenreicpen egenb, bebeute

gefalbtc $ingc"; aber merara ift im bebuinifcpen Arabifcp ein ftaubiger s#la$

ober ein 'JMafc bei ffiljenS.
- A. a. O., 8. 208 ff.
3 uff. IV 9.

4 @. and) Rittet, tubicn, 3. 110 f.
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berpaupt als roertloS unb efelpaft, fo ba ber altarabifcpe AuSbrucf,

roonacp bie Sflaoen oor bem 3elte bei bem Vlut unb bem $ung"

fcplafen,1 ben Seuten auS ber Seele gefproepen rore. Aucp bei ben

Vottbebuinen roirb burcpauS nicpt immer baS Dpferblut einer befonberen

Verroenbung gugefprt. ^m ftrpjapr 1900 rourbe mir in el-hsn hie

bebuinifepe Sitte beS dahije*DpferS
2

befeprieben, bei roelcpem ein gur

Steife bepacfteS tamel unter Vefttmmung fr ein oerftorbeneS ftamiem

gtieb mit ben Sorten geftoepen roirb: D St. St., ba paft hu beine

dahije, rette fcpn!" unb bie etroa oorpanbene Sitroe beS ntfcplafenen

im ebanfen an ein oerftorbeneS inb ptngufgt: Sa meinen Sopn

pinten aufftfcen!" Vei biefer etegenpeit oerfteperte man mir auSbrcflicp,

ba baS Vlut babei feine Stolle fpiele, roprenb anberfeitS in fterufalem

eS guroeen oorfommt, ba man in baS Vlut beS ott geroibmeten

dahije-DpferS eine anb tunft unb fte an bie Dberfcproette ber Sr ftatfept
mit ben Sorten: D auS, betnetroegen ift bie Scptacptung." Aber

aucp ba, roo oom Vlut etroaS gum Vetupfen einer Srfcproette ober

ber Stirn eineS SDtenfcpen ober SiereS oerroanbt roirb, betrachtet man bie

auptmaffe beS VluteS burcpauS nicpt als peig, fonbern giet fie

acptloS roeg. Sepr oft barf fogar baS gum Vetupfen benutze Vlut

nicpt in ben peiltgen Vegtrf ptneingebraept unb etroa bem rabmal beS

weli feihft appligiert roerben,8 fonbern eS mu burcpauS oor bem in*

gang feine Verroenbung finben. 2>ie Vlutgeicpen an einem aufe ober

Heiligtum ftnb im runbe nicptS roefentlicp AnbereS als bie henna-

3-arbe, mit roelcper bie Araber bie SEnbe oon ^eigengrbern bemalen

unb hefepmieren, nicpt roeil fte etroaS ^eiliges rore, fonbern roeil eS

roieptig ift, bah bie rfttung eineS etbbeS am peigen Drte unoer*

fennbar hofumenttert fei.
Von ber attifraetitifepen Anfcpauung, roonacp baS Vlut als Srger

heS SebenS ein roieptiger egenftanb ber S)arbringung rore, pabe icp
nie etroaS bemerft. cpt arabifepem S)enfen entfpriept bie oon SOtuf4
meprfaep berieptete bebuinifepe Dpferformel: Sein (beS ScpIacpttiereS)
Sopn unb fein SBert geprt bir, o St. St.!" $aS 3)apingeben eigenen
VefifceS ift baS Sefentltcpe am Dpfer, unb man plt biefe ^bee feft,
feihft roenn man baS Scplacpttier feihft oergeprt, nicpt roeil bie ottpeit
unb ber ^eilige im Vlut baS ftprige befamen, fonbern roeil man opne

1
3t. mit, The Religion of the Semites, . 235, 2lnm. 1.

2

Vgl. Sauffen, Rev. Bibl. 1901, . 608; 1903, @. 249; RufU Arabia
Petraea III, . 451 ff.

3
Abroeicpenben rauep fepitbert Sttufit, Arabia Petraea III, 331 f

4 A. a. O., @. 329, 333, 452.
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bie hefonbere Veranlaffung ber Sibmung an fte nicpt gefcplacptet pahen
mrbe. Unter folepen Umftnben lt ftep nicpt erroarten, ba fr bie

Unterbringung beS DpferbluteS hefonbere Veranftattungen getroffen rourben.

3)ie eingigen mir befannten Scpalenoertiefungen, beren fafrater

3mecf auer 3n>eifel ftept, befinben ftep in Vetra, roo fotepe eingeln ober

in mepreren remplaren am gue ober oberpalb oon Steliefbilbern oon

Stelen unb ^holen oorfommen
*
mit ber offenbaren Veftimmung, Spenben

aufgunepmen. Sie entfpreepen ben auS flgnpten unb Storbafrifa befannten

SihationStafeln unb gepren jebenfattS einer fortgefepritteneren ultur*

epoepe an als bie ^elSfcpalen, beren ntrtfetung unS pier obliegt. SDtan

fann oon biefer Satfacpe auS roopl bie Vermutung aufftetten, ba

primitioere 3^iten biefelbe inrieptung in entfpreepenber g-orm befaen.

3ur rflrung fo maffenpafter Scpalengruppen roie ber oon bet susin

mte man bann fagen, ba jeher neue Vereprer eine neue Scpale ein

grub ober ba bie groe $at)l oon Scpalen einer groen 3^1 ^on

oereprten 2efen entfpreepen follte. 3)aS letztere mre befonherS bann

mgliep, roenn babei an rbgeifter gebaept roar, bie nicpt roie bie eigent-

liepen fter inhioibualifiert rourben.

S)afr, bah &er eifterglaube im alten Drient roirfliep bie religife
Sitte beeinflute, fann eine in ber egenroart, aucp bei ben priften,
roeitoerbreitete Art heS DpferS angefprt roerben, nmlicp bacs $au

opfer her fepaften Araber, baS 3eItopfer ber Vebuinen, baS in einer

Scplacptung oor bem Vegiepen ber VJopnung heftept. 3pm oerroanbt

finb Scplacptungen bei ber runbfteinlegung, ber Vollenbung beS VogenS
ober erolbeS, ber Segung ber Scproette, je naep ber totalen Sitte ober

bem Soplftanb beS Vattperrn. *3)ie Vegeicpnung debiha lid-dr,

lil-bet, Scplacptung fr baS 0auS", pat infofern eine befonbere Ve*

beutung, als fte befagt, ha hie Scplacptung nicpt ott, nicpt einem

.^eiligen, fonbern bem $aufe gelte. Senn man hen Vauem naep bem

Sinn beS DpferS fragt, erplt man in ber Stegel bie Antroort: aS

$auS roitt eS fo paben, fonft ftirbt jemanb oon ben Veroopnern ober

oon ben Vauleuten." Dpne biefe SWanapme gum eigenen Scputj roitt

man eS nicpt begiepen. Vor roem man ftep gu fepfcen fuept, maept baS

in ber belka bei biefer Scplacptung bliepe SBort: Tlxt Verlaub, o

$err beS VlafceS!'8 pinreiepenh flar. 3)ie $anblung herupt auf bem

tauben, bah her rbboben berall oon eiftem heroopnt ift. in

neues $auS bebeutet einen inbrucp in ipr Steicp, hen fte nicpt ungeftraft

1 Stalman, ^etra, S. 87.

Sauffcn, Rev. Bibl. 1906, . 93 ff.

VatfUnaia&rbud) IV. 4
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laffen, roenn man unterlt, fiep mit ipnen auf guten ftu gu ftetten.

SeSpalb baS Dpfer bie etfter befriebige, bafr pat man jeh,t faum je

eine flare Vorfteffung. S ift biefem Dpfer eigen, bah an on feinem

Vlut auf bie Srpfoften tupft. SfloSIemS maepen oft einen rang oon

Vunften ringS um bie Sr, priften malen ein reug ber fte. ie

legieren roerben babei bie Vorftettung paben, ba biefe anblung ben

mon oon ber auSfcproette oertreibe.1 Aber ber urfprnglicpe ebanfe

ift geroi, ba baS Vlut eine oon ben eiftern begeprte Speife ift, beren

enu fie befnftigt. S roar im runbe baSfelbe, roenn man, roie bie

palftinifepen Ausgrabungen ergeben paben,2 aucp SOtenfcpen, befonberS

Einher, im auSgrunbe oermauerte,8 unb roenn man fpter Smpcpen

groifepen Scpalen oergrub, roobei baS Smpcpen nicpt als Vranbopfer

(fo Vincent), fonbern gem 1. Mn. 11, 36; Spr. 24, 20; Vf. 18, 29

als Srjmbol beS SebenS gebaept roar. S)aS bargebraepte Sehen" fottte

aucp nicpt ein Scpufcgeift beS aufeS roerben, roie Vincent meint, fonbern

eS roar eine &ahe an ben $erm beS DrteS", ben rbgeift, roelcper

naep Sehen" leepgt. 3)aS Vlut, baS man jefct an bie Vfoften tupft,

roar epemalS als SebenStrger bie eigentlicpe abe an ben S)mon in

einer Sitte, roelcpe baS Vaffapgebot ber ftfraeliten 2. SOtof. 12 burcp

eine geluterte Auffaffung erfe^t, bie aber naep ber SOtifcpna trofe, beS

Verbotes 3. SOtof. 17, 7 nocp bei ben fpteren i^uben ValftinaS nicpt

gang erlofcpen roar.4 *2)abei brngt fiep ber ebanfe auf, roie ber S)urft

ber eifter naep Vlut unb Sehen gufammenfttt mit bem SBunfcp ber

Soten naep ber alten grieepifepen Vorftettung, oor allem auS bem Vlute

SebenSfraft gurcfgugeroinnen, unb bie Vermutung ift roopl erlaubt, ba

aucp abgefepen oon ber rrieptung einer SOopnfttte eifterfpenben am

jaufe, im aufe unb auerpalb beS aufeS oorgefommen feien. ^elS=

fcpalen, bie bafr bienten, fnnte man berall ba oorauSfeijen, roo man

Veranlaffung patte, fiep mit eiftern abgufinben, alfo aucp bei Duetten,

beren SOBaffer man fcppfte, bei |>plen, bie man betrat, feptieliep

1
. Snbia @inler, ZDPV 1887, S. 170.

2 Vincent, Canaan, @. 196 ff.
3
93ei ben oft gefunbenen Rinberleicpen mu freiliep ernfttiep beaeptet

roerben, ba auer rftgeburtSopfern in Vetracpt fommt: 1. bie AuSfepung
Steugeborner in trgen naep grieepifeper itte, 2. bie befonberc Veftattung ber

frrpgeftorbenen naep ber nocp jept aUgemeinen palftinifepen itte, 3. ba $au3=
begrbniS ber ftrpgeburten, ba naep SDtifcpna, Opol. XVIII 7, 9tibb. VII 4,
bie peibnifepen Kufer Ieicpenunrein maepte.

4 @. pull. II 9, ogt. b. butt. 41 ab, j. Ril. 32 a, roonacp bei cplacptungen
bie fe^erifepe" (nicpt: peibnifepe) itte, ba Vlut in eine rube taufen au laffen,
oermieben roerben follte.
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mgticperroeife aucp bei 2Sein= unb Clfeltern, oon beren rtrag man

meinte, etroaS abgeben gu muffen. $nbeffen baS ftnb bloe Annapmen,
oon benen nicpt einmal gefagt roerben fann, bah fte roaprfcpetnlicp"

baS Sticptige treffen, roeil unS bie pinreicpenben Stfcpunfte feplen. S)ocp

lt fiep baran erinnern, ba ber fanaanitifcpe Vaal geroi urfprnglicp

eine cptponifcpe ottpeit roar.

5)ie Veobacptung, ha Scpalenlcper aucp auf fcprg unb fenfrecpt

ftepenben ^elsflcpen oorfommen, pat roopl guerft fr Vorberinbien gu

ber Annapme gefprt, ba bie Scpalen als Sgmbol ber roeiblicpen

^rucptbarfeit ober ber in ipr rotrffamen gepeimniSootten Staturfraft gu

betracpten feien.1 Venginger2 roitt biefer Speorie neuerbingS aucp fr

Valftina eine roeitreicpenbe Vebeutung gumeffen. 3)ie Scpale rore

bann ein erfter Scprttt gu ber fepr frpgeitig oorfommenben hilblicpen

5)arftettung einer roeiblicpen ottpeit oon ber Art her Aftarte. $nbeS
auS Valftina ift mir feine grere Scpalengruppe in einem aufrecpt

ftepenben Stein befannt. >er berpmte SOtenpir oon el-mrert3 ift auf

feiner Vorberfeite mit 20, auf ber Stcffeite mit 11 fleinen rbcpen

oerfepen. Aber fie finb als StammeSgeicpen gu betracpten unb fommen

alfo pier nicpt in Vetracpt. Anbere fogenannte SOtenpirS mit einigen

Stapflcpern fnnten 'roopl urfprnglicp roagerecpte 3)ecffteine eines oer

fattenen olmengrabeS fein, roie icp eS bei bem SDtenpir N oon 'ammn
4

oermuten mcpte. Von ben eingelnen Stapflcpern in aufrecptftepenben

Steinen, fr roelcpe man in efer unb Spaanacp Veifpiele gefunben pat,ft

ftnb einige roie baS oon Venginger anerfannte Sulenpaar oon Spaanacp8

auf geroerbcpe 3n>ecfe gurcfgufpren,7 anbere roie bie oon Vincent ernft

genommenen rbcpen ber SOtaffebenreipe in efer roopl nur gufttiger

Statur. 5)er etroa bteibenbe Steft mag roirflicp als Anbeutung einer roeiblicpen

ottpeit gemeint fein, roie eS bei einem Sangfteine, ben man als Vor-

lufer eineS VilbeS betracpten fann, nicpt unnatrlicp ift. $n Vetra

fanb icp ein Vfeeribol, in beffen Vorberfeite oben nebeneinanber groei,

1

RUer, Storbifepe Altertumfunbe I, @. 169 f. mit SJerroeifung auf

9tioette*amae in Journ. As. Soc. of Bengal 1879.

2

ebr. Arcpologie, Aufl. 2, @. 324.

3

Auer ipm gibt e bort nocp 4 Steine, roelcpe fiep fo nennen liejjen,

aber opne rbcpen.
*

onber, Survey of Eastern Palestine, @. 24.

5 Sincent, Canaan, . 111 ff., 126.

9

etlin, Teil Ta'annek, @. 68.

'

gl. Talman, $etra, . 250; Spierfcp, ^aprbuep be Kaiferl. arepot.

3nftitutS, 1907, @p. 336 ff.

4*



52 5)ie 6cpalenfteine Valftinas.

unten in ber g-igur eineS reiecfS brei Scper angebracpt ftnb.1 aS

rore bann ein roeiterer ftortfcpritt in ber 3)arfteffung einer ttin, xxxxb

roenn anberrortS in ^etra eine Vertiefung auf einem Vfeeribol ober

unterpalb beSfelben angebracpt ift, mag eS in biefelbe Sticptung roeifen.*

SGaS erobot (II 106) ergplt oon Stelen beS SefoftriS in Valftina,

roelcpe auer einer piftorifcpen ^nfcprift gum 3eicpen ber g-eigpeit ber

oon ipm Veftegten baS Vilb beS pudendum muliebre entpietten,

barf man nicpt opne roeitereS als 3eugntS fr SOtaffeben mit roeiblicpem

Sombol anfpren, ba bocp offenbar ein SOtioerftnbniS oorliegt; unb

bie gaplreicpen runben Scper in ben Snben beS SOtobettS eineS

coprifcpen SacettumS, roelcpeS oft abgebitbet rourbe,8 erinnern eper an

Scper fr ben ber Aftarte peiligen Vogel als an fie feihft. Aber ein

Hegel mit Stelief beS pudendum muliebre ift roirflicp auf rjpern ge

funben roorben.4 Somit barf man bei eingelnen Scpalenoertiefungen

an aufrecptftepenbem Stein roopl an eine berarttge Spmbolif benfen.

Aber bie SOtaffengruppen oon Scpalen in ber Iiegenhen g-etSplatte fnnen

nur geroaltfam auf benfelben ebanfen gurcfgefprt roerben, feihft roenn

bie Scpalen runb unb nicpt, roie bie oon bet ssin, oierecfig ftnb.

#ier bleibt bie roenigftenS ibeale Vefrimmung ber Scpalen gur Aufnapme
oon glfftgfeiten baS Statrlicpe; unb roenn man nicpt mit Vincent unb

Venginger eS fr erroiefen patten fann, ba ber S. 25 erropnte plen

fomplej in efer mit Scpalen im f^etSboben ein Heiligtum" roar, roirb

man aucp nicpt beSpalb pier eine gtte oon roeiblicpen Snmbolen fucpen.
S)ie pier oorluftg abgefcploffene Unterfucpung geigte eine groe

Steipe oon elegenpeiten, hei benen fiep Scpalen im Reifen finben unb

eine ebenfo groe 3<rf)I non Sftglicpfeiten iprer rflrung. $m eingelnen

3*att roirb eine ncpterne rtogung bie Sapl gu treffen paben unb

fteper oft bie ntfepeibung gurcfftetten muffen auf bie Qeit, xn roelcper
roir ben Qmed ber Scpalen roerben fieperer gu beftimmen oermgen.
SCBir roerben ja nicpt auSfcplieen brfen, ba oielleicpt in einer pocpe,
in roelcper man nocp feine Songerte fannte, bie im g-elS auSgeppIten

Vertiefungen fr bie erfteung oon StaprungSmitteln eine gang anbere

Stolle fptelten als fpter. eroi ift, ba bie egenroart nur einen

rubimentren ebrauep berfelben fennt, offenbar, roeil anbere erte

ipren Vtafe, oertreten.

1
S)alman, a. a. D., @. 301.

2
benba, @. 82, V f.

3 Vei Venjinger, a. a. D., . 318.

*

Dpnefalf>9iicpter, gproS, @. 264.
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3)aS Stefultat unfrer Unterfucpung, bie in mannigfacpe ebiete

beS orienlalifcpen SebenS fprte, fann geringfgig fcpeinen. rabe ber

ben auptgegenftanb unfrer Seitnapme, bie religife Sitte ber Vorgeit,

erfupren roir roenig reifbareS. S ergab fiep fogar, ba Verfucpe

anberer, pier Sicpt gu fepaffen, auf unfteperen VorauSfejumgen rupen,
unb roir erpielten Veranlaffung gu bem rftaunen, roie eS fomme, ba

bie Steligion jener entlegenen Veriobe fo roenig groeifellofe 3)enfmler

pinterlaffen pat.1 Aber bie gletcpe rfaprung pat bie gur SGiffenfcpaft

erroaepfene norbifepe AltertumSfunbe fr biefelbe 3eit maepen muffen.

S ift pier nicpt ber Drt, Vetracptungen barber anguftetten, roie roeit

etroa bamalS Sotenpflege unb eifterfult bie Stelle ber Steligion paben
oertreten fnnen. Aber geroi ift, ba beibe als eine biepte %ede burcp

lange 3een pinburcp otteS roapreS SBefen oor ben Vlfem oerpttten,

unb ba bie rrettung oon ber Dbrigfeit ber g-infterniS" (ol. 1, 13),

roelcpe baS priftentum oerfnbet, ein reigniS roar, beffen Sragroeite

nur ber ermit, roelcper apnt, roaS biefe ginfterniS bebeutete.

1 2)a gilt nicpt nur oon bcn cpalenfteinen. Aue biSperigen Au*

grabungen in Valftina paben, oietteiept auer ber groen SWaffebenreipe in efer,

nocp fein roirfliep geficperteS Heiligtum ergeben.



2, Der felfendom in jcrufalcm.
93on s^rofeffor Dr. $ugo rcmann in Verlin.

$lerju Safel 4.

en SOtittelpunft alles religifen SebenS pat einft in ber iSraelitifcpen
unb jbifcpen 3eit fctft ein $aprtaufenb piuburcp ber Verg

$apoeS" gebbet, auf bem ber Sempel, baS >auS $apoeS",

ftanb. Anfangs nur ein Heiligtum neben anberen, roarb eS halb mit

befonberem lange oerflrt, als $erufalem gur SteicpSpauptftabt unb

bamit gu gleicper 3e fein Sempel gum SteicpStempet roarb. >urcp bie

infprung beS euteronomiumS (beS fnften VucpeS SOtofe), baS alle

iSraelitifcpen Heiligtmer ringS im Sanbe mit AuSnapme beS jerufale=

mifcpen als peibnifcp unb oerabfcpeuungSrorbig pinftellte, unb burcp bie

gnbige, faft rounberbare Stellung beS falomonifcpen otteSpaufeS auS

mancperlei ^einbeSgefapr roarb fein Anfepen bis gu aberglubifcper Ver=

eprung gefteigert. Aber eS fnnte ber 3e*ftrung auf bie 5)auer nicpt

entgepen, unb ber Sempelplafe, blieb eine 3eitlang raufte unb leer.

urg naep bem @r roarb an berfelben Stelle ein groeiteS Heiligtum

errieptet, baS groar befepetbener unb fleiner roar als baS erfte, bennoep
aber ftep einer eingigartigen Siebe unb 2ertfcpfe,ung bei allen frommen

$uben in ber Heimat roie in ber ftexne erfreute, rft erobeS ber

roe lie eS bis auf roenige Stefte meberreten unb burcp ein prunf
oottereS ehube erfefcen, um ben Stupm unb bie Vopularitt feiner

Sunaftie gu erppen. Allein aucp bie gerrlicpfeit biefeS britten SempelS
oerroelfte roie beS rafeS Vlume. SOtit ber roberung fterufalemS
burcp Situs ift bie erfte gtorretepe Veriobe beS otteSbergeS
oottenbet.

Unter abrian roarb bie Stabt gur rmifepen Kolonie unb pie
fortan Aelia apitolina. Auf ber peiligen Sttte ftanb ein rmifcpeS
Heiligtum, in bem Jupiter apitoIinuS tpronte. AIS mit onftantin

D
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her ott ber priften gum Siege gelangte, marb Jupiter geftrgt unb

fein Hau gefcpleift. 3)a fiep bie priften jeboep fernpielten, oerblieb

ber Vlafe, ben $uben, beren Vgerfcparen pier attjprlicp einmal gu=

fammenftrmten. Scpon patten biefe, burcp Julian Apoftata ermeptigt,

aufs neue mit bem Sempetbau begonnen, als ein groeimaltgeS rbbeben

hie fleinen Anfnge oernteptete unb ipnen ben SOtut gu roeiteren Ver=

fucpen raubte. $m fnften ober feepften ftaprpunbert eigneten ftep bie

priften ben Vlah, an unb fttfteten eine apette gur rinnerung an baS

Apoftelgefcpicpte Aap. 3 berieptete Sunber, baS bei bem fepnen" ober,

rote bie Vulgata berfet)t, bei bem golbenen" Sore gefepepen fein foH;

ungefpr um biefelbe 3^it roarb hie Vafifa ber Jungfrau SOtaria er-

rieptet, auf beren Stutnen fiep jetjt bie SOtofcpee el-aksa erpebt. 5)ie

Verfer patten unterbeS $erufalem erobert unb hie cpriftlicpen Vauten

gerftrt. Hera^uu geroann bie Stabt naep furger 3eit gurcf, aber nur,

um fte halb barauf oon neuem, bieS 'Dtal an bie Araber, gu oerlieren,

unb bamit enbet bie gm eite, roecpfelreicpe Veriobe beS Sempel

bergeS, bie nur ein palbeS $aprtaufenb geroprt pat.

$m $apre 638 n. pr. betrat ber palife Dinar gum erften

SOtale ben Vlat;, ber biSper ben $uben unb bann ben priften geprt

patte unb ber fortan troij aller kmpfe oon ben SOtopammebanern fiegreicp

bepauptet rourbe. $kx finb peute nocp Attap unb fein Vroppet unum

ftrittene ^errfdjer. V3enn aucp $erufalem gu einem Heil'Qtum groeiten

rabeS geroorben ift, fo peit fie boep bie peilige" Stabt. SOtag aucp
bie ka'ba grer fein als ber haram esch-schenf, fo pat hoep auf

biefem ber Haltmonb baS reug oerbrngt, unb ber unbefangene Ve=

obaepter roirb nicpt leugnen fnnen, ba mit bem $Slam eine neue

glngenbe Vertobe beS SempelbergS angebroepen ift. Vauten finb

auf ipm entftanben, bie fiep rorbig ipren Vorgngern an bie Seite

ftetten fnnen, bie biefe oielleicpt nocp bertreffen. $cp henfe babei

oor allem an bie kubbet es-^achra, ben g-elfenbom", ber mit Unrecpt

Dmarmofcpee" genannt roirb, ba er roeber oon Dmar flammt nocp

eine SOtofcpee ift.

Unter einer SOtofcpee (arabifcp mesdschid el-dschmi') oerftept

man, genau genommen, nur baS ffentliche otteSpauS, in bem ftep bie

emeinbe am ^reitag oerfammelt. gr biefen 3mecf aber fommt pier auS=

fcplielicp bie ak^a-SOtofd)ee in Vetracpt. S)er g-elfenbom pingegen ift

ein mesdschid. 3)ieS Sort, baS lautlicp mit SOtofcpee ibentifcp ift,

pat eine allgemeinere Vebeutung. S gilt allen peigen, oft nicpt ber

baepten Sttten, an benen ber eingelne beten fann, aucp roenn an

ipnen niemals ein ffentlicher otteSbienft ftattfinbet. Von biefer Art
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ift bie kubbet es-?achra, roo fiep atteS um ben peiligen Reifen fongen

friert, ber bem ftep ber 3)om rolbt.

Unb ber rbau er roar nicpt Dmar, fonbern 'Abb el-malif ihn

SOterron, ber gepnte palife. 5)a bie inroopner oon SOteffa unb

Dtebina tpn nicpt als reeptmigen Stacpfolger beS Vroppeten aner*

fennen roottten, fonbern fiep ein eigenes Dberpaupt erroplt patten, fo

befeplo er, burcp ben Vau eineS Heiligtums in ^erufalem bie ka'ba

gu berbieten unb fo SOteffa in ben Hintergrunb gu brngen. AuS biefen

mepr politifepen als religifen rnben roarb 688691 n. pr. bie

kubbet e-saehra errieptet unb ein ftapr fpter bie aksa-SOtofcpee

ooHenbet. %m ^apre 1016 ftrgte infolge eineS rbbebenS bie Dppel

beS ftetfenbomeS ein, rourbe aber fofort roieber erneuert. 1099 fiel

^erufalem in bie $nbe ber ^raufen, unb ein ^aprpunbert pinburcp

roarb ber om als Sempel beS exxn" oon ber cprtftlicpen ircpe

benu&t, bis Salabin 1187 ber frnfifepen Herrfcpaft ein nbe bereitete,

ben Reifen mit Stofenl roafepen unb ben Unrat" ber priften entfernen

lie. Seitbem ift ber iSlamifcpe otteSbienft auf bem peigen Verge

nicpt roieber unterbrochen roorben. SOtan pat maneperlei genbert unb

repariert, aucp eine groe Steftauration pat ftattgefunben unter

Soltman IL, furg naep ber trfifepen roberung im Anfang beS

fecpgepnten ftaprpunbertS ; aber im groen unb gangen ift ber Vau

geblieben, roaS er oon Haufe au raar: c*n bogantinifeper Kuppelbau.

2)ie kubbet e-sachra geprt neben ber urfprnglicpen Dmarmofcpee

in Alt=airo gu ben lteften Serfen ber arabifcpen Arcpiteftur.

ein ^iftorifer roirb fiep barber rounbem, ba bie Araber bamalS

auSrortige SOteifter fommen lieen unb naep fremben SOtuftern arbeiteten.

3)enn als fie in baS Sicpt ber efepiepte traten, mar ipre uttur nocp

fein SOtenfcpenalter alt. -3)a eine Kultur nur mgliep ift auf ber runb-

lge eines georbneten StaatSroefenS, fo beginnt bie arabtfepe Mtur

erft mit hem Auftreten SOtopammebS. Unb fepon 34 $apre fpter, beim

Sobe DmarS, erftreeft fiep ber ftSlam ber Verften, Sorten, Valftina

unb Sgrjpten bis an bie rengen oon SripoltS unb $nbien. Sie

fnnen in einer folepen Qeit, roo bie riegSleibenfcpaft brennt unb ber

Fanatismus flammt, fnfttertfepe Steigungen gepflegt roerben, als beren

notrMpbige VorauSfefcung Stupe unb SOtue gelten muffen? unft unb

Voe^te gebeipen nur in 3e^cn nationalen SttebergangeS. 5)ie Araber

muten baS bamatS enthepren. Sie paben eS freiliep niemals gu einer

Selbftnbigfeit in ber efamtfompofitton gehraept unb feine groen,

fcppferifcpen onftruftionen erfunben. $m eingelnen unb im fleinen

paben fte mancpeS Steue gefepaffen unb eS teilroeife, roie in ber Drna=
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mentif, bis gur Vottenbung roeiter gebilbet. $iefe Satfaepe erftrt ftep
nicpt, roie man roopl bepauptet pat, auS bem SOtangel an Vlaftif unb

plaftifcper Auffaffung, bie man ben Arabern geroi mit Unrecpt abfpriept,
fonbern auS bem SOtangel an groggiger Sogif; icp mcpte fagen, fte

paben gu oiel Vpantafte unb gu roenig AbftraftionSfpigfeit. ^pr Vlicf

paftet roie gebannt an tngelpeiten unb erpebt ftep nicpt gur Hocpfcpau
auS ber Vogetperfpeftioe. Sie freuen ftep roie ber Scpmetterng an

ber eingelnen Vlte, raftloS feproeift ipre Vpantafte roeiter unb roeiter

unb oerltert ftep in ipren Srumen, aber groe ppofoppifcpe onftruftionen

liegen ipnen fern, atro pat otele unb fepne SOtofcpeen, aber feine

eingige, bie oon auen einen efamteinbrud, gefeproeige benn einen

imponierenben tnbruef ergbe.

a bilbet bie kubbet e-achra eine rpmlicpe AuSnapme, unb

ipre ooltenbete Scpnpeit berupt barauf, bah fw eine einfaepe unb

impofante Scplicptpeit in ber onftruftion mit einer fnftterifepraffinierten

fttneffe in ben tngelpeiten oereinigt. 5)aS roar nur mgliep, roeil ber

Vaumeifter frembe SOtufter fopiert pat. SOtgen fte aucp fremb unb

entlepnt fein, roenn fte nur fcpn ftnb! Dber fott man baS tnpeimifepe
um jeben VreiS oorgiepen, aucp ba roo eS minberroertig ober gar

fcplecpt ift? SOttr fepeint baS eine falfcpe DriginalittSfucpt, unb roir

muffen bem paltfen banfbar fein, ba fein geiftiger Horiont ber bie

rengen feines SanbeS pinauSreicpte. 5)aS Soh ift pier um fo ange<

braepter, als man baS frembe nicpt finnloS nacpgeapmt pat. 'Sie Vor

bber beS ^elfenbomS finb ircpen, roie man fie roprenb beS fnften

unb feepften $aprpunbertS im brjgantinifcpen Steicpe gu bauen pflegte.
S)ie oftogone runbribbung, bie unS bei ber kubbet es-sachra

begegnet, roar fcpou lange im cpriftlicpen Drient peimifep. Unb boep

trgt ber ^elfenbom trofc beS cpriftlicpen UrfprungS fein cpriftticpeS

eprge, roeil ipm baS eparafteriftifepe SOlerfmal, bie ApftS, feplt. Dpne

3roeifel pat gerabe biefe Satfaepe gur rppung feiner Scpnpeit mit*

geroirft; benn fo allein ift ber Vau fr ben $SIam groeefmig geftaltet,

unb fcpn ift nur baS, roaS groeefmig ift. @S muffen freicp bie ge

flligen formen unb SOtae, bie paffenben Vroportionen ber eingelnen
Seile gum angen pingufommen, aber baS ift pier ber g-att, roie nicpt
nur ber Augenfcpein, fonbern aucp eine tecpnifcpe Analnfe ber on-

ftruftion jeben Veobacpter gu lepren oermag.

5)er uere oftogonale Unterbau1 ift alt, roenn aucp baS

Acptecf epebem anberS auSfap als jefe,t. diejenigen Seiten, bie feine

'
<3. Abbilbung 1 auf Safel 4.
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Suren paben, ftnb peute mit fiehen Vogen auSgeftattet, bie oben in

eine leicpte Spife,e auslaufen unb unten bis auf ben Socfel reicpen; ber

obere Seil ber fnf mittleren Vogen ift offen unb bient als ftenfter.

ie gaoencepratten, mit benen er gebecft ift, finb an biefen Stellen

ftebartig naep oerfcpiebenen SOtuftern burcpbrocpen, fo ba baS Sicpt pinein

fallen fann. S)a bie ffnungen immerpin fo gro ftnb, bah *get inS

innere bringen fnnten, fo pat man bapinter ein engeS 3)raptgeflecpt

angebracpt. ann erft ftt man auf eine biefe ipStafet, in bie Scper

unb Scplifce geboprt ftnb; bie ftepengebliebenen Umrapmungen ober,

anberS auSgebrcft, bie Stnber biefer Scper finb naep innen feparf unb

bnn, naep auen breit unb biet. iefe ueren ftlcpen nun finb mit

lauter eingelnen farbigen laSteen unb =Secpen pcpft funftretep naep

mannigfaltigen SOtuftern befefct. SOtan pat bie laSfplitter aufgeflebt

unb mit fupfemen $aten befeftigt. So ift eS begreifliep, bah baS mepr-

faep gepemmte Sicpt baS innere nur feproaep erpettt. SOtan roirb freitiep,

roenn man bie Scplieung ber lieptfpenbenben Suren erreiepen fann,

burcp baS gepeimniSootte H^bbunfel unb baS preptige $arbenfptel

reiepliep entfepbigt. $n bem SOtittelbogen ber Sboft= unb ber Sbroeft*

feite pat aucp ber untere Seit ein fleineS oierecfigeS g-enfter, roprenb
hie beiben uerften Vogen an ben efen blinb, b. p. oon oben bis

unten ausgemauert, ftnb.

epen roir nun ber gu ben Seiten, in benen fiep Suren

befinben baS finb bie naep ben oier HintmelSricphingen orientierten

Seiten bann treffen roir aucp bort fiehen Vogen, oon benen bie

beiben uerften blinb finb. Aber ber etroaS breitere SOtittelbogen ift
bis gu brei Vierteln feiner Hbpe als Sr benufet. darber erpebt fiep

nocp eine fleine palbfreiSfrmige ^nfterffnung. So ftnb bie Seiten

trofe, aller bunten SOtannigfaltigfeit oon regelmiger Srjmmetrie, aber

bie reiepe unb gefepmaefootte AbroecpSlung berotrft, bah bie Srjmmetrie

nicpt roie bei ben meiften europifepen ebuben Sangeroeile ergeugt,

fonbern bie Vpantafie befepftigt unb barum bie Sinne ergot. 5)ie

Suren finb recptroinfltg unb mit einem erolbebogen oerfepen, roie eS

in ber bpgantinifcpen 3eit Vraucp roar. benfo bqgantinifcp ift bie

Sulenpatte, bie ftep in iprer urfprnglicpen eftalt nur oor bem fb-

licpen ingang erpatten pat. ie brigen Sulenpatten roaren fteiner,

fonft aber ebenfo eingerieptet, allein in fpterer 3eit pat man bie Seiten

groifepen ben Sulen mit einer bnnen SBanb aufgemauert unb ben

offenen Vorraum gu einem gefcploffenen gemaept. S)ie roeftlicpe QoXle,
bie je&t meift als ingang bient, ift erft am Anfang beS oorigen $apr=
punbertS gefcpmacfloS renooiert roorben.
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2)ie kubbet es-sachra ift feit ben Qe'xten iprer rnbung
hefleibet geroefen; baS roar notroenbig, roeit baS gange ehube, roie

man an fcpabpaften Stellen beobacpten fann, auS fleinen, fcplecpt ge=

fgten, unregelmigen Steinfcpicpten erricptet ift. feeute ift ber untere

Seit beS AcptecfS etroaS ber ein drittel mit SOtarmor, ber obere

roar einft mit SOtofaif, ift peute jeboep mit g-anence berbeeft. 2tr er*

fapren, ha Sultan Soliman IL, ber Vracptliebenbe, gum erftenmal
im Anfang beS fecpgepnten $aprpunbertS ben ^elfenbom in biefer prunf*
ootten SEBeife auSgeftattet pat. Seitbem ift ber Velag erneuert roorben,

fo oft eS fiep als ntig erroieS. inige alte SOtarmorpIatten mit

brjgantinifcper Seforation Scpicf pat beren fnf gefepen fann man

an ber 3torb= unb Storboftfette ftubieren. 3)te g-arjencetacpeln ober

afcpani roie fte arabifcp genannt roerben naep ber perftfepen Stabt

afcpan, oon roo biefe Sare naep 3)amaSfuS gehraept unb bann roeiter

ber gang Sorten oerbreitet rourbe ftnb alt, bis auf biejenigen ber

2eft= unb Sbroeftfeite, bie in ben $apren 1873/4 repariert rourben.

Vei eben biefer etegenpeit roar eS lermont=anneau oergnnt,
hie Anlage beS VaueS in lterer Qe'xt genauer feftguftetten unb

einen berrafepenben inblicf in bie urfprnglicpe onftrufrion gu ge=

roinnen. r fnnte auf runb her SOtauerfteine fonftatieren, ba bie

beiben cfbogen immer blinb geroefen roaren. Aber bei biefen roie hei

allen Vogen roar urfprnglicp eine palbfreiSfrmige Slbung oorpanben,

bie erft burcp bie Vefleibung mit bem ^orgeffan fnftlicp gugefpijjt ift.

SBicptiger roar bie ntbeefung, bie gemaept rourbe, als man bie acpeln

oberpalb ber $enfter entfernte. ber ben ^enftern liegen einige Stein*

fcpicplen, bie mit einer Vefrnung abfeplieen, an ber ftep oier, ober au

anberen Seiten fecpS, bleierne Safferfpeier hefinben. darber folgt

roieberum eine Scpicpt oon Vrucpfteinen, beren Vorgettanbelag mit einer

runb um baS Acptecf laufenben $nfcprift gefcpmcft ift. So fcpn peute

aucp ber uere efamteinbruef beS ^elfenbomeS fein mag, roirb er boep

etroaS geftrt burcp bie unfrjmmetrifcpe Hpe beS oberen StanbeS im

VerpltniS gu bem unteren Seil. 3)aS ift einft anberS geroefen; benn

ba, roo jettf bie $nfcprift gu fepen ift, roaren urfprnglicp Arfaben mit

Stttnbbogcn angebracpt, bie auf 3n>ergfulen rupten. S fepeint eine

offene alerie geroefen gu fein, auf ber man perumgepen unb einen

AuSblicf auf ben haram esch-scherif genieen fnnte. So lange biefe

elegante obere Vogenreipe ejiftierte, mu ber g-elfenbom nocp bei roeitem

gragifer unb geflliger geroefen fein als peute. Aber fepon frpe

roir roiffen nicpt roann rourben biefe Arfaben gefcploffen unb mit

SOtauerfteinen gefllt. 93tan oerroanbelte fte in regelmige fleine Apfiben
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ober Stifcpen, etroa 25 cm tief, beren Seitenronbe mit SOtofaif belegt

roaren. SOtan pat nocp Spuren beS prcptig gefrbten SOtofaifS gefunben,

unb baS SOtufter gu refonftruieren oermocpt. Spter rourben aucp biefe

Stifcpen mit einer groeiten Steinfcpicpt oermauert, fo bah \k gnglicp oer=

fepmanben, um, roie eS fepeint, gunepft mit SOtofaif nnb bann erft, mie

eS peute ber ftaU ift, mit g-aoence berfleibet gu roerben.

2)aS innere beS ftelfenbomeS1 gerfttt in bie 3entraIrotunbe

mit ber uppel unb in einen niebrigeren Seitenbau, ber burcp aept ein

Dftogon bbenbe Vfeiler unb feepgepn bagroifepen gefreute Sulen in

groei Scpiffe geteilt roirb. iefe Sulen auS foftbarem SOtarmor finb

oon befonberem $ntereffe, roeit fte fmtlicp antifen SOtonumenten ent

nommen finb unb barum eine SJcufterfammtung fptrmifeper ober frp<

brjgantinifcper Kapitale reprfentieren. Senn biefe Steine reben fnnten,

fo mrben fie roopl manepe feltfamen efeptefe beriepten, burcp bie fie

auS peibnifepen ober cpriftlicpen Sempein in baS He^9tutn 5lapS ge=

fommen ftnb. 3)ie Vafen, auf benen bie Sulen rupen, finb jetjt gleicp*

mig gu einem mit SOtarmor belegten Quabratblocf geftaltet, um ben

urfprnglicp mannigfaep abroeiepenb geformten Stufen einen einpeitlicpen

parafter gu oerleipen. S)a aucp bie Scpfte oerfepieben an Hl)e finb,

fo pat man, um bie *3)iffereng auSgugleicpen, ber bem apitl ein

Arcpitefturglteb eingefepoben, einen Steinblocf, ber jejjt roie roopl gu

allen 3iten mit SOtarmor beforiert ift. darauf liegt ber plgerne

Arcpitraobalfen, ber fr bie iSlamifcpe Arcpiteftur beS SOtittelalterS oon

cparafteriffcper Vebeutung ift. enn er begegnet nicpt nur pier in ber

kubbet es-achra, fonbern in ben meiften lteren SOtofcpeen, fo in ber

ak$a -SOtofcpee unb in ber Dmar=3Jcofcpee in AIt=airo. 93tan pat ipn

lange 3eit fr eine fpegififcp arabifepe rfinbung gepalten, boep ift er

bereits im lateranenfifepen Vaptiftertum oorpanben unb oon ben

Vgganttnern gu ben Arabern geroanbert, bort aber mit befonberer Vor=

liebe benutzt unb eigenartig geftaltet roorben. S)ie Holgbalten fottten

urfprnglicp ftcpthar fein, roie bie je^t oerborgenen Drnamenle beroeifen.
S)enn fie ftnb gufammen mit ben barher lagernben, oon eifemen Vlatten

unb Stufen umgebenen Sragfteinen berfleibet unb reiep mit Vergierungen

oerfepen. Auf ben Arcpitrao finb HntbfreiSbogen geftettt, groifepen benen

fiep rounberootte SOtofaifen finben. $iefe flammen, roenn man einige

fptere Steparaturen abgiept, auS ber 3eit ber rnbung. ine Vefcpreibung

ift feproer gu geben unb fann bie perfnlicpe Veftcptigung nicpt erfe^en.

1 <B. Abbilbung 2 auf Sfcafel 4.
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5)ie beiben Seitenfcpiffe finb mit einem fcprgen s#ultbacp gebecft.

inige nocp ejiftierenbe Sparren tragen eine fufifcpe ^nfcprift, bie unS

leprt, ba baS jetjige H^bacp auS ber StegierungSgeit beS palifen
SOtoftabir Villap (913 n. pr.) flammt, in betrqcptltcper Seil roarb

groar 1447 burcp fteuex gerftrt, aber fcpner als guoor roieber auf

gebaut. SOtan erretcpt baS *3)acp burcp eine innen an ber Sboftroanb

angebracpte fleine Hl8frePPe- 28er bort pinauffteigt, fann ein Stcf

oon ber ^nnenfeite ber Auenmauer ftubieren unb eine feltfame Ve=

ohacptung maepen: 5)te Steine ftnb oon ungpltgen Scpern burcpboprt,
unb in biefe Scper ftnb fleine ^euerfteine eingebettet, beren ueres

fcpn poliert ift. S fepeint, ba bie fjeuerfteine, roie fte im mittel

alterlicpen uropa als onnerfeile galten, fo aucp pier einmal irgenb

roelcpen aberglubifepen Qroeden gebient paben.

$n ber Sbroanb beS ueren ScpiffeS fiept man ftlicp neben

bem ingang bie mit Sulen oergierte kibla, bie bie Sticptung naep

SOteffa unb barum bie ebetSricptung angibt. kx roie berall in ber

SQBelt beS $SlamS pat bie kibla bie g-orm einer fleinen Stifcpe, bie

feineSroegS felbftoerftnblicp ift benn bie Sticptung fnnte man ebenfo

gut unb nocp beffer auf anbere 2eife anbeuten fonbern roopl auS

ber 3eit ber fogenannten Unroiffenpeit" perftammt. $n ber peibnifepen,

oormopammebantfepen Veriobe roar eS, roie roir oermuten brfen, hei

hen Arabern genau fo roie bei ben brigen Semiten Sitte, bie otteS*

bber (Steine) in einer Stifcpe an her 2anb beS Heiligtums aufguftetten.

5)er $Stam gertrmmerte bie otteSbilber, bepielt aber bie alte g-orm ber

Stifcpe hei unb begngte fiep bamit, ipr einen anberen Sinn unter-

gufepieben. benfattS neben ber Sbroanb, aber auf ber roeftlicpen Seite

beS ingangS, liegt ber fr ben oran eingepegte Vlat",, eingepegt,

bamit nicpt bie Hnbe ber Unglubigen bie peiligen Vcper oerunreinigen.

egenber ftept naep innen gu bie mit einer fcpmucflofen H^treppe

oerfepene, auf aept Sulen gefgte an gel.

Auer einigen anbelabern ift nur nocp eine Steipe oon

$nfcpriften gu erropnen, meift auS bem oran, boep eine oon

befonberem gefcpicptlicpen Qntereffe. 2enn man burcp baS Sbtor ein

tritt, lieft man gur Stecpten: ebaut pat biefen 5)om ber necpt otteS

'Abdallah el-imm el-ma'mfm, ber g-rft ber laubigen, im

$apre 72 . . . ." Stun regierte aber ber Chalif el-ma'mn gar

nicpt im ftapre 72, fonbent 198218 ber Hebfdbm. 3u jener 3eit
roar oielmepr

'

Abd el-malik Veperrfcper aller SOtoSlemS. fjotglicp pat
el-ma'miin feinen Stauten an bie Stette 'Abd el-malik's fefcen laffen, aber

oergeffen, baS atum bementfprecpenb gu nbern, fo ba roir pier trofc
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her Verftmmelung eine autpentifcpe Urfunbe ber baS rnbungSjapr

ber kubbet es-sachra paben: 72 ber Hebfcfjra 691 n. pr.

5)aS 3entrum beS gangen VaueS hbet eine St o tu nbe. Vier

Vfeer unb grolf- Sulen mit marmorbefleibeter VafiS umgeben in

einem unregelmigen reiS ben peigen Reifen. Auf ben Kapitalen,

bie burcp ifenftangen miteinanber oereinigt ftnb, rupen palhfreiSfrmige

Vogen. ber bem eftmS erpebt fiep ber Sambur, ber burcp eine urte

in groei Seile geteilt ift. darber befinbet fiep eine mit leeblattbogen

gefcpmcfte 3merggalerie, bie oon auen burcp eine fepmiebeeifeme Setter

fr fcproinbelfreie Seute gugnglicp ift. Auf biefer alerte ftfe,t bie

plgerne Dppel, bie auS groei bereinanber geftlpten Ha^bfugeln

heftept, groifepen benen man bis gur Sptfce pinauffteigen fann. Veibe

ftnb burcp plgerne Streben miteinanber oerbunben; ber 3nnfcpenraum,

ber oben 1,50 m betrgt, ift unten nur 60 cm breit, roeil baS uere

erolbe nocp berppter unb etttptifcper ift als baS innere. S)ie ein=

faepe, fcplanfe unb leicpte ^onftruftion im $nnem ift oon roirfungSootter

Scpnpeit; pingegen roirb baS uere ber uppel burcp bie ftarfe AuS-

hauepung in feiner giertiepen legang etroaS beeintrchtigt. *3)ie uere

ugel ift mit Vlei gebeeft unb mit einem H^bmonb gefrnt, bie innere

mit reiep oergierten Verfcpalungen oerfepen. *2)ie im eigentlicpen Sinne

beS V3orteS unbefepreiblicp fepnen S)eforationen unb ArabeSfen finb

baS Serf SalabinS (1189), roprenb bie Kuppel feihft lter ift unb

einige $apre naep bem 1016 erfolgten rbbeben erneuert rourbe (1022).

An ben fbroefiliepen Vfeer ift ein fletneS Sabernafel angebaut,

auf bem ober in bem ftep einft ber fogenannte Scpilb beS Ham8a"

hefanb, ber jet|t in onftantinopet fein fott. r roirb befeprteben als

eine SOtetattfcpeibe, beren eine Seite mit nieblicpen Vgeln unb Sieren

in erpabener Arbeit gefcpmcft ift. 3n)if(*)en biefen Drnamenten ift ein

fteiner Vucfel mit einem Socp bemerfbar, maprfcpeinlicp fr einen Sting

beftimmt, an bem baS $nftrument aufgepngt roerben tonnte. Stacp ber

roaprfcpetnlicpften S)eutung ift bieS erat ein bggantinifeper SOtetattfpiegel.

$n ber Stpe geigt man einige Vlcfe bepauenen SOtarmorS, bie bie

Segenbe mit SOtopammebS mitterneptiger Steife unb mit feiner Orufpur
in 3nfammenpang bringt. S ftnb opne 3meifel Stefte auS berreug-

faprergeit, oon einem Vau perftammenb, beffen Qxoed nicpt nper feft=

geftettt roerben fann, oielleicpt oon einem Altar. Stefte, berfelben 3e

angeprig, finben roir im nrblicpen Seil beS ueren ScpiffeS eine

fleine marmorne Scpranfe, oermutlicp baS berbleibfel eines cpriftlicpen
AmbonS ferner im ftlicpen Seil beS inneren ScpiffeS unmittelbar

neben bem ptgernen itter, baS ben ^-elS umgibt, unb enbticp eigen-
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tmlicp gerounbene Sulen in ber roeiter unten genannten Ht)fe. ut

erpalten ift baS ebenfalls am nbe beS grolften ^aprpunbertS gefertigte

eifeme itter, baS als frangfifcpe Arbeit gilt. Auf bie ltenartig ge-

formten Spieen fnnen Sampen unb bergen gefegt roerben, um bei

feierlicpen Anlffen baS Heiligtum gu ittuminieren. ine fcpne Ve=

leucptung ift ja ber eingtge uere Scpmucf, ber ben fcpmucflofen unb

einfacpen otteSbienft beS ftSlamS pebt unb feine ftefte auSgeicpnet.

2Str paben unS bamit bem 3entrum beS gangen VaueS genpert,

bem peigen" Reifen, auf bem bie Anbacpt ber glubigen SOtoSIemS,

hie Viett ber priften unb bie Sepnfucpt ber $uben rupt. 3)ie ftrage,

ob pier ber Altar SatomoS geftanben pat ober geftanben pahen fann,

laffe icp beifeite, ba unS nur baS hefcpftigen fott, roaS roir jefct bort

fepen. 3roetfettoS paben roir pier baS ltefte Stcf beS g-elfenbotneS

oor unS, ba eS ftep ja um ben StaturfelS panbelt; aber bie ftorm, bie

er peute befifet, ift nicpt lter als bie reugfaprergeit. 3>ie granfen

paben bamalS eine Steipe oon Vernberungen in her SOtofcpee" oor

genommen: fie paben baS reug an bie Stelle beS HalbmonbS gepflangt,

bie Sulenpatten ber ingnge in Kapellen oerroanbelt, bie arabifcpen

^nfepriften burcp lateinifepe erfefct, bie SGnbe mit emlben auS ber

efepiepte unferer Steligion gefcpmcft, oor allem aber ben ftelS bepauen,

mit SOtarmor bergogen unb einen Altar baraufgeftettt. 3)amit fott nicpt

geleugnet roerben, ba eingelne Vearbettungen beS Steines in nocp ltere,

oielleicpt in bie perobianifepe ober gar falomonifepe 3eit gurcfreicpen,

aber bann treten bie Vermutungen an bie Stelle beS SiffenS.

3)er $elS roeift auf feiner Vkftfeite ftarfe 3eicpen fnftlicper Ve*

arbeitung auf. r ift ber gangen Snge naep roeggefcpnitten unb hbet

fogufagen eine Stiefenftufe. Von ipr aus ftetgt man naep Dften gu in

groei breiten Stufen, oon benen bie eine fepr ntebrig, bie anbere etroaS

pper ift, auf bie Sptfce beS Reifens pinauf. SOtan fann biefe Stufen

nicpt als nberreft einer Sreppe anfepen, ba baS ange bagu oiel gu

unregelmig ift. %'xe fbroeftlicpe efe beS ftelfenS ift iprer gangen

Hpe naep reeptroinflig auSgefcpnitten. %n ber Stpe ftept man oben

auf bem Reifen einige Scper, bie oermutlicp gur Vefeftigung beS

reugfapreraltarS gebient paben. 3)ie SJtoSlemS pten ben g-elSfetifd)

roie ipren Augapfel unb bulben feine npere Unterfucpung. Stur einmal

im ^apre barf ein laubiger barfu pinauf fteigen unb ipn abftuben.

Sro&bem pat V3arren eS einft geroagt, fiep in einem unberoaepten

Augenhlicf ber bie plgerne Vrftung gu fdjroingen, bie ben Reifen

fd)fe,t; ipn reigte ber anal, ber, an ber Storbfeite ficptbar, teilroeife

auSgepauen, teilroeife auS Steinen aufgebaut ift. 3)er anal, ber auf
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her Dberflcpe beS Reifens einen Vogen macpt, luft in ber Sticptung

naep Storben unter ber rbe roeiter. An ber Stette, roo er unterirbifcp

roeiter ftreiept, unmittelbar oor bem Reifen, liegen groei Vlatten, eine

frgere unb eine lngere. SOtan pat ipn nur eine fleine Strecfe oer

folgen fnnen, ba ex jefct mit ropem SOtauerroerf oerfperrt ift. $eben

falls oerbectt aucp im nrblicpen Seitenfepiff bie ftaSpiSptatte, ber

beren Vebeutung erotnnfuept unb Aberglauben in gleicper SCeife

lppifcpe Segenben oerhreitet paben, eine ffnung ber biefem anal.

Seine Siefe tonnte nicpt genau feftgeftettt roerben, ba er mit Scputt

unb rbe aufgefllt ift; immerpin mu fie betrcptlicp geroefen fein,

ba fie nocp jefe,t ungefpr einen SOteter betrgt. 3enn man ber

paupt eine Vermutung ber ben 3rae(* beS analS uern roitt,

fo barf man ipn am roaprfcpeinltcpften bem Steh, ber SBafferfanle

etnreipen, mit bem ber gange Sempetplah, bergogen ift. SDicpt neben

bem anal, aber unoerbunben mit ipm, ift auf ber Dberflcpe beS

Reifens oon 3eft naep Dft eine fleine Stille auSgepplt, bie einfaep
als gtalg gebient paben mag. Aucp fonft ift auf bem Reifen eine

Steipe oon Scpern ficptbar; fo finben fiep namentlicp am fbftticpen
Stanbe beS Reifens in ber Stpe ber Hple 7 8 fleine 3<*pftcper, bie

fiep barauS gu erflren fcpeinen, ba baS plgerne itter frper bem

Reifen etroaS nper geftanben, fpter aber roeiter abgercft ift. fjaft
alle Scper finb beutlicp um baulieper Qxvede roillen gemaept roorben,

nur bei einem fann man fragen, ob eS ein fogenannteS Stapflocp"

(Scpalenlocp") ift, baS auS prpiftorifeper 3e flammt unb einen

religifen Sinn patte. 5)aS eingtge fteper alte Socp ift baSjenige, baS

gu ber Hple geprt.
Unter bem Reifen befinbet fiep nmlicp eine gugngltcpe Hljle.

ie Sr mit bem Spitzbogen unb bie Sreppe, bie je^t pinunterfprt,

ftnb mittelalterltcpen UrfprungS. S)ie i)le biente als ropta beS

templum domini unb rourbe confessio genannt. Heute ro^b fte atS

mesdschid benufct; bie ebetSplfce in ben oier Himme|ricptungen
ftnb oerfeptebenen Vtern beS alten SeftamentS geroeipt. igentmlicp

gerounbene Sulen ftnb, roie bereits erropnt, letzte 3engen ber cpriftlicpen

3eit. Am Voben liegt eine SOtarmorplatte, bie bie ffnung beS

eifterbrunnenS" oerbeeft, roeil fte, mit einem Stocf gefcplagen ober

mit bem ftue geftoen, einen bumpfen, popten lang gibt. S)aS e*

peimniS, baS ftep unter biefer Vtatte birgt, ift nocp immer nicpt ottig
geflrt, unb ppantaftereiepe Seute, bie jeben Stein gu einem Altar,

jeben anal gu einem Vlutfanal unb jebeS Socp gu einer Dpfergrube
maepen, paben pier nocp ein banfbareS ftelb fr ipre H^potpefen.
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^mmerpin, als in ben $apren 1S58/9 roenig Stegen fiel unb bie

3ifternen nicpt mit SSaffer gefllt roaren, befapl ber bamalige Stabt-

prfeft Surraja Vafcpa bie ^nfpeftion fmtlicper 3ifternen QerufalemS.
Vei biefer elegenpeit fanb rmete Vierotti, ber bem trfifcpen Ingenieur
als Afftftent beigegehen roar, eine 3ifterne im Storben ber kubbet es-

sachra; oon bort auS gelangte er burcp eine ffnung, hie mit Steinen,

Sepm unb rbe oerfperrt geroefen roar, in eine groeite tiefer gelegene

3ifteme. $n ipren fblicpen Seil mnbete ein anat, ber guncpft

naep Seften ftricp, aber naep roentgen Scpritten einen Arm auS Sben

aufnapm unb burcp eine 3ifterne lief, bie ftafepenfrmig geftaltet roar

unb oben ein oierecfigeS Scppflocp patte. darber oermutete er bie

Hple, fo ba jene 3ifteme mit bem eifterbrunnen" ibentifcp rore.1

ViSper pat niemanb feine Angaben naepprfen fnnen. Sicper ift, bah

im Storben unb Sben beS gelfenbomS 3ifternen unb Kanle ejiftieren.
V3er berpaupt 3iftemen gefepen pat, roirb ferner in ber $\)le feihft

eine uralte eparafteriftifepe flafcpenfrmige 3ifteme erfennen, roie baS

freiSrunbe Scpaftlocp beroeift, baS naep oben auf bie Dberflcpe beS

Reifens mnhet.2 9Benn Vierotti Stecpt ptte, mte unter ipr unb

mit ipr oerbunben eine groeite ebenfalls flafcpenfrmige 3ifterne an9e'

nommen roerben, fo ba roir eine 2)oppeIgifterne patten. Sie rore

fpter burcp SJtarmorplatten in groei Seile geteilt, oon benen ber untere,

ber eifterbrunnen" ungugnglicp gemaept, hie obere Hlfte, bie jetjige

Hple pingegen, roeiter auSgepauen unb oergrert rore. S)ann begreift
man aucp, bah bie SOtarmorpIatten nur einen Seil beS ^ubobenS

einnepmen unb ba ber pople lang nur in ber SOtitte prbar ift. 5)er

feitlicpe ingang mag ebenfalls alt fein, ift aber erft gur reugfaprergeit

fo geftaltet, roie er peute ift.

Sir finb in bie Siefe pinabgeftiegen unb paben naep bem geblicft,

roaS brunten ift, aber eS roirb Qeit, mieber naep oben gurcfgu

fepren. SOtag baS S)unfel, baS ber ber Siefe lagert, fr ben ^orfeper
oon roiffenfcpaftlicpem $ntereffe fein, mag baS Halbbunfel, in baS ber

Qfnnenraum getauept ift, fr ben SOtoSlem einen religifen SSBert pahen,

fo ift baS Sonnenlicpt, baS ben gangen Vau umflutet, fr jebermannS

Auge eine pelle $reube. 3er roeber piftorifepe nocp religife $ntereffen

1

gl. ben S>urcpfcpnitt bei Vierotti, %l. XII, frig. 1.

2
S)aran, ba ba Scpaftlocp fnftlicp unb fr eine 3iftcrne cparafteriftifcp

ift, fann gar fein 3,uc'fel fein. 2>ie oon Mittel in ben Stubien jur pebraifepen

Arcpologic unb JReligiongefepicpte", Ceipjig 1908, 6. 20, aufgeroorfene frrage

erlebigt fiep bamit oon felbft.

PalfttnajoOrbud) IV. 5
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an bem ^etfenhom pat, aber ein empfngttcpeS Her8 befitjt, roirb beffen

Scpnpeit ftpetifcp genieen fnnen unb hie kubbet e-?achra preifen
als ben fcpnften Vau im peutigen $erufalem, ja 'als bie Sexle be

DrientS.1

1 AuS ber ftlle ber Siteratur nenne icp nur bie beften Scper: Ermete

Pierotti: Jerusalem explored, Vol. I. 11. London 1849. de Voge: Le temple
de Jerusalem. Paris 1864. Ch. Warren : Underground Jerusalem. London 1876.

: cpicf: ie tiftSptte, ber Sempel in ^ferufatem unb ber empelplap ber

Sefctjeit. Verlin 1896. Clermont-Ganneau: Archaeological Researches in Palestine

during the years 187374. London 1899. Vol. I.
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Silber oon einer lnbtiepen moIemifcpen ocpjeitfeier.

93on Stomprebiger Lic. theol. . Vaumann in Hatte a. S.

fcterju baS fcitelbtlb.

Hngefpr
auf ber renge oom alten Venjamin unb ppraim,

eingebettet in eine naep Sboften abfallenbe Satmulbe beS e

birgSrcfenS, ber unmittelbar nrblicp ftep gu einem breiteren

Vlateau erpeht, liegt baS moSlemifcpe ^orf el-btre, oon ber gegen baS

Viateau anfteigenben groen nblus-Strae im SBeften unb Storben umgogen.

*3)aS 5)orf baut fiep oon ber tiefgelegenen Duelle gegen ben neuen pn
in regettofen Serraffen auf. Vom pn pat man einen preptig roeit-

reiepenben Vlicf gegen Sben auf $erufalem unb ber bie Verge $ubaS

pin bis gur eigentmlicpen uppe beS gtanfenbergeS unb bem ras

esch-scherafe bei el-chadr.

Hier rourbe im Stooemher 1905 eine Hocpgeit gefeiert, gu ber unS, b. p.

Herrn Vrofeffor S)atman unb mir, palil, ber Stetfebiener beS $nftitutS,
Votier im benaepbarten ftattlicpen priftenborfe rmallh, eine inlabung

oerfepaffte. 3)ie beliebtefte $apreSgeit gu J^od^geit-Sfeiern ift fr bie

Sanbbeolferung ValftinaS ber $exb\t, roeil naep ben rnten (Selb

unb oor intritt ber VMnterregen unb ber Sinterbeftettung reicplicpe

SOtue oorpanben ift. Aucp ift bann bie SCitterung roeber gu unroirtlicp
roie im Januar bis SOtrg, nocp gu brcfenb roie im Sommer, tiefes

$apr lie ber peierfepnte g*rpregen beS SinterS nocp immer auf ftep
roarten.

Sir langten am Sage oor ber eigentlicpen !go)ieit an. 3ieoieI

Sage man feiert, rieptet fiep nad) bem Vermgen ober bem Anfepen beS

Vrutigam-VaterS, ber bie godpgeit auSricptet (oergt. SOtt. 22, 2).

5*
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^m Hanfe beS VrutigamS pflegen fiep bie SOtnner, im $axx\e her

Vraut bie roeiblicpen fte mit Sang unb SOtufif gu unterpalten. )aS

3*eft, baS roir fapen, roar grer geplant geroefen, aber roegen uner*

lebigter Streitigfeiten mit oerfepiebenen Familien auf groei Sage befeprnft

roorben. en H^epunft beS VorabenbS bilbete fr bie grauen bie

henna~3eremonie, bie barin beftept, ba ber Vraut $nbe unb fte

mit benna braunrot gefrbt roerben. Allerorten im Sanbe, im Vereicp

ber Mtur rote ber SGBfte, fiept man an ben grauen biefe eigentmtiepe

3ierbe, auf hie, roie bie 3eremonie beroetft, groer 2ert gelegt roirb.

Dbroopt SOtnner bei ber fteiex nicptS gu fucpen paben, geftattete man

unS freunblicp, oon auen in haS HnuS ber Vraut einen Vlicf gu tun.

ie Auenroanb neben bem reepten Srpfoften roar oott Vlut, baS oom

platten S)acp perabgefloffen unb geronnen roar. 2irb boep am Vor=

abenb ber H0(*)3c om Vater beS VrutigamS ein Scpaf gefcplacptet

(genannt dabihet el-henna. oergl. Rev. bibl. 1906, S. 100), baS bann

im Vrautpaufe oon ben grauen oerfpeift roirb. AuS ber Srffnung

fcptug unS eine ftauberfttte Vacfpttje entgegen, als roir gu erfennen

oerfuepten, roaS im $nnem oor ftep ging. $m Sopnraum, ber in jebem

palftinifepen Vauernpaufe ein paar Stufen ber bem ingang liegt,

geroaprte icp eigentlicp nicpt oiet mepr als einen eng gebrngten Hnfen
oon grauen unb SOtbcpen, letjtere beim lanbeSblicpen Sang, beffen Abfiept
eS ift, bie Vraut gu unterpalten, roprenb man fte frbt, erftere um bie

unS ottig unfteptbare Vraut befepftigt, bie um fo teilnapmStofer fcpeinen

mu, je ftraplenber ringS Suft unb ifer ftnb.

Stacpt lag ber bem S)orfe, als roir unS etwa um 8 Upr auf

bem Vlafce einfanben, roo gelangt roerben follte. $cp geroaprte erft

naep einiger Qeit, ba roir unS auf bem 5)acp eineS HaufeS befanben,
unb groar an her ffnung, burcp bie man baS orn in bie etreibebe-

plter im Haufe 8n fcptten pflegt. An groei Seiten roar biefe Serraffe
oon anberen Haun)nben begrengt, bie im reepten Sinfet aufeinanber

flieen. Stocp roaren nur naben bort, beren ungebulbige, im Staub

ftep balgenbe Anroefenpeit aber fteper begeugte, ba eS halb etroaS gu

fepauen geben roerbe. Stacp unb naep famen rroaepfene ptngu, unb

fettab begannen junge SOtbcpen fr fiep im fnften einen Steigen,

pnltcp unferm beutfepen, mit pnlicper Unermbltcpfeit gefpielten

Scpner als roie hu." Abroecpfelnb gingen groei Steipen 34 Scpritt
gegeneinanber oor unb roieber gurcf, roobei fiep bie enofftnnen, ben

Arm ber einen um bie Acpfel ber nbern, eng aneinanber gebrngt

pielten. VerS folgte auf VerS in gteieper, ftetS ftep roieberpolenber SOtelobie,
beren onftante, abgefepen oon ben eigentmlicpen unb faum fijierbaren
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Verfcpteifungen unb Auflfungen beS ingeltonS im arabifcpen efange,
mir folgenbeS Vb ergab :

2>aS Vorpanbenfein ber Saftmittet (Srommel, Hnbeflatfcpen,

nieheugen, Scpreiten u. a.) beroeift, bah bem arabifcpen VolfSgefang
baS Saftgefpl burcpauS nicpt abgept, roenn eS aucp gern ftep geroiffer

maen oerfcpletert. Vei ben Vroben, bie icp gu pren elegenpeit

patte (beim Sang, beim Ausrufen ber Straenpnbler, bei her zarrte

ber grauen zc.) blieb ber Saft innerpalb eineS SiebcpenS ftetS herfelbe

(ob Vi, 4A ober 8/4=Saft). *3)ie beliebten Srioten, bie bie palbe Stote

ober groei Viertelnoten (f. o.) auftfen, oerfcpleiem roopl momentan

ben Saft, bepalten ipn aber bei (gu Kaiman, Valftinifcper ^iroan,

S. XXV) unb nbern feineSroegS baS Softem.

in ffentltcpeS Spiel roar biefer daradsch ober sabsil, biefer
oon S)atman (Valftinifcper 5)iroan, S. 270) nur um ^erufalem beobaeptete

Scprettreigen" ber fronen, feineSroegS. Stiemanb aeptete roeiter auf

bie begeifterten SOtbcpen, bie aucp fogteiep abbraepen, als bie Vor

bereitungen fr ben Sang ber SOtnner begannen. Alte grauen er

fepienen mit ben rieftgen Valien 3)orngeftrppS (ntsrh), roie fte in allen

Drfern oor Veginn beS SinterS oon ben Vergpalben gefammelt

roerben, bamit fie brennen" (SOtt. 13, 30, ogl. $ef. 33, 12, Vreb. 7, 6),

unb roarfen ipre Saft oom Stcfen auf ben oon lagernben 3nfcfjauern

freigelaffenen Vlatj. $n ben erften Steipen gu unfern, ber prengfte,
beiben Seiten faen bie SOtnner famt ben Knaben auf bem rbhoben,

bapinter in faum erpettter 3)unfelpeit unbeaeptet bie roeiblicpen 3U'

fepauer. AIS nun baS fteuex emporloberte, orbneten ftep bie Snger,

ltere unb befonberS jngere SOtnner auS ber Verroanbtfcpaft ober

nperen Vefanntfcpaft beS VrutigamS, lngs ber beiben SOtauern, alfo
roie biefe im reepten Sinfet, roelcpen ber Son< unb Sejtangebenbe
unter ipnen einnapm. 2BaS fte ben Abenb faft bureproeg oorfprten,
roar bie sahdsche, b. i. ber latfcpreigen (S)alman, a. a. D., S. 295).

Sie langten ipn im SBecpfel, inbem balb bie eine, balb bie anbere

Steipe fang
1
ober burcp eigentmlicpeS niebeugen unb Hnbeflatfcpen

1
onft ift aucp bliep, ba groifepen bem por unb einem einzelnen,

oor ber JHeipc ftepenben Dorfanger (el-kauwl; abgeroeepfett roirb. 8iebte*cte jum

tflatfcpreigen axi ber egenb oon 3>erufalem, betdschala unb anberen Seiten

SalftinaS teilt 25alman, a. a. D., 3. 296303 mit. Ten Refrain ja haiali

ja mali O mein igentum, mein SJefip" prten roir in el-bire aucp pufig.
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ben Saft angab, opne ipren Stanbort je gu oerlaffen. 5)ie Stroppen

beS efangeS finb ftetS nur groeireipig (alfo 5)oppeIoerfe ) mit immer

neuen Serten, oon benen aber jeher breimat roieberpolt roirb. 2)ie

Sejte braucpen gum fjeft burcpauS feine Vegiepung gu paben, fonbern

fnnen jeglicpeS ebtet beS SebenS berpren unb roerben nicpt frei ge=

bicpiet, fonbern finb alt berliefert. 38er bie meiften roei unb angeben

fann, ift anerfannter Setter. AuS ber fcpier enblofen Sieberpolung

entnapm icp biefeS Vilb oon Saft unb SOtelobie:

/ V A A * A

3)ie SQieberpolung folgte mit HnIbtaft=Vaufe, blieb alfo genau im Saft.

SOtarfiert rourbe biefer pier aufS fcprffte burcp einmalige niebeuge (v)

unb meprfacpeS Hnbeflatfcpen (a). te igentmlicpfeiten ber ftummen

Kniebeuge oor bem Hnbeflatfcpen unb beS unbegeicpnetenoorlet'.ten

SafteS, m. a. 2. ber Secpfel groifepen optifeper unb afuftifeper

SOtarfierung unb baS einmalige Ausbleiben jeglicper SOtarfierung poben
ben inbruef beS angen in eparafterifttfeper SSBeife. Stur pin unb

roieber trat anftette ber sahdsche bie debke, b. i. her Stampfreigen

(Kaiman, a. a. D., S. 267, 273), ben bie Seute oon el-bire, nicpt
rote fonft bliep im reife fcprettenb, fonbern ebenfalls oom ^lafe, auS,

in ber gleicpen Aufftettung unb Abroecpflung wie bie sahdsche langten:

| feJEJ=^^pbg^jfe3^fcg=dEJ

SOie man fiept, ift ber Sonumfang uerft gering rote berall im

arabifcpen VolfSgefang; er bleibt pier bei ber sahdsche unb ber debke

innerpalb ber fleinen Serg; nur im Steigengefang ber SOtbcpen roirb er

burcp ombinierung einer Quart unb einer Serg roeiter. Vefommt

baburcp ber efang fr unfer Dpr, gumal bei ber enblofen

SSieberpolung ein unb berfelben Sonpprafe, etroaS pcpft SOtonotoneS,

fo boep roieber burcp baS Auflfen beS SoneS in feine Viertel* unb

Acpteltne unb burcp baS ftnbige Vibrieren etroaS merfrorbig VelebteS,
baS entfepieben an $ntereffe unb Angiepung geroinnt, je lnger man

prt. pnlicp geropnt ftep baS Dpr attmpliep an baS anfangs faft

unertrglicpe Stfeln unb Scpreien beS arabifcpen efangeS.

$ngrotfcpen maepten ber Vrutigam unb fein Vater bie Sirte.

$ener, ber fiep beuttiep als ber geeprte SOtittelpunft beS gangen SreibenS

gab unb felbftberout pin unb per ftolgierte, forberte oon ben jungen

1
S)a tepte Viertel nimmt Steipe B attfogteiep mit iprem da Capo auf.
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SOtnnern unter ben 3nfcpauern, roen er roottte, gum SOtittangen auf,

fcpeucpte aucp bann unb roann mit einem brennenben Steiftg gum aubium

ber orona bie attgufpnen Knaben oom fteuex ptnroeg. Veibe aber

roaren eifrig, roenn aucp nicpt eilig, babei, ben affee fr bie Anroefenben

gu bereiten. Stacpbem ber braune Sranf ber bem Siornfeuer in

fupfernen annen meprfaep aufgefoept roar, rourbe er, reiepliep gefut,
in ben tanbeSblicpen penfettofen Sepen burcp einen Vruber beS

VrutigamS prfentiert, guerft ben geeprteften ften unb ben lteren

SOtnnern, gulefe,t ben jngften Sngern, banaep bem gangen Greife nocp
ein groeiteS unb britteS SOtal. 5)a nicpt mepr als brei Sepen gur

Verfgung roaren, bauerte baSrebengen rote baS 3nbereiten geraume 3eit.

SOBogu bie eV Sie ift oom Satan", fagt ber Araber, hefonberS
bei fropen geftlicpfeiten.

3)er Sang patte feinen Fortgang genommen, in ingeltnger

in her alten farbigen, oor ber Vruft mit Scpnren oerfepenen ^ettaepen^
jaefe erfepien mit einem Scproert, trat oor bie porreipen unb geigte

feine unft, inbem er baS Scproert halb poep emporfeproang, balb part
oor ben $en ber SOtnner bli^fcpnett oorbeifprte unb feihft balb

fpringenbe, halb brepenbe Veroegungen auSfprte. rft naep einer an

fepnlicpen 2Bee pielt er inne unb poefte feuepenb auf einem Steine

nieber, um auSgurupen. >en Htjepunft heS AhenhS aber bilbete ein

als Sngerin auftretenber Vurfcpe, ber in eroanb unb Sangart

tufepenb ein SOtbcpen nacpapmte. r oerftanb eS gur allgemeinen

Verounberung, bie lang perunterpangenben rmelgipfel ftep gierlicp ber

ben Stacfen gu roerfen, erft ben reepten bann ben linfen, babei ben

Dberfrper gu roiegen, ben gangen rper gefeproinb gu brepen unb

mit ben naeften $*en bie furgen, halb ppfenben balb fepreitenben Ve

roegungen auSgufpren. SOar ein Scpritt oorrortS getan, trat er in

ber Stegel mit beiben ^ufoplen feft auf.1

ftebeSmat, roenn baS mit uerfter Sparfamfeit unterpaltene ftenex
ber neuer Staprung pell auffeplug, heleucptete eS bie freubig glpenben

efiepter ber Sangenben unb bie anbcptigen, unoerroanbten 9JHenen

ber 3nfct)auer. AuS bunflem Hintergrunb aber antroortete oon 3eit gu

3eit ber unnacpapmiicpe Sritter ber grauen ben beoorgugten feexxen
ber Scppfung. SOtit allen Sinnen berlie icp miep ber unleugbaren

Voefie beS Vorgangs, $n feproeigenber Vracpt rolbte ftep ber Sternem

pimmel AhrapamS ber biefem oom Scproarg ber Scacpt trauliep uim

1 3)er Araber tanjt nicpt auSfcpItelicp auf &b,en unb hatten, fonbern

fept fter bie gauje ftufople mitfamt ber frerfc feft auf.
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pegten Stcf peigen SanbeS, beffen inber fiep in liehenSrorbiger

Sorglofigfeit iprem anfprucpSlofen fjefte pingahen, opne Apnung oon

ben ataftroppen, hie ber ipre He* bapingegangen roaren, opne

Apnung oon ben 3roeifetn unb Aufgaben ber europifepen ultur.

Vom ftolgen Sempel VetpelS, ber nicpt roeit entfernt fiep erpob, fuept

man oergeblicp einen Steft. r ift oerfeprounhen roie ber $ubel ber

raufepenben geftreigen, mit benen bie Stieranbeter hiS in bie fternpetten

Stcpte fiep ergfcten. $n Stutnen fteigt bie einfge ircpe ber Sempel

ritter oon Vira ber el-btre'S Htten auf. Verflungen ift ber Scpmert=

patt unb Vecperflang ber Herren. Aber bie goffmmg, bie in bem

rgoater burcp ben Anblicf ber Sterne geftrft mrbe, ber Sopn, ber

ipm fr feine otteSfurcpt in AuSftcpt geftet rourbe, baS fortleben in

$inb unb inbeSfinb, ift aucp bie AuSficpt, bie bem peutigen

Vlfcpen beS SanbeS gur ftumpfen SOtpfal beS armfetigen ftettaepem

bafeinS g-reubigfeit gtebt, unb bie fiep bei jebem HodbgeitStrubel fr eine

Familie erneut, $n roie manepem ber oom unrupigen %euex Ve=

fepienenen mcpte fiep troh, ber Vlferftrubet ber $aprtaufenbe ein Sropfen

altifraelitifcpen VtuteS erpalten paben, ein Sropfen jener SebenSfreube,

bie unbefmmert um Vergangenpeit unb 3u^unf^ ber egenroart lebt.

Vreit fliet ber Strom ber Setpe burcp baS an Strmen berreiepe, an

rtrgen arme Sanb ber Vibel unb ber reuggge.
Am ncpften, bem eigentlicpen lQod)$exttag,e begannen bie feiern

nicpt erft mit Sonnenuntergang, fonbern halb naep SJUttag. AIS roir

inS 3)orf famen, bemerften roir ben H^8eitSgug, roie er lngs ber

groen Strae einer Hfye ber bem orfe guftrehte. VMr folgten ipm burcp

Staub unb Sonnenglut, um gu fepauen, roie fiep bort bie SOtnner unter

teils fiep balgenber teils ftaunenber Affifteng ber naben mit Scpieen

naep feften 3ielen ergtzten, %'xe Sep&en poeften pinter ben natrlicpen
Steinrotten gur Seite her Strae, auf bie fte bie mit SOteffingringen

oerfepenen langen Saufe iprer Vorbertaber auflegten, unb fcpoffen naep

poepliegenben Steinen auf bie geringe ntfernung oon etroa 30 40 m.

Sotcpe brftigen ^eftoergngen unb bie gelegentlicpe $agb beS nie

opne ftlxnte ber %elb gepenben palftinifepen Vauem ftnb bie ber

bleibfei ber alten Seprpaftigfett ber lnblicpen Veolferung. 2ie unfre

geftfreunhe fauerten oor punbert $apren, als Seesen burcpS Sanb reifte
unb bie 3)orffepben altentpalben in Vlte ftanben, bie Voroter, um

ben apnungSloS beS 3egS fommenben Angeprigen eineS oerfetnbeten

5)orfeS meucplingS ber hen Haufen gu fepteen unb Vtutracpe gu nepmen.
3)er Vrutigam, fenntlicp am roten Stocf, bem mit grnem Sucp um

micfelten Surban unb ben mit Antimon feftlicp gefrbten Augentibern,
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fcpritt groifepen ben Scptjengruppen tfftg pin unb per. Seitab ftanb

eine pbfcpe g-ucpSftute, bie ipn pergetragen patte.

AtS man baS Scpieen eine See getrieben patte, feprte ber 3ng
bem 5)orfe roieber gu, balb in eine groe Staubrootfe gepullt, maepte
aber palbroegS nocp einmal Igalt, um ber fantasia gugufepauen, bie ein

befonberS Steitfunbiger auf ber g-ucpSftute gur Seite ber Strae oott

fprte. Seine unft beftanb barin, baS Sier gum fcpnettften Sauf an

gutreiben unb bann, roprenb bie Scptjen ber ipn pinfnattten, gang

feparf unb plfccp gu roenben. Stacp roenigen SOtinuten roar bie Stute

feproeigebabet unb bie 3ufcpauerfcpaft befriebigt. Aucp biefe Vorfprung

ftettt baS berbteibfel frperer glngenberer fnfte oor.

Stun begann ber feierlicpe ingug beS VrutigamS in baS

orf oom ehube auS, baS bie Duette beS 5)orfeS berbeeft. 3)er

Vrutigam beftteg bie mrbe gejagte Stute, um alSbalb oon einer Scpaar
oon SOtbcpen unb grauen in mpfang genommmen gu roerben, bie ipn

nun fprten, roprenb feine biSperigen mnnlicpen Vegleitei in befonberer

ruppe ooraufgogen. pe fiep ber 3ug in Veroegung fetjte, rueperte
eine alte fjrau erftenmepl, Salg unb Alaun auf einer Vfanne oor ipm,

unter ^erfagen roirffamer Sprcpe. 2ie leiept tonnte ipn, ber nun

balb ben Vlicfen einer groen SOtenge unb maneper Steiber auSgefergt

roar, ein bfer Vlicf treffen unb ipn gu fcpicffalSfcproerer Stunbe peimlicp

fephigen! dagegen roar er nun burcp bie SOtacpt beS SortS unb beS

AlaunS gefcpfct, roie bie Stute gegen allen Scpaben burcp bie blauen

perlen in Scproeif unb SOtpne. Alaun unb laSperlen ftnb groei ber

roicpttgften Amulette. Anbre finb g. V. in 3ei^r- - beutfepen Val.

Vereins XVIII, S. 48, genannt. Veim Anfleiben beS VrutigamS

roirb gum Scputj ber ipm: $m Stamen otteS" gefproepen. er

ingug napm eine geraume Qeit in Anfprucp, roeil alle paar punbert

Scpritt gu erneutem Sang unb efang innegepalten rourbe. 3)ie langen

ben SOtnner fcploffen jebeSmal einen engen reiS, in bem groei Scproert

tnger ipre fnfte geigten; nicpt fo bie SOtbcpen, bie ftep bem Vrutigam

gufeprten unb in regelloferer ruppe ipren Sang auSfprten, aber aucp

eine Scproerttngerin auftreten lieen.1 Stocp immer ftept mir bie eftalt

eineS frifepen, fcplanfen SOtbcpenS oor Augen, baS mit lieblicper

ragie bie rmelgtpfel gu roerfen unb ipre g-e nnf [bem fteinigen

Voben gu rpren oerftanb, roprenb fie mit unermblicper g-reube ipre

fcpelmifcpen Verfe fang. Stocp immer fepe icp baS fteibfame SOtbcpen

geroanb ber bortigen egenb, ben buntgefticften Stocf unb Scpleier

1 Sitclbilb.
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oon ungefrbtem Sinnen, flattern. So gren nocp peute bie SOtbcpen

mit efang unb Sang ipren H^ben roie gu DaoibS langgett

(1. Sam. 18, 6). $e erregter bie grauengruppe, befto regungS unb

roittenlofer fcpaute ber Sitte gem ber efeierte brein, ber, als ginge

ipn baS alles nicpt im geringften an, fein Vferb oon einem alten Seibe

am 3gel fpren lie, Dicptgebrngt unb freubigft erregt folgte baS

Volf auf allen Seiten bem 3uge, ber fiep in tiefgelegener, fcpmaler

Strae groifepen Steinmauern unb Hufen baS Dorf pinaufgog. ^n

malertfcpen ruppen auf SOtauern unb Dcpern pofttert, faen unb ftanben

grauen mit inbern auf Acpfel ober Hfte, um fiep ben Anbltcf nicpt ent

gepen gu laffen. Die Sonne beftraptte atteS, ber natt ber greubem

fcpffe, her Scpatt ber efnge, ber jubelnbe 3uruf m0 or a^em er

Sritter her grauen im pcpften DtSfant erfttte bie Suft. So patten

roir baS Scpaufpiel oor unS, baS fepon in alten 3cen aI tpepfter

rroetS unb fropefter AuSbrucf blpenben SebenS unb feften VeftanbeS

galt, in einem ungeftrten emetnroefen fr ben $apreSlauf fo reget

mig roieberfeprenb, roie fr ben SageSIauf baS SOtaplen ber SOtple

unb baS Aufleucpten beS SonlmpcpenS im Hanfe (ogl. $er. 7,34; 25,10).

ine Stunbe ber Stupe folgte bem ingug im Hau!e beS

VrutigamS. SOtan lie fiep auf SOtatten gu beiben Seiten beS VrutigamS
im reife nieber, roir ungelenfen uroper auf etgenS gebreiteten tffen.

$eber, ber bie Stufen gum VJopnraume emporgefepritten fam, grte
ber Sitte gem beim intritt unb roieberum, fobalb er Vlafe, genommen

patte,1 bie Anroefenben. 3^9are^en mrben gebrept unb auf einem

Sablert perumgereiept. Statrlicp oerflebte ber aftgeber bie 3ignrette
mit ber 3un9e- roar eine hefonbere Stcfftcpt auf ben peiflen

uroper, ba mein Seprer im Arabifcpen gu fterufalem, roenn icp ipn

befuepte, mir baS 3nfteben feihft berlie. SOtan unterpielt fiep feierlicp
unb frmlicp, roprenb ber affee oor ber Sr bereitet rourbe. Der

Stcfengucfer gum Sen beS etrnfS rourbe nehft maneperlei anbrem

HauSrat auf hem etreibebeplter aufberoaprt. Sir erpoben unS naep

Darbietung beS affeeS, um unS oor Sonnenuntergang nocp etroaS im

freien gu ergepen. Die Sennen beS Dorfes, roeitpin naefte gelSplatten,
oon niebrigen tofen Steinmauern umpegt, in benen pie unb ba feproarge
Vranbftetten unb fprlicp oerroepte Spreu oon bem legten rntetreiben

ergplten, geroprten freien VItcf ber bie oom Abenbpimmel berglpte
Sanbfcpaft. $iex begegnete unS fein SOtenfcp, nur eine ober bie anbere

felSgepauene Setnfelter auS ooriflamifcper 3eit. $n ber tnfamfeit

1

Aucp unfere beutfepen fianbteute gren hoppelt, juerft beim intritt
unb fobann naep bem ^la^nepmen.
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gebacpte icp beS Siebenben, ber in einem Dorf bei ^erufatem feinen

gum Vrutigam erforenen Stehenbupter furg oor ber $oa)%ext auf ben

Sennen erfcpfagen patte.

$n ber Stegel beftimmen bie Vter ober bie an iprer Statt ma

gebenben Verroanbten bem jungen SOtanne feine SebenSgefprtin unb

ArbeitSgeplfin, roobei pnttcp roie fr unfre Vauem ber roirt=

fcpaftlicppefunire eftcptSpunft oorperrfcpt. Docp roerben perfnlicpe

Steigungen beS jungen SOtanneS roenn tunticp bercfficptigt ober geben

aucp ben Anfto gu ben Verpanblungen groifepen beiben gamien. $m

gebaepten gatt flie bie Verbinbung beS jungen SOtanneS mit feiner
rforenen auf unberroinhlicpen ffiiberftanb, fet'S, ba er nicpt genug

gaplen tonnte, fei'S ba bie gamien oerfeinbet roaren. AIS ber

Vrutigam banaep in feinem Vlute gefunben rourbe, apnte alle 2Belt

hen Ster, ber aucp ergriffen unb inS StabtgefngniS gebraept rourbe,

roo feine Angeprigen fr ipn gu forgen patten. Snge roaprte bie

Vraut baS epeimniS, bis fte bem Drngen ber Verroanbten naepgab
unb ben eltebten als ben Scpulbigen begeiepnete.

AIS bie legten Straplen ber Sonne farbenpreptig oerglommen

roaren, fanben roir unS oor bem Haufe beS VaterS beS VrutigamS

ein, roo alle mnntiepen geftgenoffen fiep gur Abenbmaplgett oer

fammelten. erabe patten grauen groe Scpffetn mit SteiS unb ba=

rber geftreuten Stcfen gefoepten ^ammelfleifcr)e aufgetragen, unb

atteS roar mit feproeigenber Hin9ebnng an ber Arbeit beS ffenS.

Hatten bie Seute boep oon Sonnenaufgang an, alfo ber aept Stunben,

roeil gaftenmonat roar, Hun9er m0 Drft ertragen, unb baS in allem

ftaubtgen etmmet beS gefteS. Um fo heffer* fepmeefte bie geftfpeife,

baS gleifcp, baS im Stu oergriffen roar. 3ie bebrfniSIoS ift boep ein

armer palftinifcper Vauer, unb roie leiept im VerpltniS gu anberen

imftanbe, bie ftrengen Satpngen beS oranS gu befolgen! Unb boep

ift nocp peute gaften unb J^od^geitfeiern an ftep ein feparfer egenfafc

(SOtt. 9,15 u. Var.) Srbig flang unS baS tfaddalu, bie inlabung

mitgueffen, bie ber Anftanb jebem Dagufommenben gegenber gebietet,

entgegen. Vrotflaben lagen neben ben Scpffeln. SOtan griff mit ber

reepten feanb eifrig in bie Verge oon SteiS, formte, roaS bie ginger

erroifepten, atSbalb in ber poplen H<*nb gefepteft gu einem lo oon her

re unb eftalt eineS ieS unb fcpob biefen, bie Hnnbrourgel oorauf,

in ben SOtunb. SaS an ber Qaxxb flehen blieb, rourbe oon $e'xt 8U

3eit am ftnnenranb ber Scpffel abgeftriepen. 2Ber fatt roar, erpob

1 roirb ba aftpau (madafe) beS efcplcd)tc (hamule) bafr oer

loanbt, roenn ber ^Brutigam im IternpauS ju roopncu pat.
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fiep mit einem gufriebenen il-hamdu lillah (Danf fei ort!), trat

naep oom unb lie fiep ber bem Souterrain beS H<*ufeS auS bem

Srinffrug Saffer ber bie $nbe gieen, bie aucp ber ben Vart

roifcpten, um ipn gu reinigen. Dann trat bie Sonpfeife in ipr Stecpt.

Dem SJtapI folgte bie berreizung ber HoctjgeitSgaben an

ben Vrutigam, ber oor feinem prenptafe, ein Sucp auf ber SOtatte

ausbreitete, um bie aben gu fammeln. Diefe beftepen auS elbftcfen

unb ricpten fiep in iprer ^\)e meift naep ber Stege! do ut des. 2aS

ein geftgaft gibt
- unb baS ift mitunter eine Sira (20 fr.), un

gefpr baSfetbe erplt er oon ber gamie beS VrutigamS bei ent

fpreepenber elegenpeit, alfo bei einer od)$ext im eignen Hanfe, roieber.

Von ben aben beftrettet bie gamie beS VrutigamS bie Soften ber

Hocpgeit. Der Vater napm bie efepenfe entgegen, rief jebeSmaf laut

unb feierlicp fanttlierenb erft ben Stamen beS eberS, bann ben Stanten

beffen auS, bem gu pren gegeben rourbe, b. p. ber oerfepiebenften

Verfonen auS ber heiberfettigen Verroanbtfcpaft ober Vefanntfcpaft, unb

roarf eS bann bem Sopne gu. AtteS laufepte gefpannt befonberS auf bie

Hpe ber abe unb auf ben Stamen beS eeprten.1 V3ir hemmten

biefe elegenpeit, um unS fr bie genoffene aftfreunbfepaft in ange

meffener H*)e erfenntlicp gu erroeifen.

Spt am Abenb erft folgten bie Scplufeierlicpfeiten, bie inpolung

ber Vraut oon iprem Hanfe gum Haufe beS VrutigamS unter efngen

unb eroeprfcpffen unb ber 3ug beS VrutigamS in fein Hau- SB

tonnten fo lange nicpt bleiben, aucp mottle man nicpt geftatten, ba roir

bei ber Vergolbung"
2
ber Vraut gufpen, roeil eS nicpt bliep ift, ba

SOtnner babei ftnb.

$n Vbern roie ben gefepilberten oottgiept fiep peut bei ben

SOtoSlemS VatftinaS auf bem Sanbe bie geier, bie ftefuS mit Vorliehe

gum Sinnbb fr bie popen greuben beS bereits gegenrortigen (oergl.

SOtt. 9,15) ober gufnfttgen (SOtt. 25,1 ff oergl. fib. 19,7) otteS=

reicpeS gebrauept pat, unb bie barum aucp in ipren jetzigen gormen

fr jeben Vibettefer ipre pope Vebeutung pat.

1
S)er Stuf lautet 3. V.: ott oergelte bir, 0. 9t. St., baS ift au Siebe

fr ben ^roppeten! ott oergelte, 0. 9t. 9t.; er gab einen SJcebfcpibt auf

ba Haupt her gamie ber 93raut". D.

2
$" hem napen ramallh roopnte icp ber 53ergoIbung" bei. roerben

erft groe Supfcn oon henna auf ba efiept gemaept, bann gange Vltter oon

Scpaumgotb aufgelegt, bi oom efiept nicptS mepr ficptbar ift unb bie an ber

SBanb bei fprlicper Veleucptung reaungto ftepenbe 93raut fiep roie ein

penbtlb mit golbenem Raupte ausnimmt. D.



*. Arn toten meere.1

S3on Vrofeffor Salm an.

terju Xafet 5 unb 6.

ie Sonne ift im Untergepen. Von einfamer Sarte auf einem

Stuinenpgel am sei ed-drf oberpalb ber Hatbinfel beS Soten

SOteereS fcproeift ber Vticf guncpft ber eine mattgrne glcpe,

auf roelcper etngelnftepenbe Afagten ipre fonberbaren platten feinblttrigen

ronen roie Scpirme auffpannen. in breitabgefcpnittener Hgel, her

teil ed-drc, erpebt fiep bapinter als letzter 3eu9e eineg epemalS be*

roopnten SanbeS, baS bann attmpltcp in bie roeie gerriffene alfbe

ber Halbinfet bergept. SinfS, auf ber fiep gum Sbhecfen beS SeeS

fenfenben glcpe, oerbicpten fiep hie Afagien gu einem oon pier auS

gufammenpngenb fcpeinenben SJBlhcpen. fgintex ipm, unmittelbar am

Stranbe, ragt eine alerie geroaltigen ScpfeS mit fcproanfenben SJBebeln.

StecplS eilt ber Vticf ber bie Scplucpt beS napen VacpeS oon ed-dr'

mit iprem ehfcp oon Dleanber, uppratpappel, Seibe, Scpilf unb

eingelnen ftammlofen Jahnen naep ber grnen VerofferungSflur oon

el-mezra" an ber langen Vucpt groifepen bem Dftufer beS SeeS unb

ber Storbgunge ber Hatbinfel. Dapinter fteigt eine graue gaefige Verg*

roeit geroaltig in bie Hpe, oon ber Sonne mit lebpaft gelben Sicptern

bemalt.

JenfeitS beS SeeS, ben man in feiner ootten Snge berfepaut,

erpebt fiep roie eine meprfaep burepbroepene 3anb bie jubifepe SBfte

in einem brunlicpen Violett, roelcpeS bie gum See abfattenben Scplucpten

mit feingeaberten bunfleren Streifen burepgiepen. Die Dafe oon fen

dschidi gegenber ift als ein fleiner glecf mit mattgrnem infcplag

in baS oiolette eroebe nur eben erfennbar. Stacp Sben gu fenft fiep

bie roeftlidje Vergroanb, flar geiepnet fiep ah bie breite, niebrige SOcaffe

D

1 . bie Sarte oon Valftina.



78 Am 2oten SDteere.

beS SalgbergeS oon sudum. egen ipr Dunfei fontraftieren bie pell
blauen Sinien beS ebenen elnbeS am Sbenbe beS SeeS, ber Salg

fteppe ber sebeha unb ber fie umfumenben SOtergelbanf ber beginnenben
raraba. 3roifrf)en bem oorrotegenb roeien, gelben, grauen unb braunen

DieSfeitS unb bem oioletten JenfeitS rupt ber See, lang pingeftreeft mie

ein norroegifeper gjorb, in glngenbem Hellblau, inige bunflere Streifen

giepen ber bie roeite ftitte glcpe, bie fein Segel, fein Voot belebt.

$efe,t ftnft bie Sonne pinter bie roeftlicpen Verge. Die SBaffer

flacpe oerliert ipren petten Scpimmer; aber orangefarben breitet fiep ber

Himmel ber bie bunfle Vergroanb. rft roeiter oben gept bie grelle

garbe in ein burcpftcptigeS Hellblau, bann in ber $i)e in ein Dunfel=

blau ber, baS fcpou bie Scpatten ber Stacpt oerfnbet. ine eingige
Solfe ift ficptbar. Sie lagert nebelartig im fernen Storbroeften ber

ber egenb oon ^erufalem unb Vetpel. Mb roecpfeln bie garben in

ber Sanbfcpaft. DaS Drange beS Himmels fttigt ftep mit roten Snen,

oon benen ein feproaeper SJiberfcpein ben ftlicpen Seil beS SeefpiegelS
frbt. Dunfeibraun ftepen bie norbftlicpen Verge. Aber pettblaue
Streifen giepen nocp immer ber ben See unb retten fiep gulefct in bie

Vucpt oon el-mezra' roie in einen Hafen, roprenb flimmernbeS Dunfei-

grau ftep ber bie groe SBafferflcpe fenft. DaS bieSfeitige Sanb mit

feinen Vumen roirb ncptlicp bunfel. DaS auS bem Afagienpain im

Sben perberflingenbe irren ber Sauben ift oerftummt. in leifeS
Vfeifen unb Scpnurren in ben Dfcpungeln ber Scplucpt mifept fiep in

baS fanfte Staufcpen ipreS VacpeS. in ucfucfSruf unterbriept roie ein

tang auS einer anberen 3one bie feierlicpe Harmonie ber troptfepen
inbe.

SOtit bem Aufglngen ber Sterne briept bie Stacpt perein. $n
roeiter gerne, oielleicpt in ber egenb beS alten 3oar, flammt ein

Vebuinenfeuer auf. Der See oerfeproinbet faft im Dunfel. SOtit feproargen
Konturen umgrengen bie Verge ringSumper ben Himmel mit feinem oer=

roirrenb gaplreicpen Sicpterpeer. Vktterroolfen, bie gegenber, etroa bei

Hebron, lagern, entfenben oon 3eit gu 3eit ein matteS Seucpten. Sie

roepmtige Seufger lt in ber Stpe ein ugcpen feinen Stacptgefang
pren. DaS Vlaubera ber Araber in bem napen 3eltlager beS ^nftituiS
ift oerftummt. Da fteigt, gro unb geroartig, ber baS ftlicpe ehirge
ber SOtonb empor, ber bie im Scplummer liegenbe roeite Statur giet
er grelles Sicpt unb ein neues, traumpafteS Sehen. DaS ift roopl ber
reepte SOtoment, um ber bie Staffel biefeS rounberbaren fuhoceanen SeeS
unb feiner Ufer gu ftnnen.
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inen ber raurne oon es-sfi fragte icp neulicp, rote man ben

See, an bem feine Heimat liegt, nenne, r fap mtcp oerftnbniSloS an:

natrlicp el-bahr baS SOteer". Die fonft bei Arabern bticpe Ve=

geicpnung bahr lt SOteer SotS" ober, roaS roopl pauptfcpticp hei

priften oorfommt, bapr el-mijit baS Sote SOteer",1 roar ipm fremb.

VMe man anberrortS, oom $orban ober oom $armuf rebenb, fcplecptroeg
esch-scheri/a fagt, roaS in ber Spracpe ber bebutnifcpen Anroopner

nicpt, roie ftetS bepauptet roirb, bie Srnffttte", fonbern ben glu"

bebeutet, fo rebet man pier oom SOteere" ober allenfalls mit ber oer=

fleinemben roeiblicpen nbung oon el-bahra, bem See". Seine fr

bie raurne roicptigfte igenfcpaft ift, ba er ipr Sanb attmplicp oer=

geprt. Kuli sene bishab schwoij nus-? el-rr akal $ebeS $apr

nimmt eS ein roenig, bie patbe Stieberung pat eS fcpon oergeprt!" AIS

am 5. April 1904 im rr e$-sfi unfer Sager ftanb, oon ber Ve

olferung ber Dafe umbrngt, patte icp Anla, naep folepen SBirfungen

beS SeeS gu fragen; bann beim SOtarfcpe burcp ben rr en-numera

mar unS aufgefallen, ba Afagien (foroopl Acacia tortilis als Sejal
fommt pier oor, beibe als talh hegeicpnet) nicpt nur bis unmittelbar an

ben Staub heS SJafferS rouepfen, roo fonft aucp fters popeS Scpilf gu

ftepen pflegt, fonbern fogar im See felbft ftanben. $n ber Stpe beS

UferS patten fte nur ipre SJurgel im SJaffer, roeiterptn ragten bie nhen

iprer tfte allein auS hem See. SOtan ptte an eine geitroeilige ber

feproemmung benfen fnnen. Aber bie Vume im Saffer ftnb lngft

erftorben. efpenfterpaft ftreefen fie ipre nadten 3roei9e- Dagu lag her

SJafferfpiegel beS SeeS roopl nocp 1 m unter ber burcp auSgeroorfeneS

Holg fenntlicp gemaepten glutmarfe. Die oorroiegenbe Anftept ber

raurne fepien gu fein, ba baS Sanb inS SOteer gegogen roerbe. Sie

muten oon einer Stabt, bie ott roegen iprer Snben ba oerfenft pabe,

unb groeifelten nicpt baran, bah einft ipr gangeS Sanb benfelhen V3eg

gepen roerbe. Unb fte patten runb genug gu ber Anftept, benn eS

roar unpeimlicp gu fepen, roie ipr VerofferungSIanb mit feinem fepnen

Sroafferbacp, feinen ppigen gelbern, feinen grnen Setben, auf benen

gaplreicpe Stinber grafen, feinen SamariSfen unb feinen fepattigen

Saloaboren (rk)2 naep bem See gu in unhetretharen Sumpf bergept

unb feplieliep langfam in baS falgige SJaffer pineinguftnfen fepeint. Die

Dafe ertrinft, unb groar naep bem Augenfcpein roie naep ber bergeugung
ber Anroopner nicpt erft feit geftern, fonbern oon jeper.

1
2)a bai SJteer boep nicpt ganj tot ift, beioeift bai neulicp am 9corb=

ftranbe beobachtete SJorfommen fteiner gifepe, f. 90tafterman, PEFQ 1908,

6. 160, ogt. 85.

2 Stur au$napmroeife nrblicp oom Soten afleere oorfommenb.
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SJenn eS fiep um ein blo lofaleS VorfommniS am Sbenbe beS

SeeS panbelte, fnnte man an ein roirflicpeS infinfen beS SanbeS,

etroa infolge ber AuSIaugung unterirbifeper Salglager, benfen. DieS

roirb aber auSgefcpIoffen burcp eine gange Steipe oon Veohacptungen, bie

man auf atten Seiten beS SeeS gemaept pat, roelcpe beroeifen, ba nicpt

baS Sanb ftnfi, fonbern ber See in beftnbigem Steigen begriffen ift.

grper tonnte man troefenen gueS groifepen dschebel sudum

unb bem Sbteil beS SeeS entlang gepen. Stocp 1851 fanb be Saulcrj

pier am 31. SOtai 1851 bei einem naep feinen Veohacptungen popen

SJafferftanbe einen Stranh oon 70 bis 230 m Vreite. 1884 paffierte

pier ttcpener,1 am 27. Degember 1890 rag iV Anfang April 1894

Vlancfenpom, aber mit mpfamem SCaten burcpS SDBaffer. Alfo balb

naep 1*90 ift ber Stranh pier oerfeprounben. Vrnnoro3 tonnte am

27. SOtrg 1895, autier4 am 13. SOtrg 1900 nicpt mepr oorberreiten.

SOtir fagten bie raurne 1904, ba ber SJeg feit lngerer $ext beftnbig

unter Saffer ftept. 3u gu fnne man roatenb attenfattS paffieren,

aber nicpt gu Vferbe.

Aucp SOege quer burcp ben See finb in berfelben egenb oer=

feprounben. Strblicp oom dschebel sudum, nicpt roeit oon bem Stein

paufen rudschm mzral erreiepte naep Seesen6 eine gu feiner Qe'xt

(180G) nocp benfcte gurt beS Soten SOteereS, el Moktaa (= el-ruaktaf),

baS SBeftufer. ber ipren ftlicpen Anfang roar er nur oom Hrenfagen

unterrieptet, naep feiner arte rore fie oon ber SOtitte ber Hatbinfel

ausgegangen, ine groeite gurt, roelcpe im Dften oon berfelben Stette

ausging, aber gerabeauS naep SBeften ptnbertief, beobaepteten $rbrj unb

SOtangleS6 1818. Aber fepon gu Stobinfon'S 3eit7 um 1838 roar feine

gurt mepr im ehrauep; boep pabe icp nocp Vebuinen baoon reben

pren. SOtuf ergplte man, bie gurt el-mketac fei um 1830 bei einem

rbbeben oerfeprounben.8 Stobinfon meinte, bie 1818 beobaeptete gurt
nur burcp niebrigen V3afferftanb gur bamaligen ^apreSgett erflren gu

fnnen, aber bie Veobacptung rourbe am 2. $uni gemaept, unb bie

Steifenben oerftepern auSbrcflicp, ba bie gurt gu feiner ftapreSgeit

unpaffterbar fei.

1
PEFQ 1884, . 217.

2 benba 1900, . 275.

3 MuN d. DPV 1905, S. 66.

4 Autour de la Mer Morte, @. 46.
5

Steifen i, 6. 428, II, . 358.

6
Travels, @. 454 f.

'

Valftina II, 6. 470 ff.
9

aJcuftt, Arabia Petraea I, . 172.
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Vom fttiepen Straube beS StorbhecfenS beS SeeS bei ber SOtnbung

beS zerka befcpreiben Vutnam abrj1 fr 1900 unb . D. Sanbel2

fr 1906 einen ehenfolcpen erftorbenen Salh, roie icp ipn am Sbbecfen

fap (f. o.). ine Aufnapme ber jpebition Sanbel roirb pier in Abb. 1 auf

Saf ei 5 mitgeteilt. Von einem breiten Sege groifepen bem SOteereSranbe unb

bem ftlicpen Stanbgebirge nrblicp oon ber Hatbinfel, roelcper jefe,t an

manepen Stellen gang oerfunfen fei, fagte man SOtufil.3 Aucp ba pie

eS: ,,S ift $rieg groifepen unS unb bem SOteere, aber baS SOteer ift

ftrfer."

in anherer SOtaftab fr bie Hpc beS 2BafferfpiegeIS ift baS

^nfelcpen rudschm el-bapr ober rudschm lt, baS bie englifepe $arte

am Storbenbe beS SeeS oergeiepnet. $m $apre 1860 roar eS nocp oom

Sanbe auS gugnglicp, 1861 oerfeproanb ber 3u9ang im Saffer, 1892

bie ftnfel feihft.4 Die Duelle cen el-feschcha am Storbroeftenbe beS

SeeS ping urfprnglicp burcp ein Vcplein mit ipm gufammen, feit 1896

ift her See gu ipr pinaufgeftiegen unb bann nie roieber gefallen.5 Da

ber Stranh aucp anberrortS am Storbenbe oerfeprounben ift, roirb fr

oerfepiebene Stellen hegeugt.6 Die Stranblinie beS Soten SOteereS auf

ber englifepen arte ftimmt beSpalb am Storbenbe nicpt mepr mit ber

VMrflicpfeit; fie fann aber nirgenbS gang ricptig fein, am roenigften

natrtiep am feiepten Sbbecfen beS SeeS. DieS roirb befonberS beuttiep

burcp bie SOtitteungen oon $rbrj unb SOtangleS7 oom $apre 1818. Sie

fagen, fie feien oon ez-zuera et-tahta in einer Stunbe in hie groe

hene am nbe beS Soten SOteereS gefommen. $n biefer hene gogen

fie gunepft einen Hgel oon Salg unb Sanb (hen dschebel sudum)

entlang unb gelangten bann ber fecpS 3afferlaufe naep es-sfi. DieS

gefepap am 9. unb 10. SOtai. Am 2. ftuni famen fte oon el-kerak

nocp ber Halbinfel, umritten fie im Siorben unb SOeften auf einem

fanbigen Stranh, ber auf ber Seftfeite immer breiter rourbe. Auf ber

Sbfeite fanben fie bie ^odproafferUnie eine engl. SOtee oom Saffer*

ranbe entfernt. Stacp iprer arte lagen 2 engt. SOteen groifepen bem

1 PEFQ 1901, . 44.

8 ZDPV 1907, @. 104 f.
8 Arabia Petraea 1, <S. 162.

*
Stecht, Guide to the Holy Places (1875\ @. 318, Guide de Terre

Sainte (1897) II, . 280.

'

2)taftcrman, PEFQ 1902,. 164.

6
. rag i, PEFQ 1900, @. 273 ff., Wafterman, PEFQ 1902,

. 159, 164.

7

Travels, @. 351 ff., 449 ff.

1talf1tnajcU)rbu4 IV. 6
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Safferranbe unb ber felfigen SOtaffe ber Halbinfel. Diefer niebere

Stranh um bie Halbinfel ift jeh,t im Storben unb Seften gang oer

feprounben, fo ba ber See bie ^elSmaffe unterfplt; nur im Sben ift

ein Steft geblieben. Stacp berfelben arte roirb aucp flar, roarum fie

oon einer fepon nrblicp oom dschebel sudum beginnenben hene"

reben. Der V3afferfpiegel beS fblicpen SeeteileS roar bamalS minbeftenS

um ein Drittel fleiner als ber jetzige.

SBenig gutreffenbe Vorftettungen ber baS jprlicpe Stetgen unb

Ratten beS SBafferfpiegelS im See roaren oerbreitet, bis SOtafterman im

Herbft 1901 regelmige SOteffungen bei ras el-feschcha begann, roelcpe

biSper ergeben paben, bah ^ne grere jprlicpe Differeng beS pcpften
unb beS niebrigften 9BafferftanbeS oorfommt als 34 engl. 3ott

= 96,36 cm.1

in beftnbigeS allgemeines Steigen beS SeeS ift babei nocp nicpt

heobacptet roorben. $n biefem 3nfammenpang ift gu erropnen, bah bie

roeit oerbreitete Annapme,2 ber See berflute in jeher Stegengeit bie

Salgfteppe (sebeha) an feinem Sbenbe, irrtmlicp ift. Stacp SOtaftermanS

Veohacptungen pat ber See feinen pcpften Safferftanb nbe April bis

Anfang SOtai. $cp bin 1904 am 6. April mit ben bamaligen 30tit=

gliebern beS $nftitutS unb einer mir aufgebrungenen Sforte oon

25 raurne ber bie sebeha geritten8 unb fanb fie ottig roafferfrei,

roenngleicp oon mepreren Stinnfalen auer bem Salgbacp sei el-heme

burepgogen. ^rbo unb SOtangleS paffterten fie am 10. SOtai 1818 opne

jebe Scproierigfeit. Dagegen patten Sibben unb HoSfinS am 12. SOtrg
1902 groe SOtpe burcpgufommen, nicpt roegen ber Hf)e beS SeefpiegelS,
fonbern opne 3roeifet, roeit baS oon ber Araba perunterfommenbe

SOinterroaffer fie berftrmt unb aufgeroetept patte. in Veroopner beS

rr es-safi pat mir auSbrcfticp oerftepert, ba ber See nie ber bie

sebeha fteige, roaS natrlicp aucp fr bie Dafe oerpngniSoott fein
rourbe. Da bie sebeha notroenbig burcp baS befonberS oon Sben

fommenbe Scproemmroaffer ftetigen 3uroacpS an feften Stoffen erpalten
mu, ift bie Annapme berechtigt, ba fte ein auS bem alten Seeboben

perauSgeroacpfeneS Alluoium barftettt. Aucp baS feit napegu einem

^aprpunbert nacproeiSbare Steigen beS ffiafferfpiegelS beS SeeS pat gu
einer berflutung ber sebeha biSper nicpt gefprt. Db eS einmal gefepepen
roirb, pngt baoon ab, roie roeit ipr eigenes Anroacpfen bem Steigen
beS SafferS berlegen ift.

1 @. PEFQ 1901, .4 f.; 1902, . 155 ff. unb in allen folgenben
^aprgngen.

2
. j. V utpe, urjei Sibetrorterbud), f. o. alsmeer.

8 . Abbilbung 2 auf Safel 5.
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SBelcp groe folgen *in oerpltniSmig geringes Steigen ober

fallen fr ben Sbteil beS SeeS pahen fann, erpettt barauS, ba naep

ben Veilungen oon Srjncp bei einem um 2 m tieferen Safferftanbe baS

Sbenbe beS SeeS um minbeftenS 3 Kilometer gurcfroetcpen rourbe unb

bei einem Sinfen beS SafferS um roettere 4 m ber gange See fblicp
ber Halbinfel bis auf einen fleinen Steft oerfcpronbe. Htte ber See

oor 100 $apren aucp nur V* m tiefer geftanben, fo fnnte bei ^o**1
bauer gleicper Verpttniffe oor 2000 $apren ber Sbte beS SeeS nocp

gar nicpt oorpanben geroefen fein.

3*r baS groetfeffofe Stetgen beS SeefptegelS roirb jetjt in ber

Stege! eine periobifepe Vermeprung ber Stieberfcplge in Valftina geltenb

gemaept. Die Veohacptungen ber jprlicpen StieberfcplagSmenge, roelcpe

feit 1861 in fterufalem angeftettt rourben, geigen in ber $at bis 1897

eine auffteigenbe uroe unb oon ba ab in ben legten 10 $apren roieber

ein Abnepmen,1 rooburcp eS fiep oielleicpt erftrt, ha bie Veohacptungen
beS SOafferfpiegelS feit 1902 fein Steigen beSfelben paben naeproeifen
fnnen. Vietteicpt pat roirfliep baS lefcte $aprpunbert burcp oermeprte

Stieberfcplge bie Saffermaffe beS SeeS gefteigert. SCir rourben bann

annepmen fnnen, ba ebenfalls in lterer Qext berartige, fr bie AuS

bepnung beS SeeS bebeutfame Scproanfungen in feinem SOBafferftanbe

oorfamen. S mu aber aucp an bie Satfaepe erinnert roerben, ba

ein abflulofer See bei fiep gleicpbleibenhen Stieberfcplgen notroenbig

langfam fteigen mu, roeil bie in ipn oon ftapr gu $apr pinein

gefeproemmten Sebimente feine grten liefen attmpliep fllen unb alfo

feine Saffermengen in hie Ht)e treiben. Vei ber opnebieS oon Anfang
an geringen iefe beS SbbecfenS beS Zoten SOteereS unb her fjtacppeit

feiner Ufer roerben bie folgen gerabe bort am meiften in bie rfepeinung

treten, in groeiter Sinie am flacpen Storbufer beS SeeS.

3=r Vernberungen am Sbbecfen beS SeeS paben roir ein

piftorifcpeS 3eugniS in ber oon Soia (um 383)2 beriepteten AuSfage

beS VifcpofS oon Segor (3oar), ba bie Sule beS SeibeS SotS, roelcpe

6 SOtilien oon Segor geftanben pabe, feit einigen $apren oom SOteere

hebeeft roerbe. ftnx ben Storbranh paben roir bie auffattenbe Vepauptung

1 . taifper, Meteorological Observations at Jerusalem, . 24, Sbelte 4

(18611901), ju ergnjen burcp bie jprlicpen Mitteilungen oon A. Stotu" in

PEFQ 1903-08. Auf bie bepfte teigung ju 41 3ott (1897) folgt ein

fonftanteS Mbnebmcn big ju 18 3ofl (1901), bann bie 3aplen 25 (1902), 18(1903),

34 (1904/5), 28 (1906), 27 (1907).
2
euer, Itinera Hierosolymitana. . 54.

6*
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beS AntoninuS (c. 570),1 ba ber ibron in ben $orban ba mnbe,

roo er in baS Salgmeer einfliet, roaS mit ber SOtofaiffarte oon SOtababa

in auffattenber bereinftimmung ftept, bie gerabe an biefer Stette ben

Sorban nocp einen Stebenflu empfangen lt, ber baS wadi el-kelt,

nicpt fein fann. Da bieS toirflicp ber ibron fei, ift bei ber Siefe beS

SeebecfenS in ber egenb feiner jefcigen SOtnbung roenig roaprfcpeinlicp,

eS rore aber mglicp, bah man oa% wdi debr fr ben Unterlauf beS

ibron pielt. Sein jefe,t in baS Zote SOteer mnbenbeS nbe tonnte

in ber Zat einmal ben ftorban nape feiner SOtnbung erreicpt pahen.

Unter biefen Umftnben roirb eS erlaubt fein, bie AuSfage beS atten

loffatorS oon 1. SOtof. 14, 3, roonacp bie Tiefebene oon Stbbim fiep

an ber Stette beS Soten SOteereS hefanb, auf eine rieptige rtnnerung

gurcfgufpren, nmlicp baran, ba roirfliep einmal am Sbenbe beS

Soten SOteereS baS bebaubare unb oon Sroaffer berofferte Sanb he-

heutenb grer roar als jefct. Von ben burcp ^euerregen gerftrten

Sthlen pat man in lterer 3e nie bericptet, ba fte inS SOteer ge=

funfen feien. Stacp 1. SOtof. 19, 25. 29; 5. SOtof. 29, 22; ^ef. 13, 19;

$erem. 4!), 18; 50, 40; Am. 4, 11 mrben fie umgefeprt". Stocp

gur 3e beS ftofeppuS glaubte man bie Umriffe ber oerbrannten Sthle

gu fepen.2 $pr ebiet roar oerfengt, b. p. oerborrt unb unbebaubar,

aber nicpt oerfunfen. Selbft bie raurne oon el-mezra' reben nocp

oon einer urfprnglicpen 3e*ftrung ber gottlofen Stahl beS frommen

nebi lt. rft naeptrglicp pabe fte (Sott mit bem See berftrmt, um

baS Verfepen gu oerbeefen, baS ipm mit ber 3erftrung ber Stabt roiber

fapren roar, bie er um lt'S mitten ptte oerfeponen follen.
Die gerftrten Stbte muffen opne 3T0ClfeI gebaept roerben als

urfprnglicp ein frucpthareS ebiet beperrfepenb. DieS fann nicpt auf
ber SSeftfeite beS Soten SOteereS gefuept roerben, bie niemals oon S

roaffer in grerem Umfang beroffert fein fnnte unb gerabe im Sben

falgige Quellen unb Vcpe geigt.8 DaS Dftufer beS SbbecfenS ift

bagegen oon fnf perennierenben Sroafferbcpen burepftrmt. Der

nrblicpfte ift ber nicpt fepr ftarfe sel'esl am Sbenbe ber Halbinfel,
bann folgen als roafferreiepe Vcpe sei en-numera ober sei cark,
sei el-kerhi, sei el-fefe unb sei chnezire, oon benen bie teueren brei

hie faft gufammenpngenben VerofferungSfluren oon e$-fi, el-fefe

1
a. a. D., @. 176.

2 Antt. I 11, 4, ogl. Bell. Jud. IV 8, 4.
8
Strblicp oom dschebel sudum mnbet wadi el-mehauwt mit einem

Balibad), fblicp cen en-netile (SHobinfonS 'en el-beda), bie ebenfalls einen

faljtgen Safferlauf fpetft.
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unb chnezire hben. SSenn ber See tiefer ftanb, roar baS burcp alle

biefe Vcpe gu beroffembe ebiet bebeutenb grer als jefct, eS bilbete

einen breiten Streifen, ber ftep oom Vlanbe ber 'araba bis gum fblicpen
nbe ber Hatbinfel auSbepnte unb gu bem man nocp ben oom sei el-

kerak unb sei ed-drf berofferten rr el-mezra' nrblicp oon ber

Halbinfel reepnen fann. S roar nur natrlicp, roenn jebeS Vacpgebiet

aucp feine eS beperrfepenbe Drtfcpaft befafj, unb roir rourben opne roeitereS

erroarten, bah eine Sfteipe oon etroa fnf Sthlen fiep pier hefanb, oon

benen 3oar bie fblicpfte geroefen rore. 2Bir paben baS ledere in

bereinftimmung mit ben alten Wacpricpten im rr el-fefe unb chnezire

gu fucpen. Dann blieben bie oier VerofferungSpcpen beS rr e^-safi,
rr en-numera, rr el-mesetbe (bei sei 'esl) unb rr el-mezr^,

roelcpe fiep als Stefte ber Snbereien ber oier gerftrten Sthle Sobom,

omorra, Slbama, 3eboim (5. HKof. 29, 22) benfen laffen. Da ot

auS Sobom naep bem napen" 3r (1. SOtof. 19, 20) fliept, mufc

Sobom als bie ncpftfbticpe Stabt gebaept roerben, roaS auf bie egenb
beS rr e^-s-fi1 roeift, roo naep ber oben mitgeteilten SluSfage beS

VifcpofS oon Segor jebenfallS fepon im 4. Qaprpunbert Sobom gefuept
rourbe. Dagu ftimmt, bafe bie raurne oon es-sfi unb el-mezra'

ben ipnen gegenberliegenben Salg unb Dtergelberg dschebel sudum,

ober fcplecptroeg sudum, nennen, nicpt dschebel usdum,2 roaS feit

Stobinfon als geograppifepe Vegeicpnung regipiert rourbe unb roopl auf

ber SluSfpracpe ber dschahalin Vebuinen herupt.

S ift mgliep, bah man roirfliep einmal ben teil artigen, an

ben 9tnbern rounberlicp burepfurepten Hgel oon sudum mit feinen

3innen unb Scplucpten8 fr baS gerftrte Sobom gepalten pat. 3ur

3eit StraboS ergptte man in Valftina, bah .

SobomS IXmfaffung,

60 Stabien meffenb, nocp erpalten fei.4 DaS pafet trefftiep gu bem

30 Stabien langen SobomSberge. Straho finbet bie rgplung ber

ingeborenen burcp ben (Sparafter ber egenb oon SOtafaba am fblicpen

Seftufer beS SeeS gerechtfertigt, in roelcper aucp gerftrte Siebelungen

pier unb ba angetroffen rourben. V3aS man bafr pielt, roaren opne

3roeifel bie bort am Stranbe roeite ^lcpen einnepmenben 9Jtergel=

hilbungen, bie feit be Sulen
5
oiele an oerbete Sthle erinnert paben.6

1

gtbbilbung 1 auf Safel 6.

2

3m SDtunbe ber 2lraber roie uzdum fltngenb.
8
bbilbung 2 auf Stafet 6.

? trabo, Geogr. XVI 2, 44.

5
Voyage I, @. 194.

6

atbbilbung 3 auf lafel 6.
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ine fptere 3C^ oermutete Sobom am Storbenbe be SeeS, roapr

fcpeinlicp hei ben bort hefinblicpen Hftergeleroftonen, bie aucp an Vurgen

unb Srme erinnern tonnten. 5ther oemnftigerroeife fucpt man bie

Stabt roeber pier nocp am g-ufee beS SalgbergeS im Seegrunb, nocp

berpaupt auf bem brren Seftufer, fonbern naep Dften gu, unb groar

nicpt tief unten, fonbern, roie eS fr fotepe Sthle am roaprfcpeinlicpften

ift, mepr in her nf)e naep bem ehirge gu in luftiger Sage, b. p. auf

einem Stricpe, ber nocp jefct Spuren alter DrtSlagen aufroeift. SBarutn

man fte epebem als umgefeprt" hegeicpnet, roiffen roir nicpt. Vom

Umfepren" einer oerbeten Stabt reben jetjt bie Araber hei bem

nabatifcpen medin slih her arabifcpen VMifte, roaprfcpetnlicp, roeil

ipnen baS Stufenornament ber ben rabfaffaben rote eine gum Himmel

gefeprte treppe erfepeint. 3erf*rte Stbte pflegen roieber gu erftepen,
roenn ipre jiftengbebingungen fiep nicpt oernberten. Slber grabe bieS

roirb pier gefepepen fein, inbem ber See ipr Vero&fferungSlanb erft oer=

folgte unb bann oerfcplang. Slucp opne eine pltjlicpe 3el*Prung roar

ipr Untergang unauSbleiblicp, gu bem beigetragen pahen fann, bah aucp
eine am Dftufer beS SftorbbecfenS beS SeeS entlanglaufenbe VerfeprS=
linie oerfeproanb.

Die Salgfute beS V3eibeS SotS fefcen ernftpafte harten an baS

Storbenbe beS sudum=VergeS, roeil Snncp im $apre 1848 bort eine

feitbem lngft oerfeprounbene fulenartige Salgnabet fap, bie ipn an SotS

SOeib erinnerte, oon ber er eine feitbem oft roteberpolte, etroaS ppantaftifepe

Slbbilbung mitteilt, be Sulen pat aber fepon 1851 bemerft:1 @S ift

fepabe, bajj ber treffliepe amerifanifepe Dffigier ben Salgberg nicpt groei

oerfepiebene 9Jtale in ber tegengeit gefepen pat, er rourbe punbert grauen
SotS fr eine gefunben paben." Von groei, jeh,t auf ber SBeftfeite beS

SobomSbergeS fieptbaren Saignabeln pabe icp in Valfttnajaprbucp III,

afel 4 eine oon mir oeranlafete Slufnapme mitgeteilt. Saignabeln
entftepen unb oergepen beftnbig an ben oerfepiebenften Stellen beS

VergeS, unb eS ift groecftoS, biefe eppemeren ebilbe in eine arte ein

gutragen, gumat aucp bie arabtfepe Srabion oon ber bint schech litt

fiep nicpt an eine biefer Nabeln peftet. Selbft im rr es-$fi roufcte
man baoon nicptS unb oerroieS miep auf bie egenb beS rr el-mezra',
roo ein fteisblocf hiefeS V3eib mit iprem inbe barftelle, in berein-

ftimmung mit her bort SJhtftf heriepteten Sage oon ber fjrau eines

geigigen 9JtanneS, bie auf ber gu iprer Rettung gemeinten ftlucpt ftep
umfap unb gum Reifen rourbe.2 Volmer pat einft biefen Reifen hei

1

Voyage II, .71.

Arabia Petraea I, @. 162 f.
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tulel abu fuls gegenber cen dschidi auf poper Vergfpt^e1 aufgefucpi
unb abgebilbet.2 Seltfamerroeife pat aber aucp biefe in Stein gehilbete

ocpter SotS" boep nocp baS efcpicf gepaht, gur Satgfule gu roerben;
benn Vigourouj pat in feinem Dictionnaire de la Bible, f. o. Sot,

bie Slbbilbung ValmerS als Colonne de Sei Usdum" mitgeteilt.
Die Hter ber ^orbanhrcfe hei ftericpo ergplten mir oon einer Sule

ber grau SotS mit iprem inbe bei 'en dschidi. DaS hebeutet viel

leicpt eine Sanberung beS Reifens am Dftufer.
Die priften oon el-kerak patten naep allebem nicpt gang unreept,

roenn fie mir fagten, Sobom unb omorra feien bei bem rr el-mezra'

geroefen. Die oerbeten Stbte, beren SebenSaher baS SJteer unter-

hanb, paben geroifj pier baS Storbenbe ipreS ehieteS gepaht. Der

9tutnenpgel, oon bem auS roir am Slnfang ber baS SJteer fepauten,
unb ber oor ipm liegenbe teil ed-drc fann gu ipnen gereepnet roerben.

So barf unfere Vetracptung pier gu nbe gepen. Stocp einmal erpehen
roir baS 2tuge.

Der SJtorgen graut ber ber Sanbfcpaft. DaS erfte ftrplicpt trifft

hie roeftlicpe Vergfette unb lfet ipre faplen roeifeen ipfellinien roie

Scpnee ber bunflen Hngen erfepeinen. Die Scpatten roeiepen auS ber

Siefe, bie tiefen infcpnttte ber fnf SalauSgnge gegenber groifepen
bem alten SJtafaba unb ngebi roerben beutlicp. 9Jlit bem Slufgang
ber Sonne fallen pelle Sicpter auf ben Seefpiegel. ber bem ftlicpen

ehirge unb ber Hebron lagern SQolfen, auS benen ein mattes

Jtorgenrot entfliept. Stuf bem Vorbergrunb geiepnen bie bigarren

Silpouetten ber Slfagten fiep feparf ah gegen hen natften, pellgelben
Voben. $mmer blenhenher roeift, roirb oor unS bie oegetationSIofe Halb

infel. relter Sonnenfcpein reifot halb jeben Scpteier oon ber oben

Sanbfcpaft mit ipren Steinen, iprem Dorngeftrpp, iprem parten, oon

her Sonnenpi&e auSgeglpten Voben, ber roelcpen brre ^erieporofen

pinrollen. S ift bie unerbittlicpe SEirflicpfett ber SSfte oon Sobom,

an bem Tleexe, roelcpeS ber frueptbare Ufer fein Salgroaffer gofc.

1
atbbilbung 4 auf Safel 6.

2
S)er cpauplap ber terjigjprtgen Sanberung, . 371 ff.
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L dorn Utofcsberge zum lofcsgrab.

(5lm 8. u. 9. 2lpril 1906.)

on Dberteprcr Jpeinr. SBotfg. Brufen in tenbal.

#lerju afet 7.

Hnfere
Steife naep hem 2laronSgrabe ging iprem nbe gu. Stocp

groei an inbrcfen unb rtebniffen befonberS reiepe Sage, bann

tonnten roir roieber einreiten in bie Sore ber peiligen Stabt.

Scpon peute follte fie unS auS ber g-erne grben, nicpt roeit oon ber

Stelle, ba SJtofeS einft ben erften unb legten Vticf getan in baS Sanb

feiner Hoffnung.

$n ber Stacpt roar eS empfinblicp fall geroefen. 3ir mafjen furg

oor Sonnenaufgang c. 2 R. Dafr ging bann aber aucp ein ftraplenb

perrlicper s$almfonntagSmorgen auf, roie roir ipn uns fepner fr ben

Stitt nicpt patten ronfcpen fnnen, unb ber roie oon feihft, gumal naep

ben nocp in frifepem ebcptniS ftepenben Scpnee* unb Hageltagen oon

el-kerak, unfere Her8en m^ &b nnb Danf fllte. ValmfonntagSge=

hnfen beroegten unS. 2ie roirb einem pier aucp opne Vrebigt unb

firepliepe g-eier bie biblifepe efepiepte lehenbig! So gebaepten roir, bie

roir ja aucp pinaufritten naep $erufalem, in ftiHer rinnerung beS

SOtanneS, ber an biefem Sage einft auf unS fo rooplbefannten Vkgen

trotj feiner oerborgenen SDtajeftt mit fnigtiepen pren in bie peilige
Stabt eingegogen roar. S roar ein SluSbrucf ber allgemeinen Stimmung,
roenn roir unfrem Herrn unb SOteifter gu pren in ben blauenben SOtorgen

pinein baS alte fepne SlhoentSlieb fangen: V3ie foH icp biep etn=

pfangenV"

2ir tonnten bie Vferbe munter auSgreifen laffen unb aucp einmal

einen frifetjen frpliepen alopp roagen. 2Bar boep bie flacpe, roeit auS*

gebepnte hene ard 'abdallh, ein Seit ber groen moabitifepen H0(*)s
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ebene, burcp bie unfer V3eg fprte, roie fo oiele pnlicpe benen beS

DftjorbanlanbeS, roie gefcpaffen gum Steifen.

Stacp r/aftnbigem Stitt ffnete ftep unS in berrafepenber

Scpnpeit ber erfte Vlicf auf ben rr, bie ftorbanaue, unb baS gegen-

berliegenbe SBefrjorbanlanb. Um ipn umfaffenber genieen gu fnnen,

reiten mir eine fleine 2Inppe pinauf. SBir ftepen groar nicpt auf bem

Stebo ber Srabttion, aber auf einer ipn berragenben benaepbarten

Hpe, bie unS hen gleicpen Vticf geroprt, roie ipn einft ber greife Helb

unb Vroppet naep bem Scplufcfapitel beS Ventateucp gepaht pat. Unb

in ber Sat: ein fepnerer, umfaffenberer berblicf lfet fiep faum geroinnen.

SJlan berftept mit einem Vlicf bie burcp bie flare unb bnne Suft beS

Orients in erftaunlicpe Stpe gercften Vergfetten beS SeftenS oon

Hebron bis pinauf naep alila. $n baS jubifepe ehirge eingebettet

erfennt man beutlicp Vetlepem unb baS roeitpin fieptbare Saprgeicpen

fterufalemS, bie fpifce 9tabet beS StuffenturmS auf bem lberg. Vor

unS in ber Siefe liegt baS Storbenbe beS Soten SOteereS, an baS ftep

ber burcp feine grngefumten Ufer fenntlicpe $orbantauf anfcpliefjt, in

ben pellblauen Spiegel beS SeeS nocp roeitpin eine fcpmutjig=braune

^urepe giepenb. ftx ben aufmerffamen Veobacpter ift fogar ber naep

Storbroeften fiep abfpaltenbe ehirgSgug beS armel gu erfennen. $a,

einige hefonberS SluSficptSpungrige roollen im fernen Storben mit beut

tafe bie fcpneebebecften Hpen beS Hermon entbeefen. SinfS oon

unferem Stanbort fenft fiep ein Vergrcfen mit groei peroortretenben

uppen gum $orban pinunter. Die unS nper tiegenbe oon ipnen ift

her neba ber Vebuinen. $pm roeftlicp oorgelagert ift ber ras es-sijra,
her bie Stuinen einer alten SJlofeSttrcpe trgt, offenbar ber Stebo

ber grieepifepen Srabitton.

Stacpbem roir lange biefe eingigartige SluSficpt genoffen, bogen roir

oon ber groen Strafte, bie oon mdaba naep $erufalem fprt, ah,

um einen Slbftecper naep ben SOtofeSqueHen, cajn mflsa, gu maepen,
oon roo baS gteicpnamige, naep Storbroeft gerieptete Sal feinen Slnfang
nimmt. Stacp einem Stitt oon 20 SJlinuten ftnb roir an einem ber

lieblicpften Vunfte unferer Steife, roie fte Valftina pnlicp nicpt oiele

aufguroeifen pat.1 Die roafferreiepe Duelle ftrgt in gierlicpem fta eine

ca. 15 m pope, fenfreepte ^elSroanb pinab. Von unten gefepen roirft

baS ange nocp ftimmungSooller. Die $elSroanb ift malerifcp oom

rn roilber Feigenbume eingerapmt. $n SOtanneSppe oom Voben

etroa ift fie gu einer tiefen Sropffteinpple mit mcptigen Stalaftiten auS

1

Slbbttbung 1 auf Safel 7..
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geppit, oon beren Decfe gierliepe, oon gli&ernben Saffertropfen perlenbe

Farrenfruter, unferem g-rauenpaar gteicpenb, perabpngen. Darber

fllt roie ein garter Scpleier in feinem Staubregen ber SBafferfa. Faft
ein SanhfcpaftSbitb naep beutfeper 5lrt, baS unS an mancpeS romantifepe

Vlfccpen im Scproargroalb ober ben barjerifepen Sllpen erinnerte.

Vaffcpifcppungrige Vebuinen oerfeplten nicpt einen rpreffungSoerfucp gu

maepen. Der Scpeicp, ein pbfcper, fcplanfer, brauner erl, bepauptete,
baS ebiet gepre ipm, unb roir patten ipm eine Slbgabe gu entriepten.

2ren roir nicpt in fo ftattlicper 3af)I geroefen, roir roaren oielleicpt

nicpt fo glatt fortgefommen. So blieb eS bei einem mcptigen 3anf
unb efeprei, in baS unfere arabifcpen Vferbejungen begeiftert etm

ftimmten. brigens erfupren roir oon ben Vebuinen, bafj fte in ber

Quelle nocp peute hie Sttte ber Vegebenpeit oon 2. SJtof. 17 oerepren.1
Vei unferem roeiteren 2eg ber baS ebiet beS alten Vetp Veor

patten roir, furg oor bem bergang ber ben Vacp oon hesbn, e

legenpeit, inftruftioe Veifpiele uralter megalttpifeper Denfmter gu fepen.

S ftnb bieS funftloS pergeftellte oberirbifepe rabfammern auS Statur

fleinen, roopl auS bem nbe ber Steingeit. ^ebenfalls ftnb fte Saufenbe

oon $apren alt. erabe bie egenb um ben Stebo ift baran hefonberS

reiep. 2Bir fanben aucp einen giemlicp groen SteinfreiS, ber baburcp

auffiel, bah fid) *n fetner SOtitte ein mcptiger, ca. 1 m poper Steinblocf

erpebt.
V3ir reiten roeiter ber baS ebiet oon Vetp Veor pinab gur

$orbannieberung, bie in fo greifbarer Stpe oor unferen 5lugen liegt,

bafj eS faum glaublicp fepeint, bafj roir nocp Stunhen braucpen, bis roir

unten finb. $n ber Stpe beS SafferlaufeS beSwdi hesbn, piermuschra'

,akwe benannt, maepten roir SOtittagSraft. SSprenb unfer hraoer palil

unter einem ftaepligen Sibrbaum, ber roenigftenS einigen Scpatten gu

geben oerfpraep, unfer Sifcplein beef biep" rftete, erflommen roir feihft

in roenigen SOttnuten ben ipfel einer fleinen 5lnppe, um bort befinblicpe

Dolmengrber gu befieptigen unb gu oermeffen. S roaren Steine oon

geroalttgen Dimenfionen, bie man pier oor Saufenben oon ftapren gu

rabfttten gufammengetragen. SOtan mfjte fepon an ein Stiefengefcplecpt

benfen, baS pier einft feine lefcte Stupe gefunben, roenn nicpt bie 2ln=

napme oon Familiengrbern roaprfcpeinlicper rore. Die SngSfeiten,

auS nur 3 groen Steinen gebilbet, ma&en bei bem einen ca. 6, hei

bem nbern ca. T1/ m. in eingiger Stein patte allein bie ftatttiepe

Snge oon faft 4 m bei einer Dtcfe bis gu 70 cm. Die Vreite im

1 o pat man fepon in ber bqjantinifcpen Sdt getan, roie au ber r*

ijplung ber ^ilgerin gloia ju fepen. D-
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Sicpten betrug 1,501,80. $n ber Sat: fttmmungSooUere rabftatten

fann man fiep faum benfen, auf ragenber VergeSppe mit bem perrlicpett

Stunbblicf in bie roeite Feme, gu Ffeen bie grnen Statten ber Steppen

SOtoabS, bie gum ^orban abfallen, in ber Siefe ber filherglngenbe

Spiegel beS toten SOteereS, auf bem bie Sonne rupt roie auf ftfftgem

Silber, gegenber in bluliepem Dunft bie Verge ^ubaS. S ift ein

fcpner ebanfe, pier gegenber Vetp Veor baS unhefannte rab eineS

SOtofeS gu fucpen! Docp patten, roie roir auSbrcfltcp fefrfteUten, bie

Vebuinen bort gar fein Veroufetfein oon ber urfprngtiepen Vebeutung

biefer fettfamen Ruinen. @S roaren ipnen Steintrmmer, mie fo oiele

anbere aucp.

Unb nun gept eS in ber $orbanebene pin. Slnfnglicp erfreute

baS frifepe n oon berofferten Feibern unfer %ex%. 3e roeiter roir

aber fommen, je mepr pren bie grnen 2luen mit ipren bunten Vtumen

auf, unb roir finben nur nocp eine eigenartige Vaunv unb Straueplanb*

fepaft. DaS ^orbantal pat, banf feinem litna, ja fepon fubtropifepe

Flora. Die bornigen eftruepe, bie biSroetlen bis gu VaumeSppe

peranroaepfen, berroiegen. 3pre parte onftitution allein plt ben

fengenben Straplen ber Sonne im Sommer ftanb. 2lber roaS roar unter

biefen feltenen unb eigenartigen Vumen fr eine bunte, mannigfaltige

Vogelroelt! DaS groitfeperte, fang unb jubilierte an bem perrlicpen Sage

burepeinanber, bafe eS eine Suft roar. $cp pabe miep feiten an Vogel-

gefang in ber freien Statur fo erfreut.

$e nper roir bem ^orban famen, je mepr liefe aucp ber eigentlicpe

VaumroucpS naep. Die hene roar fcptiefeltcp nur nocp eine mit etngelnftepen*

ben Stauben heroaepfene SOtergelfteppe. 2tber aucp fie roar nicpt opne ipren

Steig! SJtit bem ftep neigenben Sag rourbe bie Veteucptung eine um

geropnlicp fepne, flare unb intenfioe. Die Struftur ber Verge, bie im

btenbenben SOtorgem unb SOtittagSlicpt oerfeproimmt, tritt nun immer

beutlicper peroor, fo bafe man jebe Scplucpt gu erfennen glaubt. DaS

Vraun unb Violett ber Seftppen pebt ftep paarfeparf oon bem leiepten

elb beS abenblicpen HorigonteS ab. Vei ber ungeropnlicpen Dunft

freipeit ber Suft liefe fiep fogar ber nebi hrn im fernen Sben feparf-

umriffen roaprnepmen. 2ln ben Vergpngen auffteigenber Staucp oon

Vebutnenlagern roirft roie eine tebenbige Staffage gu biefem granbiofen

SanbfcpaftSbtlbe. 3um Scptufe nocp ein letepter Slbftieg ber bnenpafte

SOtergetpget, unb oor unS liegt in bicpteS rn gebettet ein fcpmaleS,

ftlberneS Vanb: ber $orban. $cp roar guerft berrafcpt, ipn fo flein

gu finben. @S ift baS aber ein trgerifeper inbruef, ba bie mit einem

oft faft unburcpbringttcpen Dicficpt beroaepfenen Ufer bie berfiept erfahrneren.
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Dagu fommt ber ppantaftifcp gerounbene Sauf biefeS feltfamen f^Iuffe,

ber eine Snge oon mepr als 300 km ber eine Suftlinienentfernung oon

nur ca. 100 km pat. DaS peutige fjlu^bett ift immer nocp burcp

fcpnittlicp 30 m breit. SamariSfen unb uppratpappefn, biefetben, bie

Vf. 137,2 an ben Saffem oon Vahel erropnt roerben, fumen bie

Ufer unb laffen nur an roenigen Stellen einen 3u9ang offen.
SOir roaren erftaunt, als roir nocp bieSfeitS beS FMeS unfere

roeifeen 3ette burcp baS rn fcpimmern fapen, roar bem Srofe boep bie

SSeifung gegeben, nocp peute ben $orban gu herfepreiten unb alfo am

jenfettigen Ufer baS Sager aufgufeptagen. Valb fanb ftep aber bie r=

flrung. Der $orban roar, roie meift naep anpaltenbem Stegen, roeit

ber feine Ufer getreten, unb bie pier befinblicpe Vrcfe roar baper oHig

ungugnglicp, baS Ufer roeitpin in einen greuliepen SOtoraft oerroanbett.

Vebenflicpe 2luSftcpten fr morgen! 2ir pofften aber, bah fict) baS

SDBaffer, baS fepon einige Sage ftanb, bis bapin oerlaufen rourbe. So

fepien aucp auS bem langbegeprten $orbanbabe nicptS roerben gu follen.

$n ber Stpe ber Vrcfe rore eS jebenfaUS unmgliep geroefen, burcp
ben fcpmuijigen Sumpf gu fommen. Da icp aber nicpt gern barauf

oergiepten mottle, fuepte icp mit einem oHegen eine anbere Stelle, roo

bie Vume einen roenn aucp fleinen unb befcproerlicpen 3uQQng liefeen.
2Bir merften balb, roie reifeenb ber burcp baS Hd)toaffer angefcprooHene

Strom roar. @S rore gang auSficptSloS geroefen, frei pinauSgufcproimmen.
SOtan fnnte fiep nur an ben Elften ber im SBaffer ftepenben Vume

palten unb oorfieptig roeitergreifen. in Fer)*9riff/ nnb man rore rettungs

los fortgeriffen roorben. DaS Saffer feihft patte eine braune, trbe

Farbe unb roar reept frifep. So fcppfte icp mir benn nicpt opne efapr

meine F^afcpe $orbanroaffer, bie icp in bie Hintat mitnepmen roollte.

2lher fcpn unb eigenartig roar bie gange Sgene, oielleicpt gerabe beSpalb,

roeil eine geroiffe efapr bamit oerbunben roar. S roar mitterroeile

bunfel gemorben, unb fepon ftanb baS leueptenbe eftirn ber Stacpt im

VoUmonbSglang gu unfern Hnpten unb roarf gepeimniSooHe Sicpter

burcp baS egroeig ber Uferbume, bie fiep im braufenben Saffer

fpiegelten. Die roeite Uferlanbfcpaft mit ipren roeifeen SOtergelhergen,

getauept in baS intenfioe Sicpt beS SOtonbeS, oon beffen Seucptfraft roir

unS bapeim gar feine VorfteHung maepen fnnen! ine folepe fblicpe

Stacpt in ber Steppe geprt roirftid) gu ben fepnften unb fettenften Steife-

einbrcfen.

3u alt biefem Steig, ben Sanbfcpaft unb Statur unS boten, gefeilte

fiep aber nocp ein anberer, nicpt minber eigenartiger. Dicpt neben unfenn

Sager patten fiep meprere VebuinenclanS niebergelaffen, bie, aucp roie
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roir gum rabe SOtofeS pilgernb, burcp bie ^ocrjfTut beS ^orbanS pier

fepon meprere Sage feftgepalten roaren. 3uerft roar un biefe unmittel

bare Stacpharfcpaft etroaS bebenfliep, aber roir patten pernaep feinerlei

unangenepme rfaprungen gu maepen. SauteS Singen unb SriHern,

baS berall ba erfcpallt, roo Slraber frpliep beieinanber ftnb, roar unS

3eicpen iprer Feftfreube. VMUtg folgten' roir fcpliefelicp unfern SOtutartS,

um unS ipre Fantafta mit angufepen. VMcp malerifcpeS Vitb! Um

eingelne Sagerfeuer poeften fleine ruppen, meift Franen mit ipren

inbem, bie einen fepon im Scplaf, bie nbern npenb, plaubernb ober

effenb. 2tber baS Hauptintereffe aller fepien fiep auf einen Vunft gu

fongentrieren, roo oon einer ruppe, bie oon einer grofeen 3ufcpauerfcpar

umgeben roar, ein merfrorbiger Sang getaugt rourbe. 3tucp roir brngten

unS pingu. VereitroiHig maepte man unS ^lah,, fo bah rofr aeS ber

fepen fnnten. in gang eigentmlicpeS Scpaufpiel entroicfelte fiep oor

unferen Slugen. ine Steipe oon oielleicpt 20 SOtnnern ftanb im Hatb=

freiS, oor ipnen ein 2eib mit bltnfenbem Scproert in ber poeperpobenen

Stecpten. Sie begann auf engftem Staunt einen mhen Sang unb

roirbelte babei baS Scproert mit einer folepen Vepemeng btept oor ben

efieptern ber SOtnner burcp bie Suft, bafe eS hiSroetlen unpeimlicp auS=

fap. S roar trofe, allem ein fcpner 2lnblicf, bie fcplangenartigen, aber

ftetS gragiS roirfenben Veroegungen ber fcplanfen eftalt mitangufepauen,
bie burcp baS Spiel beS emften lang roallenben eroanbeS roirfungSooll

unterft^t rourben. ine Soe FuHer ptte an efcpicftiep feit unb ragie
faum beffereS leiften fnnen. Damit aucp ber unfreiroiHige Humor bei

ber Sacpe nicpt feple, fo patte bie pope Dbrigfeit, in eftalt unfereS
berittenen enbarmen, ber unS oon Hebron auS gum Scputje fr bie

gange Steife mitgegeben roar, ipr Scproert freiroitlig ober unfreiwillig

gu ber 3eremonie leipen muffen, ^ebenfalls maepte unfer bieberer

enbarm gute SOtiene gum bfen Spiel unb fcpaute, bie leere Scpeibe
an feiner Stufen, begeiftert bem Scpaufpiel gu. Die SOtnner hegleiteten
ben Sang ber Frau burcp einen eigentmlicpen rpotpmifcpen Steigen,
inbem fte, ben Seih pin unb per rotegenb, oon einem Vein auf baS

anbere traten, eine furge eintnige Sonfolge fangen, biSroeilen eigen

tmlicpe peifere Scpreie auSftiefeen unb babei naep bem Safte in bie

Hnbe flatfcpten. Feuer unb Seibenfcpaft leueptete allen auS ben Slugen.1
ber bie Vebeutung biefeS SangeS, ben man in oerfepiebenen

Variationen bei ben Vebuinen unb aucp anbem Strohern immer roieber

finben fann, hin icp mir nicpt oKig flar gemorben. Sollte nicpt aucp

1 3. ber biefen Sang aim an, Valftinifcper iroan, . 295 f.
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pier, roie bei allem Sang, roie icp annepmen mcpte, ein feruelleS SOtotio

gu runbe liegen? DaS Vegepren ber SOtnner naep bem SBeihe unb

bie Selbftoerteibigung beS SeibeS ben SOtnnern gegenber! Spter
als fonft fuepten roir in biefer perrlicpen, mtlben Stacpt unfere 3elte auf,

unb nocp lange tnten bie roilben Saute auS bem Vebuinenlager in

unferen Scplaf.

Unfere Hoffnung rourbe nicpt getufept. 2US roir am ncpften

SJtorgen erroaepten, rourbe unS gemetbet, bafe baS SBaffer ftep in ber

Sat oertaufen pabe unb baper unferm SHufbrucp nicptS im SBege ftepe.
So fafeen roir benn naep unferm legten gemeinfamen f^rfjftcf im 3elt
um V>7 Upr roieber im Sattel. DaS leiste Stcf oor ber ftorbanbrcfe
mutete an roie ein fcpner Varf. Vreite, glatte 2Bege fprten burcp

malerifcp gruppierte VoSquettS oon SamariSfen, Vappefn, SticinuS,

Seiben unb Scpilfropr. Der 3ufiang gu ber eigenartigen, gum Seil

auS ropen Hotgften gufammengefgten Vrcfe1 roar nocp immer burcp
einen greutiepen SOtoraft, in roelcpem bie Siere oft bis gu ben nien

einfanfen, erfeproert. Hier oor ber Vrcfe bot fiep unfern Slugen ein

neueS, pcpft reigoolteS Scpaufpiel. Durcp bie meprtgige Uherfeproemmung,
bie bie Vrcfe unerreiepbar maepte, patte ftep ber Verfepr auf beiben

Seiten mcptig angeftaut. Stun mottle naep bem Sinfen beS VJafferS

roomgliep alles gugleicp pinber. So entroicfelte fiep benn auf bem

fumpfigen Voben, auf bem nocp grofee Safferlacpen ffanben, ein un=

befcpreiblicpeS tohu wabohu oon SOtenfcpen unb Sieren. in eept

orientalifcpeS Vilb in bem gangen Steicptum ber Farben unb her Fe
bunten SebenS! Dpne grofeeS efcprei gept eS bei ben Arabern, gumal

bei foleper elegenpeit, nie ah. ange Herben oon fein, roie icp fie

in foteper Slngapl nocp niemals beifammen gefepen, roerben perber- unb

pinbergetrieben. 28ie bie oerfepiebenen Vefitjer ipre Siere auSeinanber

fennen, bleibt mir rtfelpaft. Dagroifcpen Vebuinen poep gu Stofe in

iprer malerifcpen Sracpt, auf bem Stcfen bie lange Fhnte. Daneben

ruppige, aber unglaublicp leiftungSfpige SOtaultiere mit ipren feproeren

Saften. 2tucp graoittifcp einperfepreitenbe Kamele feplen nicpt unb

fcpeinen in all biefem Srubel allein bie Stupe gu hepalten. Da oerftnft

ein feproer belabeneS felcpen bis an ben Seih im SOtoraft. Der oer=

gmeifelte Sreiber mufe fcpliefelicp bie Sattelgurte auffepneiben unb ablaben,

um eS bann mit oiel SOtpe unb oiel efcprei an ben Dpren roieber

perauSgugiepen. Statrlicp fepen beibe gang unb gar nicpt falonfpig

auS. Da pat eine feproarge SOtutter mit poepaufgefeprgtem Stocf, bie

1 3)a6 bie Vrcfe auf ben harten irrig angefefct ift, f. $alfttnajapr*

buep III, . 18.

qjalfttnaiat)tbu* iv. 7
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Scpupe in ber Hanb, ernfte SOtpe, groei reigenbe rooflfpfige VabnS, bie

in leucptenb rote unb gelbe Fiepen gepullt finb, opne efapr burcp

bie SOtenge unb ben Sumpf gu bringen. Scpabe, bah man biefe

tragifomifepen enrebitber nicpt alle feftpalten fann. So bringen roir

nur langfam oor. nblicp finb roir alle glcflicp brhen, aflerbingS naep

Hinterlegung beS popen VrcfengotteS oon 3 Viafter (ber 50 Vfennig)

pro SOtann unb Vferb.

Unb nun gept eS auf bem ncpften SEege naep ^eriepo. Die Strafee

bapin ift fepr heleht. rfeere unb fleinere araroanen begegnen unS,

aucp als erfteS 3eicpen ber ultur naep brei SBocpen roieber V3agen mit

amerifanifepen Souriften. Statrlid) fepten aucp bie unoemteiblicpen

rufftfepen Vilger nicpt.

Fr hie Stcffepr naep fterufalem ftanben unS oon $ericpo auS

groei SOtglicpfeiten offen, ntroeber ber V3eg an ber romantifepen

ebirgSfcplucpt beS wdi el-kelt pin ober ber naep Sben auSbiegenbe,

etroaS roeitere 2eg ber en-nebi musa*. Da roir baS Icf patten,

gerabe in ben Sagen beS nebi musa FefteS pier oorbergufommen,

liefeen roir unS bie elegenpeit, eineS ber grfeten moStemifcpen VoIfS=

fefte ValftinaS mitguerleben, nicpt entgepen. En-nebi msa ift ein

grofeer, im 13. $aprpunbert guerft erropnter moSlemifcper V3attfaprtSort,'
ber naep moSlemifcper Srabition baS rab beS SOtofeS umfepliefeen fott,

obroopl fein 3raeifel ift, bafe SOtofeS jenfeitS beS $orbanS im SOtoabiter-

lanbe ftarb unb an unbefanntem Drte begraben rourbe (5. 90t. 34, 6).

Saprfcpeinlicp roar pier frper einmal ein cpriftlicpeS lofter. Vei ber

iSlamifcpen $noafion rore bann ber tofterpeilige burcp SOtofeS erfetjt
roorben. Slttjprlicp in ber groeiten SOBocpe oor bem Dftern ber rieepen

ift biefer Drt baS 3iet eines oon $erufalem auSgepenben grofeen Pilger =

gugeS. Die Stegterung baut eben jefct in iprer befannten Frberung
aller religifen, paniSlamitifcpen $ntereffen eine neue gute pauffee,

roelcpe oon ber biSperigen Strafee naep $ericpo jenfeitS beS chn hafcrur

naep en-nebi msa fblicp abbiegt unb oon bort auS $ertcpo gulenft.

Sluf biefer pauffee giepen roir burcp ben rr naep Sben. Sie ift oon

troftlofer SDtonotonie unb ottiger Scpattenlofigfeit, bie in bem glpenben
Sonnenbranb hoppelt fplbar roirb. S roirb erft etroaS reigootter, als

roir bie eigentlicpe hene ptnter unS paben unb inS ehirge eintreten.

ftntereffante SBegebaufgenen, roohei befonberS oiel Flauen hefepftigt

1 ultan SeibarS baute bie Kuppel ber ba bamalS offenbar feit langem
oereprte rab im ^apre 1269. Sie Slraber ergplen jefct, 2Rofe fei urfprng*
tiep mit Slaron bei Vetra begraben geroefen, aber bann naep ^atftina oerfept
roorben. D.
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finb, feffeln unfern Vlicf. Selcp mpfelige Arbeit, roie pier nur mit

primitioen SSerfgeugen bem Ftfen bie Strafee abgeroonnen roirb! Stacp
etroa einftnbigem Stitt biegen roir linfS ab, um auf Saumpfaben ber

roelligeS Hgettanb pin nad) nebi msa gu fommen. Vatb fnben

Steinpufcpen gu beiben Seiten beS SegeS baS Heiligtum an.

Fromme SOtoSlemS pflegen nmlicp ba, roo fte auS ber Feme ein fotcpeS

Heiligtum fepen fnnen, ein Steinpufcpen gu erricpten, gum 3eugniS,

bafe fie an biefer Sttte bie erfte Sure beS oranS regiriert paben.
So taucpen halb groifepen faplen Hgeln bie roeifeen uppen oon nebi

musa auf. Unb ba unten in ber hene, bie ben peiligen ehube

fomplej umgibt, ift atteS feproarg oon SOtenfcpen. rft heim nperen

Heranfommen roerben bie eingelnen nippen unb Vilber erfennbar. Unb

nun entrollt fiep oor unfern Slugen ein Scpaufpiel, fo bunt, fo reigoott,

fo mannigfaltig, fo reept orientalifcp, bafe eS oon ben meiften oon unS

mit Stecpt als ein Htjepunft unferer Steife empfunben rourbe. $cp pabe
ber groei $apre in onftantinopet gelebt unb patte reiepe elegenpeit,

trfifepe VolfSfefte, befonberS im Stamabanmonat,1 gu ftubieren. Slher

baS pier efepaute ftettte an cptpeit beS orienlalifcpen GparafterS unb

an lebenbiger Veroegung atteS efepene in ben Scpatten. SOtan glaubte

fiep in ein mittelalterlicpeS riegSlager oerfe^t. SlnberfeitS roar eS roie

eine grofee leprreiepe $ttuftration gu ben hiblifepen Scpilberungen jbifeper

Fefte. Saufenbe oon SOtenfcpen fllten ben roeiten ^Ian. 9ln ben

2lbpngen ber Hgel roaren gaplreicpe 3eite aufgefteHt, in benen ein

Seil beS VolfeS roprenb biefer Sage feplief unb lebte. Slnhere Veoor

gugtere roaren in hem auSgehepnten Hofbau beS Heiligtums untergehraept.

Stehen ben 3eiten roaren bie Siere angepftoeft, amele, Vferbe, SOtaultiere,

fei in reieper 3af)l- StingS perum auf bem grnen Stafen malerifcpe

ruppen, plaubernb, rupenb, rauepenb, fepmaufenb. Selbft auf ben

Dcpern unb uppeln beS auSgehepnten ebubeS lagen fie gu Hnnberten

unb patten eS fiep fo bequem roie mgliep gemaept. Hier unb ba roaren

feibene Faunen unb anbere merfrorbige 2lhgeicpen, heftieft mit bunten

Voraufprcpen in ben ppantaftifepen arabifcpen Scpriftgeicpen, gufammen

geftettt. Unb nun baS ange in ftetS roecpfelnber Veroegung! ^mmer

neue Vilgergge fommen oon ben oerfepiebenen 3ngangSftrafeen per. 2ir

ftofeen gerabe auf einen Vebuinenftamm auS ber egenb oon Vetptepem.

$n georbnetem 3u9e' oielleicpt im gangen an 200 SOtenfcpen, fommen

fie angegogen, bie SOtnner ooran, pinten bie SBeiber mit ben inbern.

Drei Vorreiter ftrmen oor ipnen per unb geigen ipre oerblffenbe Steit-

1

JBgl. bess SBerfafferS ^luffat*. StrfifcfjcS SKamafanleben* in SJelpagen

unb lafingS SHonatSpeftcn, Stprit 1906.
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fnft, in perrlicper Slnbiicf! Die feplanfen braunen eftalten in iprer

malerifcpen Sracpt, auf bem opfe baS roeit im V3inbe roepenbe Sucp,

in ber Sinfen eine lange Viftole, auS ber fie htinbe Scpffe feuern, in

ber poep erpobenen Reepten ein blifcenbeS Scproert, beffen hlanfer Stapl in

ber Sonne funfeit, anfepeinenb baS eble arabifepe Stofe nur mit Scpenfel-

bruef teitenb! SOtann unb Vferb roie gufammengeroaepfen ! So freifen

fte in faufenber Karriere um ben 3ug perum. Seicpe 5lufmerffamfeit

mufe in bem SOtenfcpengebrnge ringS perum bagu gepren, um baS

Vferb im rieptigen SOtoment oor Hinberniffen gu parieren! Die erften

Steipen beS 3ugeS rourben oon Sngern eingenommen, bie einen pm

liepen Sang, rote ben geftern oor ber ftorbanbrcfe gefepenen unb oben

befepriehenen, auffprten, nur mit bem Unterfcpieb, bafe pier bie Stette

beS SDeibeS oon einem riefenpaften Scproargen eingenommen mrbe, ber

einen hefonberS fanatifepen inbruef maepte, unb bafe fiep baS ange in

langfamem SOtarfcp oottgog. ^-cp rourbe lehpaft an bie Vrobuftionen ber

peulenben Derroifcpe erinnert, roie icp fie in Sfutari gu heohaepten

elegenpeit gepaht. Slucp pier roar ja ber Hintergrunb beS angen ein

religifer. Den Seuten lief infolge ber anftrengenben gomnaftifepen

bung, bie fte gu maepen patten, ber Scproeife in Strmen oon ben

efieptern. Die Iut ber SOtittagSfonne
- mir roaren furg naep 1 1 Upr

auf bem Feftplafce eingetroffen tat ein briges. Heifer unb rcpelnb

fam fcpliefelicp ber in aller intnigfeit mhe efang oon ben Sippen.

Spter famen nocp pnlicpe 3ge ber Drfler oon der diwn unb

anta Stur feplten pier bie Steiler ber Vebuinen.

in mcptiger Hunger unb Drft maepte fiep bei unS attmplid)

immer bringenher fplhar. Unb fo traten roir benn in eins ber oor

bem Heiligtum erriepteten prooiforifcpen 3ette ein, roo ein affeeroirt

affee, See unb Simonabe oerabreiepte, um pier unS roie immer baS

oon unferem treuen palil mitgenommene F^pftcf feroieren gu laffen.

Von pier auS patten mir bie hefte elegenpeit, baS bunte, groanglofe

VolfStreiben gu heohaepten. Setcpe Fffe oon oerfepiebenen Sracpten!

Hat boep faft jebeS Dorf im peiligen Sanbe roieber feine Vefonberpeit.
Sie oiel gefunber Farbenftnn! Selcp reigootte ontrafte! Unb roie

baS roirft in ber fonnenherglpten Sanbfcpaft auf bem rn ber

SOtatten, bem Vraun ber Sanbplfce unb bem Seife ber alffteinpalben!
SOBie arm fommen roir falte Storblnber unS ba oor mit unferen ein=

tnigen SOtobegeronbern ! SOtnner, Franen unb Einher, alle im feft

liepen Scpmucf! SeucptenbeS Stot, faftigeS rn, golbigeS elb,

blenbenbeS Seife roetteifem miteinanber. Slher aucp bie bunflen Farben

feplen nicpt, um bem angen ben reepten Hintergrunb gu geben. Da
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fommen Vebuinen, in fcpneeroeifeeS Sinnen gepullt, baS ftep roirfungSoott

oon ber braunen Haut unb bem peepfeproargen Haar ahpeht. Da ftnb

rmlicpe Fettacpen, bie nur ein gegrtetes Hembe anpaben, barber ben

geftreiften SOtantel, bie oielfeitig oerroenbete 'abje, an ben Ffeen

prtmitioe Scpupe. Daneben eprrorbige ^atriarepengeftatten mit roattenbem

Vart, auf bem Haupt einen grnen ober roeifeen Surban, in lange

faftanarttge eronber gefleibet. Vei ben SOtnnern herroiegt als $opf

bebeefung baS roattenbe Sucp, auf bem Haupte burcp eine biete, meprfaep

gerounbene, auS 28otte ober amelSpaar gefertigte Scpnur feftgepalten.
SOtan fann eS in atten Farben fepen oom teueptenben Seife bis gum

bunflen Scproarg. Slber aucp Stbter auS fterufalem feplen nicpt, nur

nocp am roten Feg ober Sarhufcp als Orientalen fenntlicp, bie fiep fonft

letber ber peimifepen Sitte entropnt paben, unb nun mancpmal reept

fomifcp rotrfenb roomgliep mit Sacfftiefeln, popen fragen unb bunten

raoatten perumparabieren. Unb nun erft bie Flauen! 2ie fommen

bie oft perrlicp geroaepfenen, burcp feine europtfepen SOtobetorpeiten in

ber ntroieflung gepemmten eftalten gur eltung in ben langroallenben,

bunten eronbern! Frcunbe ber mobernen Steformberoegung fr Flauen

fteibung patten pier SOtufter fammeln fnnen. Die Drflerinnen auS ber

Umgebung oon $erufatem paben oft rounberootte, mancpmal faft oott-

ftnbig feibengeftiefte ober roenigftenS mit reiep geftieften Veftjen ge

fcpmcfte eronber auS roeifeem, blauem, aber aucp rotem Stoff. Die

Vetplepemitinnen mit iprem eigenartig arifepen eftcptStrjpuS fatten burcp

befonberS reiep unb gefepmaefoott geftiefte Vruftftcfe auf unb bie merf

rorbige, an einen mittelalterticpen Srjp erinnernbe pope opfbebecfung

mit roattenbem roeifeen Stcfenfcpteier. Sitte pahen fte als HalSfcpmucf

eine biefe ftlberne ette, bie geropnlicp einen hlanfen SOtaria-Spereften-

Saler trgt. Der geropnlicpe, fepr fleibfame opffcpmucf ber Drflerinnen

ift eine 2lrt Diabem, baS auS lauter aufreeptftepenben, aneinanbergereipten

Silbermngen beftept. troaS ernft unb bfter ift bie Sracpt ber Vebuinen

roeiher. Sie beftept auS einem fattenreiepen, bunfelblauen, oft faft

feproargen bleibe, baS mit ^nbigo gefrbt roirb. Stuf bem 5topf tragen

fie eine gleicpfarbige Stirnhinbe, bie in langem, fcpleierartigem Sucp

naep pinten ausluft. Sitte biefe Frauen gepen opne Scpeu unoerfcpleiert.

$m egenfafc gu ipnen fatten bie unfepn oermummten moSlemifepen

Stbterinnen unangenepm auf,- bie in iprer faefartigen eroanbung, bie

faft immer auS farbigen Seibenftoffen beftept, ein buntes, unburcp

ficptigeS Sucp oor bem efiept, roie roanbelnbe SOtumien einperfepreiten.

Stacpbem roir uns neu geftrft patten, brngen roir aucp in ben

grofeen Hof beS Heiligtums, roo baS bunte VoIfS- unb ftaprntarftStreiben
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feinen Ht)epunft erreiepte unb ftep am meiften fongentrierte.1 Tlan

glaubte fiep in bie ffen eines VafarS oerfefe,!. ^n ber SOtilte beS ge

rumigen HofeS ftept eine fleine SOtofcpee mit SJtinaret, bie baS angehlicpe

rahpeiligtum entpalten fott, in baS eingubringen roir natrlicp feinen

Verfucp maepten. Swings perum ehube, gur Stufnapme oon Vilgern

ober roirtfcpaftlicpen 3roecfen bienenb, grofee VolfSfcpen jeher Vilger

erplt auf VJunfcp auS frommen Stiftungen freie Vefftigung Safcp-

rume 2C. 2Xn ben Hofmnben ftnb berall Vuben unb 3elte auf-

gefcplagen, roo pauptfcpliep SehenSmittei unb bie oon atten Orientalen

fo fepr geliebten Sfeigfeiten oerfauft roerben. Dagroifcpen brngt fiep

baS Votf topf an opf. Slucp fltegenbe Verfufer eilen burcp bie

SOtenge unb prfentieren mit lauter Stimme ipre Herrltcpfeiten. SOtir ift

nocp ein Verfufer oon 3ucferftangen in rinnerung, ber unS luftig fein

3eug anbot: SfeeS, SfeeS oon nebi msa! Dein rofeoater pat fo

etroaS nicpt gegeffen!" Stuf einem etroaS freieren Vlafce patten junge

Vurfcpen einen reiS gebilbet. $n iprer SOtitte blies einer auf ber

Hirtenflte auS Stopr eine ber eigenartigen arabifcpen V3eifen. Die

nbern langten, roie grofee Einher, pnbeflatfcpenb um ipn perum. Die

alerien unb Sreppen roaren biept mit fepauenben Flauen unb inbern

befefet. 2ie im aleiboffop roecpfelten bie farbenpreptigen Vilber.

DaS ange roar ein SluSbrucf parmlofefter unb roenig anfprucpSootter

Feftfreube. 5Sie roeit religife SOtotioe beim eingelnen heroufet burcp-

ftangen, entgiept fiep natrlicp ber Veurteilung, gumal roir etroaigen

SlnbacptShungen in ber SOtofcpee nicpt heiroopnten. SluShrcpe ber

Stopeit, roie fte auf unfern VolfSfeften unauShleihlicp ftnb, finbet man

im moSlemifepen Orient bei pnlicpen elegenpeiten nicpt. S ift

geroife bie fegenSreicpe ftolqe baoon, bafe bort baS Volf opne Sllfopol
unb opne Dirnen frpliep fein fann. Steligifer Fanatismus, oon bem

brigens mepr als ntig bie Stehe ift, fann roopl mitunter burepbreepen,
roir patten baoon nicptS gu erfapren unb roaren boep neben Saufenben
oon SOtoStemS bie tatfeplid) eingigen europifepen piiften, bie eingtgen
mit europifeper opfbebecfung. Die uroper fepen fiep fonft roopl
ben 5luS= unb ingug ber Feftfararoane oor ben Soren fterufalemS mit

an, roagen aber feiten, bie Feftfttte feihft gu befuepen. Vefannte in

$erufalem roaren pemaep ber unfern Dtut bafe oerrounbert.

Von 1 1 bis 7a2 Upr roaren roir auf bem Feftptatj geroefen. Dann

mufeten roir an ben Stcfroeg benfen, roenn roir nocp bei Sage $erufalem

erreiepen roollten. Von ber erften SBegebiegung roerfen roir nocp einen

legten Vlicf auf baS fuppelgefrnte Heiligtum oon nebi msa mit ben

bbitbung 2 auf Safet 7.
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oieten 3elten ringS perum unb ben fcproargen SOtenfcpenmaffen. Dann

entfcproinbet eS unferen Slugen. Slber ungplige fleine ^ilgerfararoanen

treffen roir nocp unterroegS. $eine ber Strafeen, hie roir gegogen, roar

je fo belebt. So pnlicp roerben einft bie $uben pinaufgegogen fein gu

ben grofeen Feften naep $erufalem. VMe leiept tonnte bei folepem Srubel,

roie in ber efepiepte beS grolfjprigen $efuS, ein inb feinen Itern

abpanben fommen! Da fommt eine junge SOtutter auf bem fei, ben

Sugling an her Vruft. Danehen fepreitet, frforglicp fr baS 5BopI
ber Seinen hebaept, ber SOtann. DaS ange roie ein Vilb gur F^ucpt-

gefepiepte! Da napt ein SOtauttier mit einer fonberharen Saft. 3U

beiben Seiten beS Sattels pngen in ber SOtitte oerbunbene eftette.

S fiept faft auS roie groei umgefeprte Sifcpe, bie mit ben Veinen in

bie Suft ragen. Darin ftfcen, baS eroiept genau auf heibe Seiten

erteilt, tief oerfcpleierte trfifepe Flauen mit ipren inbern. So fann

mit Seicpttgfeit eine gange Familie transportiert roerben. Darber als

Sonnenfcput-, ein Vatbacpin oon Segeltucp. Da fpringen Ieicptffeige

Vurfcpen ber bie fteilen, fteinigen Slbpnge pinab, luftig ipr Sieb

trtternb. Unb fo gab eS nocp oiele reigootte enrebilber. 2ir fnnten

unS nicpt entpalten, als folepe, bie pinaufgogen in hie H^e gur peiligen

Stabt, benen, bie gum SOtofeSgrabe pinuntergogen, aucp unfer Sieb

entgegengufingen: fterufalem, hu poepgehaute Stabt, roottt ort, icp

ror in bir!" unb baS anbere Vilgerlieb: Safet miep gepn, lafet miep

gepn, bafe icp $efum mge fepn!"



Durd das Oftloranlan.
93on ^rofeffor Dr. $ugo refemann in Verlin.

A. 31m 3*116 bes ^crmott.

S
mar gu bnis am 12. Slprit 1907. Sjir rupten an einem

FelSahpang. Sjunberbar gefrbte, fammetfcproarge SlronSftbe
btpten um unS perum. 3u unferen Ffeen lag bie Stabt

im grnen range. Der Horigont roar oon faplen, hlulicp fcpimmerm
ben Vergen begrengt. ber unS rolbte fiep ber eroig-peitere Himmel
ValftinaS, unb bie Sonne brannte auf unS pernieber. Die Sonne!

in Storblnber roeife gar nicpt, roaS Sonne ift. V3enn icp an bie

Sonne beS Orients gurcfbenfe, bann herfommt miep ein peifeeS efpl
ber Sepnfucpt. Die blaue, tiefblaue lut beS Himmels unb bie pelle,
blenbenb pette Vracpt beS rbbobenS ftnb attein fepon oon unfagharer
Scpnpeit.

V3o her ftorban auS bem alfftein beS ScplofebergeS peroorquittt,
nicpt fcpmal unb brftig roie ein armfeligeS Vcptein, fonbern breit unb

oott roie ein richtiger Flufe, roo baS frrjftattflare SBaffer, in bem fiep
Vappeln unb Slporn fpiegefn, in mcptigen Slbern entfpringt unb luftig
roie ein munterer Vurfcpe ber baS tefelgertt pinabppft, um fiep
alShalb in bieptem ehfcp gu oerfteefen, ba befinbet fiep in unmittel=

barer Stpe eine $~i)le, in ber nicptS als ein fcpmufciger Smpel gu

fepen ift. Slber gepeimniSootte Scpauer umroeben unS an biefer Sttte,
roo man ben oerborgenen Urfprung beS SafferS fuepte. Hier ift peiliger
Voben: pier oereprten bie anaaniter ben Va'al, bie Israeliten ben

Slapoe, bie Hetteniften ben Van, bie Slraber ben Stttap. Der Stame
ber Queflqottpeit nberte fiep mit ben 3eiten unb Vlfern, aber bie

ottpeit feihft blieb, roeit fte fort unb fort F^ucptbarfeit unb ebeipen
fr Vume, Siere unb SOtenfcpen braepte. Die Spuren beS fanaanitifcp=
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iSraelitifcpen Heiligtums finb oerfeprounben. Docp legen oier fleine

mufcpelfrmige Stifcpen ber ber palbgerftrten rotte unb eine $nfcprift

Vriefter beS Van" nocp berebteS 3engniS oon ber petteniftifepen Ve

beutung beS DrleS ab: ftn biefen Stifcpen roaren gur rmifepen 3eit
Vitber beS Van unb ber epo aufgeftettt. Sie geprten gum Sempel
beS Van, naep bem bie Stabt ipren bamaligen Stamen Pnes fprte
unb peute nocp bnis peifet. 3efe,t ift Sltlap Sttteinperrfcper, unb ipm

gu pren tpront her ber Hple, auf einem Slbpang beS VergeS, baS

fcpneeroeifee 2eli beS scheich ehadr, heS moSlimifcpen StitterS eorg.

2Bir gingen an ben Srmmern ber Stabtbrg oorber, bereu

mittelalterlia>arabifcpe eftrme gum Seil nocp erpalten ftnb, oielleicpt
an berfelben Stette, roo einft eine petteniftifcpe Feftung geftanben pat.
Denn roir erinnerten unS, bafe gur 3eit prifti ber Setrarcp VpilippuS,
ber Sopn beS grofeen HerobeS, pier refibtert, baS Dorf gu einer blpen-
ben Stabt gemaept unb ipr gu pren beS SluguftuS ben Stamen farea

oerliepen pabe, ben man meift gum Unterfcpiebe oon ben oielen gleicp-
lautenben Ortfcpaflen erroeiterte entroeber gu farea Vpippi, roie es

unS auS ben oangelien gelufig ift, ober gu farea Pnes. ine

arabifepe ftnfcprift, bie roir auf einem Stein am 28ege fanben, tiefeen
roir unfopiert unb bereuten eS erft, als eS gu fpt roar, in beirut.

Bnis, baS lieblicpfte SanbfcpaftSbilb ValftinaS, roenn aucp

nicpt baS fepnfte fo lebt eS in unferer rinnerung roeiter. Unb

roarum fo lieblicpV 2eil eS pier VJaffer unb Vume bie Htte
unb FHe gab. Scpon biefe naefte Satfaepe ift ein reignis, baS in

bem emt jebeS ValftinenferS ftxofyloden unb ntgcfen peroorruft.

SOtan fann eS faum bertreiben: roo Saffer unb Vume ftnb, ba ift

fr ipn ber Himmel auf rben, ba ift baS ^arabieS, ba fcproelgt fein

Herg in Setigfeit. DamaSfuS gu fepen unb bann gu fterhen, baS ift

bie Sepnfucpt beS Orientalen. Diefe Stabt roirb oon ben arabifcpen

Dicptern gepriefen unb ipre Umgebung als ber arten otteS" ge=

feiert, roeil bort SQBaffer unb Vume im berflufe oorpanben finb. in

uroper ift arg enttufept. SOtan mufe auS ber SBfte ober roenigftenS
auS Valftina fommen, um baS Soh ber egenb gu oerftepen.

ftlicp roar ber 31 nh lief oon bnis. 3uerft tauepte groifepen

uralten, gerfe^ten lbumen pinburcp baS einfam auf ftolger H0^e

tpronenbe Sttmrobfcplofe ber reugfaprer auf. Slttmplicp nperten roir

unS ber Stabt, bie ringS oon einem Saubroalb umfumt roar; groifepen-

burcp lugten unb fepimmerten eingelne freunblicproeifee Hufer. Unfere

3elte roaren im Scpatten ber lbume aufgefcplagen, beren mattgraue,
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ftaubfarbene Vttter rounberlid) abftacpen oon bem garten rn, in bem

bie roeitere Umgebung roie im beutfcpen FntpIingSfleibe prangte. Stehen

unS raufcpte ber ^orban, unftcptbar, roeil oon bicptem Vufcproerf um

rapmt, ber baS bie feplanfen, pocpftrebigen, roeifeftmmigen Vappetn

pnlicp ben Virfen unferer Heintat pinauSragten unb bem Vilbe Sehen

unb Farbe oerltepen. Hier roaren roieber, roaS roir fo lange fcpmerglicp

oermifet patten, milbere Slbftufungen unb Stbtnungen groifepen bem

grellen Sicpt unb bem ebenfo grellen Scpatten. Siehlicpe Slnmut oer=

flrte bie Sanbfcpaft.

Die Stacpt patte fiep perabgefenft. Von fernper ftang eintnige

Sangmelobie, unterbroepen oon Fhntenfcpffen unb ftauepgern. ^a

Hocpgett gefeiert rourbe, fo maepten roir unS auf ben 2eg, um an

bem VolfSfeft teilgunepmen. 2Sir rourben, roie immer, freunblicp em

pfangen unb jebermann beeilte fiep, unS eprerbietig ben heften Vlah, an

guroeifen. Die Feier fanb unter freiem Himmel ftatt, unb ein mcptiger

Holgftofe heleucptete mit feinem flacfernben Sicpt Snger unb 3ufcf)auer.

S langten nur junge Vurfcpen, oon benen fiep eingelne als SOtbcpen

oerfteibet patten. Sie patten fiep bei ber Hanb gefafet unb heroegten

ftep im Stampfreigen (debke). Unaufprlicp brepte fiep bie Rette im

Greife perum, oon bem Vortnger birigiert unb oon ber Doppelflte

begleitet. SOBprenb bie fjltenblfer roecpfelten, fepieb auS ber Steipe
ber Snger nur feiten jemanb auS, beffen Stelle fofort burcp einen

anberen erfefct rourbe. Die meiften parrten auS ben gangen Sang

pinburcp, her eine Stunbe ober lnger roprte. SOtan follte meinen,

bafe ipnen baS langroeilig geroorben rore, aber im egenteil: je lnger
eS bauerte, befto begeifterter rourben fie. $mmer fcpnetter unb rotlber

rourben bie Veroegungen, bie brigens nicpt nur mit ben Ffeen, fonbern
mit bem gangen rper auSgefprt rourben. Die Seute taugten fo

gierlicp", roie eS bei unS auf bem Sanbe bie Vauernhurfcpen gu tun

pflegen, unb mit einer Seibenfcpaft, bie fein nbe gu finben fepien.

nbtiep braepen fte auf unfern SQunfcp ah unb ftettten fiep einanber gum

latfcpreigen gegenber (sahdsche), ber im eingelnen feproer gu he-

fepreihen ift, ber fiep aber burcp baS latfcpen in bie Hnbe cparafteriftifcp
oon bem anberen Snge unterfepeibet, bei bem eS befonberS auf baS

Stampfen mit ben Ffeen anfommt. Obenbretn gab man unS einen

pauranifepen Sang gum heften (haurnije, dschflje), feprte jeboep
balb mit grofeem ntpuftaSmuS gu bem pier am meiften beliebten Stampf

reigen gurcf. Slnbere oergngten ftep unterbeffen bamit, einen feproeren
Stein, an bem ein riff angebracpt roar, mit geftredtem Slrm in bie

Hpe gu peben unb ipre Sltpletenfunftftcfe gu geigen (ogl. Sacp. 12,3).
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VMr uroper fnnten eS pierin natrlicp nicpt mit ipnen aufnepmen.
Veim trben Scpein einer Saterne tappten roir burcp bie finftere Stacpt

gu ben 3elten gurcf unb fanfen balb, oon ben inbrcfen beS SageS

reiep befriebigt, mhe in ben Scplaf.

$m SOtorgengrauen, roie geropnlicp, ftanben roir auf, liefeen balb

baS alte emuer ber Stabt pinter unS unb ritten in Scplangenlinien
ben fteilen Scplofeberg pinauf. in Sepatten unb plung fpenbenber

Hain frueptreieper Olioen erftreeft fiep bis unmittelbar an ben Fufe beS

VergeS. 2ir fafeen ab unb fletterten ber bie pinabgeftrgten Steinblcfe

in ben Hf- aS reugfaprerfcplofe auS bem grotften ^aprpunbert,
im VolfSmunb bie Stimrobhurg, in ber Siteratur kal'at es-!?ubebe

genannt, ift burcp eine Senfung beS VerggipfelS in groei Seile getrennt.
ine Steipe oon ftnfcpriften finbet fiep berall gerftreut unb parrt ber

faepgemfeen Vearbeitung. Fu* bie SOtcptigfeit ber Slnlage ftnb bie ge-

roaltigen 3if*ernen begekpnenb, bie man in grofeer Qafyl in ben Felfen

gepauen pat. in Vilb StimrobS feihft, oon hem unfer arabifeper Fljrer

fabelte, fuepten roir oergeblicp, trophein roir ber Stocf unb Stein, auf

bie Srme unb in bie etter fprangen unb alles eingepenb befieptigten.

DaS Scpnfte roar boep ber Vlicf oon bort oben. Stehen unS grfete

ber Scpneegipfel beS Hermon perber, roeiter naep Storben roinften bie

ebenfalls fcpneebebecften Verge beS fblicpen Sibanon, naep Sben bepnte

fiep bie hle-Stieberung, oon ben Vergen ObergalilaS unb dschlns

etngerapmt. Um biefe gange hene patten roir im Vogen perumgiepen

muffen, roeit fie roegen ber Smpfe faft unpaffierbar ift. inige Htten

ftnb freiliep ba, mitten unter ipnen baS ftattlicpe HQuS beS emirs ber

Vebuinen im roeftlicpen midrdsch, beffen Frau einft ben beutfepen

aifer gu beirut in feibenen leibern empfing, ein 3eid)en, bafe eS

biefen Vebuinen nicpt attgu fepteept gept, roenn aucp bie fleinen, burcp

s^appelbume marfierten Sieblungen armfelig unb brftig erfepeinen.

Der Vticf reiept nocp ber ben hule-See ptnauS bis naep safed unb

gum See oon SiberiaS. Ungefpr gerabe gegenber am roeftlicpen

Stanb ber hle=@bene liegt hunin, ebenfalls mit ber Stuine eineS

reugfaprerfcploffeS gefrnt. $m Storbroeften fapen roir baS auf fteilem

FelS am nhr el-litni gebaute F^anfenfcplofe kalfat schakif. So he-

geiepnen biefe Vurgen ben V3eg, ben bie reugfaprer napmen, roenn

fte oon SpruS ober oon Sibon per famen unb inS Oftjorbanlanb roottten.

SOBeiter naep Sben beuten bie Vurgen oon el-kerak unb

el-wucaira bei Vetra ben Siegeslauf ber Franfen an faft bis gum

Sftoten SOteere pin.
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B. $urcp ben Sfctjolon.

Stur mit SOtpe riffen roir unS oon bem impofanten Scplofe unb

bem prcptigen Femblicf loS. Unfer 3eg fprte burcp ben icpenpain

beS schech otmn gum nhr es-sarr, ber fiep bei bnis, ba, mo

man unfer 3eltlager aufgefcplagen patte, mit bem ab frech1 Gereinigte.

Stacpbem roir ipn berfeprttten unb baS burcp bie Vauart feiner Hufer

auffattenbe Dorf fen kinje recptS patten Hegen laffen, nperten roir unS

ber birket rn, im Stltertum ber See Vpiala genannt. Diefer birnen

frmige raterfee, beffen Sjaffer gefunbpeitSfcpblicp fein fott, ift ringS

oon popen FelSronben umgeben. $m Hintergrunbe hbet bie granbiofe,

fcpneebebecfte SOtaffe beS roeifepaarigen dschebel esch-schech, beS Hr-

mon, eine rorbige Folie gu bem eingigartigen See. Seiber patten roir

feine 3eit, ben Sllten ber Sage" gu hefteigen, obroopl er unS pier fo

nape gercft roar roie nie guoor. Seit ben lteften 3eiten rourbe er

oon ben anaanitem als peiliger Verg oereprt, roie ber Stame beS

otteS Vacal Hermon" heroeift. $n ber 3eit beS ufebiuS unb

HieronpmuS ftanb auf feinem ipfel ein Sempel, beffen Spuren fiep

nocp jetjt bort finben. @S ift begreiftiep, bafe man biefen Verg, beffen

Spifce in ben Himmel pineingureiepen fepeint, als Sjopnfttte einer pimm-

lifepen ottpeit baepte, fo gut roie bie HimmelSgtter ber rieepen auf

bem fcpneeigen OlrjmpuS tpronten.
Der Hermon roirb im Sllten Seftament als bie nrblicpfte egenb

VafanS genannt, baS oermutlicp bie beiben peutigen Sanbfcpaften dschln

unb haurn umfafete. 2ir blieben gunepft im dschln (otan,

aulanitiS), ber im Storben burcp ben Sibanon unb Hermon, im SJeften

burcp bie $orbanebene unb ben See oon SihertaS, im Sben unb Sb=

often burcp ben $armuf unb nhr er-rukkd hegrengt roirb, roprenb
ber Storboften unmerfliep in ben haurn bergept. Der dschln ift
ein ollig ebenes Hochplateau, beffen burcpfcpnittlicpe $t)e etroa 700 m

betrgt. Stur eingelne erlofcpene Vutfanfegel ragen ber bie hene

pinauS unb unterhreepen roenigftenS etroaS bie monotone infrmigfeit.
Da fte bie eparafteriftifepe Form ber Stuinenpget paben, mit iprem
feparffantigen, terraffenartigen Vrofil, fo nennt ber Slraber biefe
rater teil, obroopl fte niemals Stefte alter Slnlagen beefen.

So begegnen unS ber teil el-ahmar, her breigipffige teil abu

en-neda, ber teil abu '1-chanzir, her teil abu jsif. emaltige
Vafaltfteine unb hrdtige Saoamaffen finb ber baS gange Hocplanb
geft, erfeproeren ben Verfepr unb pemmen ben Slrferbau, roenn aucp

1 ber biefen Stamen be nhr bnis f. ^alftinajaprbud) 1906, . 10.
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her oulfanifcpe Voben ufeerft fmcptbar ift unb perrlicpe Seiben bietet,

bie fter oon bem unS rooplbefannten prenpreiS (Veronifa) roie mit

einem blauen Vtumenteppicp belegt auSfapen. Der Slrferbau hefcprnft

fiep auf bie roenigen fteinfreien Stetten, hefonberS in ben effeln ber

rater. steine icpenheftnbe unb bicpteS eftrpp erinnern baran,

bafe biefe Sanbfcpaft einft ben Stamen tull el-hisch Salbppen"

trug unb bafe Vafan bei ben Israeliten um feiner icpen rottten herpmt
roar. Stnbige Duetten beroffern baS ebiet, baS bei intenfioer,

rationeller Vearbeitung recpt roopl eine oiel grfeere SOtenfcpengapl er-

npren fnnte, als eS peute ber Fatt ift.
Die trfifcpe Stegierung pat pier berall Sfcperfeffen angefiebelt,

beren Hauptftabt el-kunetra mit ipren freunbticpen Hufern unb fauberen

Strafeen einen unangenepm europifcpen inbrucf macpt. Der folibe

unb mafftoe Slnbltcf, ben bie Hufer beS gangen dschln geropren
unb ber auffllig abfticpt oon ber Vauart anberer egenben, berupt

oor allem barauf, bah Wx berall Vafalt als Vaumateriat oerroanbt

ift. SluS Vafalt beftepen bie Hufer, bie 3une, baS Strafeenpflafter,

bie SBacpttrme, bie VJinbmplen, gu beren niebrigem unb fompaftem

Surme bie langen, bnnen Flgel einen fomifcp-groteSfen egenfatj

hben. VMprenb bie Slraber neugierig unb unbefangen roie bie inber

in ben Vegirf unferer Sagerfttte pineingufommen pflegten, pielten ftep

bie Sfcperfeffen fcpeu unb oerfcploffen gurcf. Stur eine tfcperfefftfcpe

$ah,e roar beS StacptS fpn genug, in baS Felhperrngelt" eingubringen

unb refpeftSroibrig auf baS Vett unfereS schech" gu fpringen. @pr-

harer benapm fiep ber StegierungSbeamte, ber trfifcpe kimmakm,

her unS unfere Vffe berpaupt nicpt abforberte, obroopl er bagu oer-

pflicptet roar, in biametralem egenfatj gu feinen roeftjorbanifcpen Kollegen,

hie fter unfere Vffe oerlangten, obroopl fte fein Stecpt bagu patten.

SGer mit einem Dragoman reift, pat obenbrein baS Vergngen, fr

bie recptSroibrige Vifitation ber Vffe eine nicpt unbetrcptlicpe ehpr

gu gaplen.

Srofe, beS oon oielen SJafferrinnen burcpfeucpteten VobenS, auf

bem unfere 3elte ftanben, unb trofe, ber Sarnung VheferS, nicpt im

Freien gu hernacpten, fcpliefen roir oorgglicp unb begaben unS neu-

geftrft an unfer Sageroerf, baS langroeigfte ber gangen Steife. S

roar fcplecpterbingS nicptS gu fepen als ein paar armfelige Sfcperfeffen-

brfer, groifepen benen roir, roenn aucp mit SOtpe, ben 9Beg fanben.

Denn bie oielen Vafaltblcfe, bie berall umperlagen, maepten ben Vfab

fo unfenntlicp, bah roir fters oon ipm abirrten unb ipn nur burcp

oieleS Fragen roieber entbeeften. Unb babei ift her fblicpe dschln
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nocp nicpt einmal fo fteinreid) roie ber nrblicpe; er roirb barum aucp

mepr bebaut als jener. $n rmangelung fonftiger Slltertmer marfen

roir unS auf baS Stubium ber Vflge, unterfucpten unb ppotograppierten

fie mit einer Siebe unb ftnbrunft, als feien roir ejtra um ipretroegen

naep Valftina gefommen. V3ir fonftatierten, roie bie Vftugfcpar he

fepaffen roar, roie baS $ocp auf bem Stacfen ber Stiere lag, roie bie

Stiemen befeftigt rourben, roie ber Ocpfenftacpel auSfap unb pnlicpe

Fineffen, bie groar nh,licp gu roiffen, aber roenig angenepm gu lefen

ftnb. Der Sfcperfeffenburfcpe ftanb baneben unb lacpte unS mit feinen

roeifeen Verlgpnen an, als rounbere er fiep ber unferen Feuereifer!

ine fleine SthroecpSlung in bem oben inerlei ber grauen Vafalt=

hlrfe geroaprte ber Femblicf auf bie ohergalifcpen Verge. Die Sanb

fepaft rourbe attmpliep etroaS pgeltger, aucp Saffer begegnete unS

pufiger als guoor, bis roir bei el-fardsch unfere SOtittagSftation er-

reiepten. Hatten roir unterroegS SOtenfcpen getroffen, roo roir feine

erroarteten roir paffterten eine grofee Steipe oon 3elten, in benen tr

fifepe Solbaten faullengten unb ftep boep nicpt gu langroeen fepienen
-

fo feplten pier bie SOtenfcpen, obroopl roir fie erroarteten. Denn baS

Dorf, baS oor unS tag, roar oottftnbig auSgeftorben. Hatte ein 3auherer
bie Stabt oerronfcpt unb bie inroopner in aijen oerroanbelt, bie fiep

pier gaplreicp umpertrieben? Ober patte bie polera pier gemutet, fo bafe

bie Seute oor Slngft ipre Hufer im Sticp gelaffen patten unb irgenb

roopin geftopen roaren?
#

Ober roaren fie oon ben Solbaten oerfepeuept
ober ermorbetV Stm roenigften leueptete unS bie roopl rieptige Ver

mutung ein, bafe bieS Dorf nur gur 3eit ber rnte heroopnt rourbe.

Da eS am Seicp unertrglicp peife roar, fo fuepten roir unS ein fcpattigeS

Vlfccpen. S roar roirfliep ein VIfe,cpen" im Sepatten eines HaufeS

gu finben, an beffen Stufeenroanb benn pineingugepen getrauten roir

unS nicpt, roeil eS nicpt reept gepeuer fepien roir unS neben einanber

lagerten unb lnger als geropnlicp ber SOtittagSrupe pflegten. Denn

eS galt nur nocp einen furgen Stitt gu beroltigen.

Unfere 3eWe, bie roir mit ber araroane pier trafen, patten roir

roeiter gefcpicft naep teil dschchadr. Stuf bem SJege bortpin hegeg^
nete unS als etngige SepenSrorbigfeit ein tfeperfefftfeper arren, beffen
Stber nicpt roie bei unferen Sagen auS einem rang mit Speiepen,
fonbern auS einem eingigen freiSrunben Vrett heftanben. DaS Sager
roar pinter bem teil** aufgefcplagen, beffen ipfel mit einem Dorfe
gefcpmcft roar. Die ultur, bie bort oben oorpanben fein mcpte, reigte
unS nicpt gum Slufftieg. Str gogen eS oor, unten gu bleiben unb ber

Dinge gu roarten, bie ba fommen fottten. Slber gunepft fam nicptS.
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Die inroopner pietten ftep fern unb roir tonnten in SOtufee unfern Stacp-

mittagSfaffee ober rieptiger live o'clock tea trinfen unb unS ungeftrt

in bem roeiten elnbe ergepen. DaS erfte, roaS unS erreiepte, roar

eine VJarnung oor Dieben. Stun roaren roir im allgemeinen fepr forgloS,

unb man barf eS im Orient guroeen mepr fein als in Deutfcptanb.

DaS ftingt berrafepenb, erflrt fiep aber auS ben Verpltniffen. V3enn

man bei einem Dorfe hernaeptet, mietet man fiep ein ober groei Vurfcpen,

bie baS Sager bie Stacpt ptnburcp beroaepen muffen unb gum Sopn bafr je

eine pathe SOtebfcpibt (Sater) erpalten eine gang erflecflicpe Summe fr

einen armen Vauern, ber nur roenig elegenpeit pat, einen Vfennig elb

gu oerbienen! $n biefem Fatte roirb feiten etroaS paffteren; benn baS

gange Dorf ift mit ben beiben Scptern fotibarifcp unb paftet mit feiner

pre fr bie Stcperpeit ber Scpufcbefoplenen. Seiber roar eS pier un

mgliep, einen Dorfberoopner als Voligiften gu geroinnen. So roaren

roir auf unS allein angeroiefen.

Unter unfern Strohern nun perrfepte eine geroiffe eiferfcptige 9ti=

oalitt. Stamentticp groei ftritten unablfftg um hie Oberperrfcpaft unb

fuepten fiep barum baS Seben gegenfeitig fo bitter roie mgliep gu maepen.

Da her eine fr unfern perfnlicpen Dienft ba roar unb ftep fr unfere

perfnltcpe Sicperpeit oerpflicptet fplte, aufeerbem fr baS cpengefcpirr

aufgufommen patte, unb ba bem anberen oor allem bie fei unb SOtaul

tiere famt bem epcf unterteilt roaren, fo patte biefer bie Siere mg

liepft roeit oon ben 3elten entfernt fefthinhen laffen, bamit er nicpt mit

ben Sieren gugleicp bie 3elte unb, roaS barin roar, beroaepen mufete.

So roar her anbere ebenfalls gentigt, aufgupaffen. Diele Srennung

beS SagerS in groei Seile rcpte ftep nun. ^n ber Stacpt erfepienen

roirftiep bie Stuber, oor benen roir geroarnt roaren, unb trieben groei

oon ben SOtaultieren roeg. lcflicperroeife merfte man fogleicp hen

Verluft, feuerte einen Scpufe in bie Suft benn roirfliep gu fepiefeen

ptet man fiep auS Furcpt oor ber Vlutracpe unb fing hie Siere

nocp reeptgeitig roieber ein. $cp patte oon attebem nicptS geprt, obroopl

man fogar meine Stimme oernommen pahen unb mir gur ^ilfe eilen

roottte. rft am SOtorgen rourbe mir bie efepiepte mit ber gebprenben

bertreibung ergplt. SluS ben groei SOtaultieren, bie man gu rauhen

oerfuept patte, patte bie orientalifepe Vpantafte, bie fiep brigens in

biefer Vegiepung oon ber ofgibentalifepen faum unterfcpeibet, bereits

fiehen gemaept, unb als roir naep fterufalem famen, roar her Diehftapl

auf alle SOtaultiere auSgebepnt unb bis inS fleinfte pinein lieheoott auS

gefcpmcft. SOtocpte man anfangs groeifeln, oh berpaupt etroaS 9BapreS

un ber Sacpe fei, ober ob nicpt, roie fo oft, ein blinber Samt bie Scpter
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gefeprerft pabe, fo mufete boep burcp ein rlebniS am folgenben SOtorgen

jebe SfepfiS befeitigt roerben.

Denn faum roaren roir aufgebrocpen, als pinter unS ein eigen-

tmlicp fcpritter Vfiff ertnte. V3ir brepten unS um unb fapen einen

SOtenfcpen unS nacplaufen, ber burcp atterlei 3etcpen unb laute Scpreie

unS gum Halten gu oeranlaffen fucpte. Da roir nicptS mit ipm gu tun

patten unb unS nicpt erflren fnnten, roaS er oon unS roottte, fo ritten

roir rupig roeiter. Slber ber SOtann blieb ftanbpaft unb oerfolgte unS

fo lange, bis roir fdjliefelicp feinen SSunfcp erfllten unb Halt macpten:

$pr pabt mir meine Stute geftoplen", begrfete er unS. SOtit gutem

eroiffen baten roir ipn, er mge fiep feine Stute unter unferen Hengften

auSfucpen unb fie bann roieber mit naep Haufe nepmen. Unter grofeen

ntfepulbigungen fagte er unS ben Salm unb ronfcpte unS eine gtrf-

licpe Steife. Der Vfiff galt alfo feiner Stute, bie offenbar barauf gu

pren geroopnt roar unb bie ipm -Stuber in ber oergangenen Stacpt

geftoplen patten. Dafe ber SOtann unS uroper fr bie Diebe pielt,

roar groar fcpmerglicp, boep roufeten roir baS Unoermeiblicpe mit V3rbe

gu tragen. 2ir gingen ja aucp, roie nicpt anberS gu erroarten roar,

auS ber Unterfucpung unfepulbig peroor.

DaS groeite grofee reigniS biefeS SageS roaren geroaltige amel-

p erben, roopl an bie 1000 Stcf, bie baS raS ber V3iefen dschlns

fr Steftar unb Slmhrofta fcpfcen moepten gegenber ben auSgebrrten

Stauben unb ftaepliepten SOtimofen SlrahienS. Stur roenige Vebuinen

roeibeten fie, aber eS roaren roettergehrunte, fepnige, jugenblicpe eftalten
oon einer Iafrigitt unb Vepenbigfeit, bie unfer ntgrfen peroorrief.
Sie famen auS bem dschf, bem mtern SlrahienS, um pier Futter

gu fucpen fr ipre Siere. Hier pinberte fie niemanb baran. F^er

brngen fie aucp in bie $orbanebene, unb eS ift nocp nicpt lange per, bafe

gugeiten bie eftlbe SOtoabS" gegenber oon $ericpo mit Kamelen fo btept
roie mit Heufcprerfen beberft roaren. Seitbem aber ber rr fr igen-
tum beS SuItanS erftrt ift, paben bie Solbaten bie Vebuinen immer

roeiter naep Often gebrngt, fo bafe jet|t grofee ehietSteile in ber Stpe

ValftinaS oon ipnen oerfepont bleiben, ingeine abgelegene Sanbfcpaften
aber roie ber dschln unb ber 'adschln roerben nocp peute oon

ipnen aufgefuept unb ahgegraft. DaS amel, baS in feiner fteifen

ranbegga mit ben burepgebrdten $nieen unb bem langen, fortroprenb

naep recptS unb naep linfS ftep brepenben Hlfe, mit ber perahpngenben

Unterlippe unb ben fletfcpenben 3atmen einen urfomifepen inbrurf maept,
roirft in einer Igexbe, beren eingelne lieber alle biefelhe igentmlicp-
feit aufroeifen, nocp oiel ergfe,licper. V3tr benutzten bie gnftige elegen-
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peit, ber bie tngelpeiten ber oerfcpiebenen amelfttel bei Steit unb

Safttieren enauereS gu erfapren unb fo unfere allgemeine Vilbung gu

bereicpern. SOtit feinem Humor paben bie Slraber baS palbfugelfrmige

Holggeftett am Hinterteil beS amelS, baS naep Slrt eineS StabelfiffenS

mit einem Sucpfppi hergogen unb mit Franfen oerfepen ift, rhib

(= SOtncp) genannt, roeil eS fie an eine SOtncpStonfur erinnerte.

DaS britte grofee reigniS beS SageS roar baS Dolmenfelb am

nhr er-rukkd, biefeS OuettftuffeS beS ftarmuf. Scpon bieSfeitS

fanben ftep einige ftarf gerftrte Steinftuben, bie meiften aber tagen

jenfeitS beS FMfeS ftromauf unb ftromab in fepier ungpliger Fe.
Sie patten bie befannte Form: auf bie Seite gefreute Steine, ber bie

Decffteine naep Slrt einer Sifcpplatte gelegt roaren, fo bah baS ange
einer fleinen Stube pnette. Docp unterfepieben fte ftep etroaS oon ben

Dolmen, bie mir anberSroo gefepen patten, inbem bie meiften giemtiep

genau naep Often orientiert roaren. DaS breite nbe, roo ber $opf beS

Soten gebettet roar, roar im V3eften, fo bah ber Sote ber aufgepenben
Sonne entgegenfepaute. berbieS roaren bie Steinftuben oon einem ober

oon groei Steinfreifen umgeben, oon benen ber innere etroaS pper roar

als ber ufeere. SOtan fnnte aucp oon einem fteinen gepflafterten Hgel

reben, auf beffen Spitje fiep bie eigentlicpe rahfttte erpob, roprenb

bie niebrigen Serraffen ringS perum nur als Scpufc, unb Scpmurf bienten.

Diefe Steinftuben, bie ber alle Snber beS SOtittelmeereS unb barber

pinauS bis naep ScpIeSroig-Holftein unb Sfanbinaoien oerbreitet ftnb,

aucp Hnengrber" genannt, flammen auS prpiftorifeper 3e unb

ftnb bie fieptbaren 3eugen einer Qbee, beren Sjanberung mir mit iprer

Hufe oom Orient bis gum Ofgibent oerfolgen fnnen. Sie oerfrpern

ben tauben an ein SJBetterleben naep bem Sobe, baS an ben Seib

gebunben ift. Stur folange ber Seib ejiftiere, glaubte man, fei eS aucp

ber Seele mgliep, roeiter gu eyiftieren. ben barum baute man bem

Soten ein eroigeS HauS", eine fefte Stube auS Stein, eine Stacpapmung

ber Fetfenpple, in ber einft bie Sebenben gu roopnen pflegten. SOtan

fcpfcte ben Soten, fo gut eS ging, gegen roilbe Siere unb liefe nur eine

fleine, leiept oerbeefte ffnung an ber Seite, burcp bie man in baS rab

feplpfen fnnte, um ber Seele beS Verdorbenen Speife unb Sranf

barguhringen, bamit fie nicpt oerpungere unb oerburfte, um ipr ein Sicpt

gu reicpen, bamit fie fepen fnne in bem Haufe ber FinfterniS unb

heS SobeSfcpattenS".

SIIS roir nocp ein Strfcpen roeiter ftromahrortS roanberten, fepauten

roir plfclicp baS oierte grofee reigniS beS SageS. DaS elnbe fepten,

foroeit man blirfen fnnte, fiep nicpt gu oernbern: eine, grofee, unahfep-

q$alfUiajal}rbuct> IV. 8
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bare F*cpe, ber bie fein Vaum unb fein Strauep peroorragte, nicptS

als Steine, Saoa unb Vafalt, be, grengenlofe Che. Unb boep brauepten

roir nur ein paar Scpritte gu tun, fo entpttte eS unS ein rounberbareS,

nicpt geapnteS Scpaufpiel. Der FIufe, her eben nocp rupigunrupig in

flacpem, fanftgeneigtem Vette bapinflofe, fprang urplfclicp 6070 m

fenfreept in ein tiefaufgeriffeneS Salberfen ptnab. Stuf bem bunflen

Hintergrunbe beS finftern efteinS pob fiep bie gltfcernbe, fprpenbe,

fcpumenbe SOtaffe beS SBafferfalleS nur um fo petter ah: Oberpalb

oon ipm roar eine ffentlicpe Vabeanftalt" eingerichtet, inige 2030

amelnomaben auS ber Umgegenb pltfeperten munter im Vacpe umper,

beeilten ftep aber, als fie unS bemerften, ipre brftigen leibungSftrfe

angugiepen, roeniger auS Scpam als auS Steugierbe, unS fennen gu

lernen, unb fo roaren roir balb oon einer Horbe aufbringlicper, aber

gutmtiger Vebuinen umringt. Sie oergngten fiep bann bamit, ipre_

beraus langen unb alten Steinfcplofeflinten gegen baS jenfeitige Ufer

abgufeuern, oon ben Steooloerfcpffen eineS unferer ameraben unter-

ft^t, unb ein epo peroorgurufen, baS eine Scpar mcptiger Slbler

emporfepeuepte.

Stacp all biefen rlebniffen unb inbrrfen, bie einanber an einem

Vormittage jagten, galt eS roeiter gu eilen, ba roir nocp bis gum Stbenb

ben roeftlicpen Staub beS HodjplateauS erreiepen fottten. V3ir feprten
ber bie Vrcfe beS rukkd-FIuffeS gurcf unb ritten fortan in

fbroeftlicper Sticptung, gunepft nad) chisfm, roo roir gur Slbroecpftung,
ba bie medfe, baS aftgimmer beS Dorfes, befetjt roar, im Haufe
eineS Vauem abfliegen. SSprenb bort baS SOttttagSmapt unter neu*

gieriger Slffifteng beS palben Dorfes angerieptet rourbe, liefeen roir unS

bie Slntiquitten geigen, bie pin unb per ber bie epfte gerftreut
roaren. S roaren oor allem Srftrge, tofe ober oermauert einer

fogar pinter bem Varfofen mit 3ement berfepmiert , bie cpriftlicpe
mbteme unb grieepifepe ftnfcpriften aufroiefen. Slucp eine olbmnge
auS ber 3eit beS HeraftiuS rourbe unS angeboten, boep fepeiterte ber

auf an ber gu popen Forberung. Hungrig festen roir unS ober riep

tiger, ba bie Slpte feplten, legten mir unS auf bie Stropmatten gum

lerfer bereiteten SOtapl" unfereS chalil unb freuten unS beS gefunben

SlppettteS, ber neugierigen Vlirfe unb beS fepattigen HaufeS. Docp roar

bie Freube nur oon furger Dauer, ba bie 3eit unS oorrortS brngte.
Die groeite Hlfte beS SageS roar roeniger ereigniSreid), aber fie

leprte unS ben roeftlicpen Seit beS dschln fennen, ben roir bis

bapin oermieben patten. r geiepnet ftep gegenber ber ftlicpen Hlfte
burcp eine grfeere Fmcptbarfett auS. Die Steine oerfeproanben mepr
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unb mepr, bie Felber roaren beffer bebaut, bie Drfer bicpter aneinanber

gerrft unb macpten einen rooplpabenben inbrurf. ^ebenfalls berupt

bie bicptere Veolfemng auf befferer SEaffergelegenpeit, roie man in

folepen Fllen faft immer oermuten barf. ber nb unb el-fl nperten
roir unS bem am VJeftranb beS 9lateauS gelegenen, oon Feigenfafteen

umrapmten fik. Diefe Ortfcpaft, bie oielleicpt fepon $ofua 13,4 unter

bem Stamen SIppef erropnt ift, roar fieper bem ufehiuS im oierten

nacpcpriftltcpen $aprpunbert als eine grofee Stabt bei HippoS" befamtt.

Seiber fenfte fiep hei unferer Slnfunft bereits bie Stacpt perab, fo bafe

mir (mit SluSnapme unfereS unermblicpen SeiterS) nicpt mepr auf
Staub" mtSgepen unb bie Srfcproetten auf ipre Ornamente pin unter-

fucpen fnnten ein fr ben Slrcpologen ValftinaS notroenbigeS unb

intereffanteS efepft.
Von ba an fliegen mit roieber oon ber Hochebene an hen See

oon SiberiaS pinab. Slm 9Bege, ber . fiep langfam feplngelte, roucpS

ppiges, popeS raS unb blpten bunte Siefenbtumen ; feuerroter SOtopn

unb fammetblaue $riS (boep nicpt fo fcpn roie bie oon Stagaretpj

erfreuten He*g unb Sluge. SOtan barf fiep bie Farben im allgemeinen

nicpt prchtiger benfen als bei unS. Unfere Siefen unb unfere orn-

felber, in benen baS Unfraut nicpt ausgerottet ift, nepmen eS mit bem

farbenfreubigen" Orient. roenigftenS foroeit icp ipn fennen gelernt pabe,

leiept auf. 3ir macpten guerft bei ssie Halt unb fletterten ben

fteilen Hang gur Stuine pinauf. Von bem atten HippoS", beffen Stame

bem aramifepen susit" genau entfpriept unb anbeutet, bafe man ben

lang geftrerften rat mit bem Strfen eineS ^ferbeS" oerglicp, roar

nicpt oiel gu fepen. Stur fnf 3iftemen, ein paar H^en unb einige

bepauene Steine oerrteten, bafe pier eine alte, aber ufeerft fleine Sieb

lung geroefen fein muffe. 2Benn pier rotrfliep einmal ein HippoS gelegen

paben fottte, mufete eS fepon frp oerpftangt fein, roogu ber SOtangel an

Sjaffer ben Slnlafe gegeben paben brfte. Vietteicpt gogen bie in

roopner naep bem in ber Stpe auf einem famelpnlicpen Vergrrfen

Iiegenhen kal'at el-h$n. Dort geugen Sulen, ionifepe unb

forintpifepe Kapitale, Srme, Sore unb SOtauem oon ber entfeprounbenen

9racpt einer pettenifttfepen Stabt. eblieben aber ift bie perrlicpe SluS-

fiept bie fepnfte ValftinaS! ber ben See oon SiberiaS, beffen

blaue, blanfe, fpiegelglatte %ld)e ftep ebenfo trge fnnte roie roir.

SOte gerne patten mir biefe Farben, biefen lang, biefe Int mit

genommen in unfern fpten, regnerifepen, aep, fo trben Storben! Slm

1 Onomasticon, ed. Stoftermann 22, ff.

8*
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Sthpang in pope raS geftrerft, oon ber Sonne rooplig gerormt,

trumten roir, unb eine Stimme fpracp gu unS: Sepet boep bie Sien

beS FelbeS", bie Slnemonen unb SlboniSrScpen, bie Sicptnelfen unb

VlutStropfen, bie Sulpen unb prenpreiS! Sernet oon ipnen unb macpt'S

fo rote fie! Sie fen nicpt unb arbeiten nicpt, fie fpinnen nicpt unb

npen nicpt, unb boep roacpfen fie, grnen unb gebeipen in Stetcptum

unb Irf. Sie paben feine Sorgen unb feine Scpulben unb ftnb

boep in Sammet unb Vurpur geffeibet, foftbarer unb fcpner als ber

Hermelin beS nigS. Darum fmmert eucp nicpt um ffen unb Srinfen,

um baS bunfle SOtorgen unb bie oerborgene 3ufunft! DaS atteS tun

hie Heiben. $pr aber roerft all eure Sorgen auf ort, ber eucp gur

reepten 3eit gibt, roaS ipr brauept! Diefe Stimme, bie auS einer

fernen Vergangenpeit gu uns perberfepattte, lfte eine neue Variation

ber alten SDteiobie in unS auS. Unter biefer Sonne unb unter biefem

Himmel ift fo fdjien eS uns Srumen unb Sd)mrmen fdjner

als Vkajen unb Slrbeiten. So motten roir uns benn oon ber Sonne

hefepeinen laffen, froptoefen ber ben blauen Himmel unb jauepgen ber

ben fberfarbenen See, bie Scpnpeit ber egenb in ootten 3gen

feplrfen unb bie Frhen beS SageS geniefeen, bie unS ott befepert

pat! Scproeren HergenS riffen roir unS loS, feitbem erfllt oon ber

unauSlfcpltcpen Sepnfucpt, nur nocp einmal im Sehen bort oben trumen

unb fcprormen gu fnnen.

Vatb roar ber Steft beS HodjgebirgeS berrounben. 3ir fepauten

nocp einmal gurcf gu jener Knigin unter ben Vurgen ValftinaS, roo

roir fcpnpeitStrunfen geroet patten, fcpttelten ben Staufcp oon unS ah

unb roaren naep furgem Srab roieber unten am See oon SiberiaS,

bieSmat am ftlicpen eftabe. SGir lagerten unmittelbar am Stranbe,

ber mit einem fcpmalen Streifen oon iefelfteinen, fleinen nieblicpen

SOtufcpeln unb Scpnerfen umrapmt unb an biefer Stette oon hlpenben

Oleanberbfcpen umfumt roar. Seife pltfeperte bie Vranbung, unb

ein angenepmer inb fplte bie peifee Stirn. Die rooplbefannten Orte:

SiberiaS, fen et-tbra, teil hm unb bie jenfettigen Verge hegrfeten
roir als treue F^eunbe. Vetfaiba unb poragin fuepten roir, roenigftenS

iprer ungefpren Sage naep, in norbftlicper egenb beS SeeS gu

beftimmen. Stacp bem SOtittagSmapl ritten roir groifepen Strucpern unb

ornfelbern, in benen pettrote labiolen glngten, am fbftlicpen Ufer
beS SeeS, nicpt unmittelbar, fonbern in furgem Slhftanb, entlang. $n

einiger ntfemung fapen roir, roie Scpafe unb 3iegen militrifcp ftramm
in Steip unb lieb pintereinanber marfepierten ; bieSmal gingen fie im

nfemarfcp", hiSroeen aber orbnen fte fiep gu groeien ober gu oieren.
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StlS ein H^te gefragt rourbe, rooburcp bieS unftftrf fertig gehracpt fei,

fprte er eS auf ein Sunber Slttap'S" gurrf. in anberer pingegen
erflrte eS einfacper burcp Scplge unb Steinmrfe. brigens befcprnft
fiep biefe Orbnung nur auf ben SOtarfcp, roprenb fie beim V3eiben unb

Srnfen roieber aufgelft roirb.

$n nocp roeiterer ftexne jenfeitS beS $armuf fapen roir abara

liegen, burcp bie rgplung ber oangetien hefannt, roonacp bie Segion

Dmonen, bie biSper in bem einen Vefeffenen gepauft patte, in eine

Scproetneperbe fupr unb fie ben Slbpang pinunter in ben See trieb.1

abara ift nocp peute herpmt roegen feiner rber, bie auS jener

3eit flammen unb in ber bibtifepen efepiepte oorauSgefefct roerben, ba

ber Vefeffene in ipnen feinen Slufentpalt patte. Stun liegt aber abara

oerpltniSmfeig roeit oom See entfernt, fo bafe man begroeifeln mcpte,
ob roirfliep biefer Ort gemeint fei. SluS SOtngen jeboep, auf benen

fter ein Scpiff abgebttbet unb einmal fogar ein ScpiffSfampf erropnt

ift, barf man fepliefeen, bah fein ebiet bis an ben See oon SiberiaS

reiepte unb bafe folglicp feine Scproeine in ber Stpe roeiben fnnten.

Da nun aucp, an einer Stette roenigftenS, ftlicp oon samach, baS Ufer
5 6 m fte abfllt, fo finb alle bie VorauSfetutngen oorpanben, bie

eS begreifliep maepen, roie bie groteSfe rgplung oon ben ertrinfenben

Sieren, bie nocp manepertei ungelfte Sttfel entplt, grabe pier tofatifiert
roerben tonnte.

C. 3m 3orbantal.

Statt naep muks, roie abara peute peifet, gu reiten, blieben

roir am See bis samach, einem elenben Dorf auS Sepmptten, jetjt

Vapnftatton an ber Strerfe Haifa DamaSfuS, mit regelmfeiger Segel-

bootoerbinbung naep SiberiaS. Die Vapn ausgenommen, roar oon

Kultur nicptS, aber aucp gar nicptS gu fpren. Sticpt einmal bie aller-

notroenbigften infufe oon See unb Kaffee fnnten pier ertebigt roerben.

Stacpbem roir bem See unb ber Heimat $efu Seberoopl gefagt patten,

roanbten roir unS naep Sben, in ben rr, gu ben ppig roogenben

omfelbern ber $orbanebene, bie fiep roie ein breites Sal groifepen ben

Vergen alaS unb 'adschlns pingiept. Vom f^Iuffe feihft, ber ftep

in Scplangenroinbungen ben Seg fuept, fnnten roir anfnglicp nicptS

fepen. ine 3eit lang roaren bie teife ber Vapn unfere Vegleiter.

in yprefegug", ber unS in gemtlicper emcplicpfeit begegnete, oer-

1 . SRarf. 5,i ff. erafener" ober gar irgefiter" ift eine fatfepe SeSart

fr abarener".
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anlafete unfere ftolgen Hengfte nur gu einem oercptlicpen Seitenfprung.

SSir tonnten, ipnen baS roopl nacpfplen icp meine, biefe Veracptung
ber SOtobeme. SOetcpe unft ift eS unb roaS fr ein Vergngen geroprt

eS, im glpenben ifenhapnmagen eingepfercpt gu fitjen unb ben gangen

Sag ople unb Staub gu fcplucfen, pinter oergirterien Fenf*ern bie

egenb gu burcpjagen unb nicptS gu geniefeen? ^a roar boep unfere

altoterifcpe Slrt gu reifen oiel romantifeper, unb oerftnbniSinnig ftteicpelten
mir ben Hals unferer 9ferbe. Slber barher oermoepten roir fte nicpt

gang gu herupigen, roie lange eS roopl nocp bauern roerbe, bis aucp

unfere Stacpfapren bie Frhen unb Seiben beS StittertumS eintaufepen
mrben gegen bie Vorteile unb Stacptee ber ifenbapnfaprt.

Stuf einer fiehenbogigen Vrcfe berfepritten mir ben $armuf,
scherfat el-mendire genannt, unb nperten unS attmpliep bem 3iel
beS SageS, bem dschisr el-medschmi'. Hinter ber Fufegnger- unb

araroanenbrrfe, bie in ber SOtitte oon einem popen Spitzbogen getragen
roirb, rolht ftep eine groeite Vrcfe ber ben $orban fr bie ifenhapn.
2ir blieben ftlicp oom esch-scherra (= $orban), roprenb jenfeitS
ber chn, eine Herberge, unb neben ipm ein aufpauS liegt, oon einer

malerifcpen Stuine umrapmt. Hier tonnten bie infufe, bie im Dorfe
samach unmgliep roaren, nacpgepolt unb unfere Vorrte oeroottftnbigl
roerben. DaS ift begreifliep, roeit roir unS pier an einer grofeen ara-

roanenftrafee befanben, bie oon DamaSfuS naep SBeften fprt. Der

ftorban pat pier fepon eine anfepnlicpe Vreite unb ift, rote berall, mit

bieptem ebfcp, hefonberS mit Oleanber, umroaepfen.
Die Sultanin" unter ben araroanenftrafeen roar bereits am

frpen SOtorgen, als mir aufbraepen, mit ametperben heberft. Unfer
2Beg lief am linfen ftorbanufer roeiter unb geigte unS, roie am Sage
oorper, roogenbe ornfelber. Sin etreibe roirb in Valftina nur

erfte unb Setgen gebaut, pingegen fein Hafer unb Stoggen, genau

fo roie im alten Valftina, Vabnlonien unb SIgopten. $n Valftina
bient jefct ber V3eigen als HauptnaprungSmittel fr bie SOtenfcpen,
bie erfte mepr als Viepfutter unb Vrot fr bie Slrmen. Seitbent bie

ftorbanebene oom See oon SiberiaS hiS gum Soten SOteere als perrem
lofeS" ut oom Sultan anneftiert ift unb nicpt als rongut gu-

gunften beS Staates, fonbern als fein perfnlicpeS igentum oer-

roaltet roirb, ift bie Vebauung fepr oiel rationetter unb intenfioer geworben.
SOtit ben etreibefelbem roecpfelten Stefen ab, bie in.entgrfenben Farben
fepimmerten. DaS grne raS roar burcpflocpten mit rotem SJtopn,
gelben prpfantpemen, lila eranten,- roeifeen amtflen unb blauen

3icporien. ViSroeilen belebten hornige Sibrbume bie Sanbftrafee. kleine
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Hgel ragten ber bie bene, roafferreicpe unb roafferleere SSbiS freugten

unferen Vfab; oereingelt begegneten unS aucp Drfer.

JenfeitS beS $orbanS fapen roir, nocp in ber hene, b e s an liegen, am

Fufe ber Verge ilboaS, roo Saul naep bem unglrfliepen SluSgang ber

Vpiltfterfcplacpt feinem Sehen ein nbe maepte, unfterhlicp burcp baS

Sieb DaoibS auf feinen Freunb ftonatpan: $pr Verge ilboaS,

nicpt Stegen- nocp Sau falle auf eucp . . ." Besn, im Sitten Sefta-
mente Vetp SeUn, fpter SfgtpopoliS genannt, obroopl eS nicptS mit ben

Sfgtpen gu tun pat, roar eine ber bebeutenbften Sthle her DefapoliS
unb grengte bireft an baS ebiet oon abara. Von bort fprte ftrarfS

naep Often eine oiel benutze HanbelSftrafee gum $orban, ber frper nur

burcp eine Furt, jetjt aucp burcp eine Vrcfe an biefer Stette berfepritten
roerben fann. $n ber Stpe biefer Furt fuept man aucp baS im Steuen

Seftamente erropnte uon unb Salem, roo $opanneS ber Sufer taufte.

D. 3m 3(bfd)(mt.

Sblicp oom Safelberge dschebel et-tabaka bogen roir in ein

ftlicpeS Seitental unb gogen auS bem rr in ben cadschlun pinauf.

Unfer ncpfteS 3iel mar tabakat fahl, baS alte Stella. Saprfcpeinlicp

ift bie Stabt eine rnbung auS ber 3e SllejanberS beS rofeen,

naep beffen eburtSort fte ipren grieepifepen Stamen trgt. UnS

aber ift fie oor allem auS ber efepiepte beS UrepriftentumS befannt.

Denn bortpin flcpteten bie $ubencpriften auS fterufalem, als ber letzte

VergroeiflungSfampf ber $uben gegen bie Stmer begann. SBprenb

baS peutige Dorf auf ber Htje tpront, erftrerfte ftep bie antife Ortfcpaft

unmittelbar neben ben reicpen Saffern" beS (peutigen) dschurm-

VacpeS am Fup" beS VergeS unb ben Slbpang pinauf. berall lagen

Kapitale unb onfolen, Sulen unb Stmpfe gerftreut unb beberften ein

grofeeS Streal. SticptS ftanb mepr aufreept, aucp nicpt eine Sule, alte

roaren umgeftrgt, gerbroepen unb geborften; groifepen ipnen fcpofe raS

auf, roueperte Unfraut unb blpten mannSpope Fencpel ober fencpel-

pnlicpe Stauben. 28ie bie SluSbepnung heroieS, roar bie Stabt einft

fepr bebeutenb geroefen. Slber leiher roar oon bem mnbrife ber

ehube nicptS mepr gu erfennen, eS feplten ftnfcpriften unb atteS, roaS

fonft einer Stuine roiffenfcpaftlidjeS ftntereffe oerleipt. ine eingige $n

fcprift roar ber frglicpe Sopn unferer Slrheit. SBaprfcpeinlicp paben bie

Slraber auch, pier roieber in neuefter 3e atteS burepfuept unb mancpeS

roertootte ut oerfcpleppt ober oernieptet. in giemlicp roertlofer Sarfo-
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ppag rourbe unS oben im Dorfe gegeigt, nacpbem man guoor einen

Vaffcpifcp oon unS erprefet patte.

Die Sttte unfereS SOtittageffenS roar roieber einmal ein aft

gimmer" ; aber bieS aftgimmer hefanb fiep nicpt in einem Haufe, fonbern

in einem feproargpaarigen Vebuinengelte. ^a bie 3iegenpaargeroehe

auf groei Seiten entfernt roaren, fo blieb eigentlich nur baS ber uns

auSgefpannte Dacp brig, baS freitiep bei feiner Scpmalpeit aucp nur

ufeerft brftigen Sepatten fpenbete. troaS roar immerpin beffer alS

nicptS, unb roer irgenb fnnte, eroberte fiep einen Vlafe, im Sepatten.

Da poeften roir nun mpfam, fcproeifetriefenb unb gufammengepferept,

burcp Stoprgeftecpt oon bem pinteren Seil be 3elte, bem Harem, getrennt.

Slber bie roenig appetitltcpe Frau guefte neugierig pinber unb tiefe fiep

gegen entfprecpenbe Vegaplung bereit finben, unfern Drft burcp trefftiep

munbenbe schenine ( Vuttermilcp) unb laban ( frifepe SOtilcp) gu

lfepen. StlS Danf bafr erpielt fie obenbrein bie fepr begeprten on-

feroenbcpfen, nacpbem fie natrlicp oorper forgfltig geleert roaren. Die

inroopner hempten fiep, unS fooiel antife elbmngen gu oerfaufen

roie mgliep, attein ba ipre te meift im umgefeprten VerpltniS gu

iprer SOtenge ftanb, fo roplten roir unS nur bie heften auS, beren urS

roir naep langem Fefd)en beftimmten.

Dann ging eS roeiter burcp Sler unb Scplucpten inS Hod)Ianb
be

'

ad schirm, beS biblifepen ileab, pinauf. 3ur Stecpten unb gur

Sinfen prangten bie ornfelber; am Staube blpten meterpope rofa-

farhene SOtaloen, mit benen roir unfere s^ferbe fcpmcften. Spter famen

mir in einen Salb, beffen Sommeretcpen groar feinen Sepatten roarfen,
aber boep burcp ipr garteS rn baS Sluge erfreuten unb peimatlicpe

rinnemngen peroorriefen. Seilroeife folgten roir ben Spuren einer

alten Stmerftrafee, bie pin unb roieber burcp umgeftrgte SOteilenfteine

heutlicp marfiert roar. nbtiep roaren roir oben unb fapen bie Sanb

fcpaft oor unS liegen, bie einen gang anberen inbruef maepte als ber

nrblicp angrengenbe dschln. Der 'adschln ift fein ebenes,

fonbern ein gebirgiges Hochplateau oott oon Senfungen unb Hebungen.
r ift nicpt be unb mit Steinen beft roie ber dschln, fonbern
oon ppiger Fmcptbarfeit. Slucp roo ber Voben nicpt heftettt roar, merfte
man ber rotbraunen feproeren rbe bie ergiebige raft an. Sprenb
her dschln, roenigftenS gegenwrtig, arm ift an Vumen, roar pier
ber Horigont oon SOalbbergen eingefafet.

Stuf bem Sjege naep kefr abil fanben roir groar fein Stacpet-
feproein, roopl aber bie Vorften eineS folepen unb fcploffen barauS auf
bie jtfteng biefer Siere in ber Fauna beS 'adschln. urg oor
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unferem 3iel Ratten roir ben oielleicpt roeiteften Femblicf, ben roir ber=

paupt auf biefer Steife genoffen: unfer Sluge umfpannte baS gange

Vkftjorbanlanb oon ala ber Samarien naep $uba, roir fepauten
ben Sibanon unb Hermon im Storben unb ben kam sartabe im Sben,

in grfeerer Stpe, nocp im 'adschln gelegen, chirbet izdib (= SpiShe)
unb mr eljs, bie Heimat beS sJkoppeten lia, unb roeiter fblicp
baoon kal'at er-rabad, ein Scplofe auS ber 3eit SalabinS. in

^iefemroalb roar nicpt fem oon un. DaS Sager roar oor bem Dorfe

aufgefcplagen, beffen arten oon ben hlicpen Feigenfafteen eingegunt
roaren. Sin ber Hede lag eine Ht)le mit groei praeptootten Stapflcpern.
Sie mcpte einft alS 3ifteme gebient paben, ba baS Dorf feine Ouette

heftet unb baS V3affer oon roeitper polen mufe. Von ber alten Drtfcpaft

geugen nocp SOtarmorpfeiter mit fepnen Ornamenten, bie man pier roie

anberSroo alS Srftrge benutjt pat, atterbingS, roie eS fepeint, mit

befonberer Vorliehe hei Heiligtmern: bei ber SOtofcpee brinnen im

Dorf unb bei bem VJelt eines Vroppeten braufeen oor ipm. ^ebenfalls

pat man geglaubt, bie peigen Sttten burcp biefen Scpmurf gu epren,

opne fiep um ipre Herfunft gu fmmern unb opne fiep burcp ftpetifepe

Stdficpten pinbern gu laffen. Denn man fann fiep benfen, roie ftep

biefe SOtarmorpfeer in ber tepmberfepmierten Umgebung auSnepmen.

Unfer V3eg fprte un am ncpften Sage guerft burcp ben wdi

jbis, ein reigenbeS, frucptbareS Sat, in bem Olioen, ranatpfel unb

fogar 3ifronen (lemn) rouepfen, an bem SOtplbacp oorbei gu einer

umgeftrgten Stutne" (= chirbet maklb). Vietteicpt ift fte ber

berreft beS alten ftabeS, beffen Stamen baS Sat beroaprt pat. SllS

einft her Stmmoniterfnig StapaS bie Stabt belagerte, fam ipr Saul

mit feiner SOtannfcpaft gu ^itfe. DaS roar bie erfte Heibentat beS

jungen Sterfen, bie ipm bie nigSfrone ber gang $Srael eintrug.1

Slucp ufebiuS fuepte bie Stabt in biefer egenb, roo man oon Vetta

ber bie Verge naep erafa gept". V3ir gogen burcp bie Sler, aber

bie alte Stmerftrafee beoorgugte, roie immer, au taftifepen rnben bie

Hpen, unb fohalb mir oben roaren, trafen roir roieber bie SOteenfteine,

oon benen ber eine eine $nfeprift patte, bie roir gu entgiffern oerfuepten.3

Danaep roar bie Strafee gur 3eit beS gttltcpen" SlntoninuS gebaut

unb lief oermuttiep oon Vetpfean ber Vetta naep erafa.

$n bem Dorfe b'n lernten roir eine alte primitioe lpreffe
fennen. Da baS Olioenl feit uralten 3eiten in Valftina beliebt ift,

> l. am. 11.

2 @. ZDPV 1908, @. 270 f.
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fo fann man tpreffen, antife unb moberne, in Htte- unb Flle ber

baS gange Sanb gerftreut finben. $ebe tipreffe gerfttt, roo fie oott-

ftnbig erpalten ift, in groei Seile: bie Quetfcpeinricptung (bedd) unb

bie eigentlicpe Vreffe (marsara). Senn bie Olioen geerntet finb, roerben

fie guncpft gerquetfcpt, bamit nacpper her Saft leicpter auSgeprefet merben

fann. Die Quetfcpeinricptung beftept auS einem grofeen, etroaS auS=

geplten, freiSrunhen Steintrog, auf bem ein groeiter fteinerer Stein, ber bie

Form eineS grofeen ScpleiffteineS pat; oon SOtenfcpen ober Sieren oermittelft

eineS porigontal burcp ipn gefteeften HolgbalfenS gebrept roirb, fo bah er

bie ipm untergefeptteten Olioen roie in einem SOtrfer quetfept. Die fo

germalmten Fritcpte roerben bann biefe Vepanblung ift bem cadschln

unb nrblicpen Valftina eigentmtiep in einen fupfernen effel getan,
ber bie Feuerftette gefegt unb in lauroarmem SCBaffer etroaS erpifct.

Darauf roerben fte roie berall in ffefrmige Vaftfrbe gelegt,
bie bereinanber aufgefepieptet unb geprefet roerben. DaS Vreffen gefepiept
mit Hi^ eineS grofeen ValfenS, beffen eineS nbe in einem Socp an

ber fenfreepten Sanb beS FelfenS (refp. beS HaufeS) feftliegt. DaS

anbere nbe bient alS Hebel unb roirb burcp einen feproeren, mit einem

riff oerfepenen, alS eroiept benutzen Stein peruntergegogen. V3enn

nun bie mit Olioen gefllten rbe unter biefen Valfen gefepohen roerben,

mufe burcp ben Drucf baS Cl auSfliefeen. Die rbe, bie bie F*ffig=
feit burepftefem laffen, ftepen meift auf einem Steinrorfel, in ben eine

Stille gemeifeelt ift. Durcp biefe Stille fann baS Dl ablaufen, fei eS in

einen rug, fei eS in einen brunnenartigen Scpacpt. $n trgen roirb

eS bann bis gum Verfauf aufberoaprt.

Stuf einer FelSpIatte am V3ege fapen roir aucp bie pier pufig
roieberfeprenben groei Steipen oon je fiehen fleinen Scpern. Sie bienen

fr baS alt- unb neuarabifepe Spiel, menkale genannt. Die 4 X 8

ober 8X8 Scper, bie unS anberSroo begegneten, gepren gu einem auS-

fcpliefelicp mobemen Spiel namenS dma, baS auf baS europifepe
Damenfpiel gurrfgept. Veibe roerben oon rroaepfenen unb inbem

gletcp gern gefpieit. Stocp pufiger oergngen ftep bie jungen bamit,

SOtngen gu roerfen unb gu heohaepten, ob opf ober Sappen oben

liegt. Die Suft gu fpielen fteeft aucp ben lteren Seuten im Vlute.

28enn fte beS SlbenbS um baS Herbfeuer ober in ber aftftube" heim

affee ftfcen, roerben oft ftunbenlang finblicpe Spiele" aufgefprt. Da

roerben gepn Saffen auf ein Vrett gefegt unb unter eine oon ipnen ein

Sting gelegt. Stun gilt eS gu raten, roo er oerborgen ift! Ober man

tippt ftep gegenfeitig auf bie 9Bange, bafe man prftet, unb ftreUpt fiep
babei ber Singen unb Stafe. ViSmeen roerben bie Spiele nocp herber
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unb arten oft in 3oten auS. DaS Fernbleiben her Flauen oon biefen

Unterpaltungen, baS roenigftenS in mancpen egenben hlicp ift, begnftigt

{ebenfalls biefe hebenfticpe Steigung ber Slraber. StiemalS aber fpiett

man um pope Summen, unb jeglicpeS Hagarbiereu ift ftrenge oerpnt.
Valb pinter b'n geigte fiep her 'adschln in feiner gangen

Scpnpeit. 3ir mufeten eine Scplucpt paffieren, . bie mit einem roirftiepen
SJalbe naep beutfeper Slrt befetjt roar. Die iepen,. bie aucp pier ben

Hauptheftanbte bbeten, roaren nicpt fo groergpaft unb flein, roaren

aucp nicpt fo fprlicp unp roeit oon einanber entfernt, roie man eS fonft in

Valftina, feihft imcadschln, gu finben geroopnt ift, fonbern roaren ftattlicp
unb biept geroaepfene Vume, fo bafe roir eine Weile tatfcplicp im Sepatten
ritten. V3ir glaubten in einer tpringifepen Sanbfcpaft gu fein, in

fcpmaler Vfab fprte pinburcp, unb biSroeilen mufete man ftep brfen,

um nicpt, roie eS Stbfalom einft in biefer egenb gefepap, mit bem Haare

pngen gu bleiben. Seiber napm bie Herrltcpfeit nur gu fcpnett ein nbe.

Sin bie Stette ber Vume traten roieber Strucper, unb bie Sonne

fanbte unerhittlicp ipre tutpfeile auf unS perab.

Stuf palber Hpe angelangt, hefanben roir unS hei chirbet

mehna, beren Stame an baS altteftamentlicpe SOtapanaim erinnert.

SBren beibe ibentifcp, fo rore pier ber Ort geroefen, roo $afob, als er

oon Saban ber ben $abbof naep Haufe gurrffeprte, ben pimmlifepen

Heerfcparen begegnete.1 SOtapanaim roar bie hebeutenbfte Stabt im Oft

jorbanlanbe unb Hauptftabt oon ileab, roo Shaat (= $Sbofetp), ber

Sopn SaulS, eine 3eit lang fein Scpeinfnigtum gegenber Daoib

bepauptete,2 roo aucp Daoib Sepufe, fuepte im ampf gegen feinen auf-

rprerifcpeu Sopn Slbfojom.8 ine SSeinpreffe legte 3eugniS baoon ah,

bafe man pier einft Setnbau getrieben patte. Sie roar in Form eineS

QuabratS, beffen Seiten 50 cm lang roaren, etroa 30 cm tief auS bem

Felfen gepauen unb neigte ftep naep einer de pin, roo fte burcp einen

furgen anal mit einer etroaS tieferen (40 cm) freiSrunben ruhe oer

hunben roar. V3enn ber SOein gepflrft roar, rourbe er in bie Vrefe-

fufe geroorfen unb mit ben Ffeen fo lange getreten, alS bie Flfftgfeit

burcp ben anal in bie Sammelfufe ablief. Hier fanben roir biept

banehen nocp eine groeite ruhe mit einer flacpen Stitte, beren 3roerf
unS rtfelpaft roar. Slufeer nicptSfagenben Steinblrfen fmb nocp groei

Senfgrber gu erropnen, bie beSpalb merfrorbig finb, roeil fte, am

opf- unb Fufeenbe etroaS erppt, nur V m tief roaren, roprenb fonft

1 l. ftofe 82,i ff.
- 2. am. 2,8 ff.
3 2. @am. 19.
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berartige rber fepr oiel tiefer gu fein pflegen. Siocp groei Humen,

chirbet et-tirra unb chirbet umm ed-dthus, roaren in ber 9tape

unb ftritten um ben Stang, baS alte SOtapanaim gu reprfentieren.1

V3ir erflommen bann oottenbS bie Hbe unb fliegen auf ber anberen

Seite roieber inS Sat pinah. Seiber mufeten roir einen Slbftecper naep

ber Vurgmine kal'at er-rabad unterlaffen,unb aucp baS Dorf 'adschln

blieb recptS liegen. Unfere SJtittagSraft pielten roir roieber in einem

Hain oon Olioen, ranatpfeln unb Feigen, unmittelbar neben ber

Ouette oon een dschenne, beren Saffer bem jungfrulicpen Scpofee ber

rbe eiSfalt entquoll unb bem Stamen beS VarabiefeS" alle pre

maepte. $m Vorbergrunbe ber fberpette Vacp, ber ftep burcp baS an

mutig grnenbe Slbcpen fcplngelte, bapinter bie flacpen Dcper beS

am Slbpang gebauten Dorfes, nocp roeiter mitten im Salfeffel 'adschln

mit feinem feplanfen, oon ber Sonne erleucpteten SOttnaret, am Horigont

bie roalbhefleibeten H^en, auf beren SluSlufern bie Vurg SalabinS mit

fniglicpem Stolge tpronte, baS atteS fgte fiep gu einem fo lieblicpen

Vilbe gufammen, roie eS in Valftina eben nur biefe Sanbfcpaft auf-

guroeifen pat.

Sieber ritten roir einen Salbroeg ptnan, ber fiep mit feinen

mcptigen Steineicpen unb toSgelften Febltfen gu faft roilber Scpn*

peit erpob. UnterroegS braepte unS ein Slraber bie fr ben Slugenblirf

nicpt fepr erfreuliepe unbe, bah unfere eprffararoane naep dscherasch

roeiter gegogen fei. So burften aucp roir in bem pbfcp gelegenen sf

nicpt raften, fonbern mufeten roeiter eilen burcp omfelber unb iefem-

rolber, unerbittlicp, unermblicp. SUS bie Sonne bereits im Vegriff

roar untergugepen, ba tauepte enbticp dscherasch in ber Siefe auf.

Die Stuinen unb Sulen, oom Slbenbfonnengtang oergolbet, geiepneten fiep

in ber burepfteptigen Suft fepon auS roeiter Ferne feparf ah unb oerfpraepen

fr ben fommenben Sag einen feitenen enufe. Durcp bie Stefropofe,

beren fteineme Sarfoppage unS um iprer ^nfepriften mitten feffelten,

pielten roir unfern ingug in baS antife Gerasa.

Slm ncpften Sage oerfenften mir unS in bie gut erpattenen Vauten

beS groeiten unb britten nacpcpriftlicpen ^aprpunbertS unb oertieften unS

in bie malerifcpen Steige beS palftinifepen Vompejt", bie in ber Sonne

beS SbenS gur ootten ettung gelangten. ber ber Veftcpttgung roar

eS SOttttag geroorhen. Unfer Sager, baS neben ben Vappelbumen beS

einft proforroaS genannten VacpeS aufgefcplagen roar, patte man bereits

abgebroepen unb roar oielleicpt fepon an bem gum Stacptquartier heftimmten

1
Sgl. . 18 unb ^atftinajaprbucp 1907, <S. 13.
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Orte angefommen. Unfere Vferbe roaren unS nacpgefprt roorben unb er

roarteten unS an bem Sriumpptr im Sben ber Stabt, fo bah mir opne

3eitoertuft ben Stitt beginnen tonnten. Stocp galt eS, einige Hfjen beS

'aclschln gu berroinben, epe roir in baS tiefe Sal beS zerka, beS

biblifcpen $abbof, pinabfteigen tonnten. Stacp berfcpreitung beS FMfeS,
an beffen Ufern neben ben giftigen Oleanbern Vkiben unb Sibrbume

roacpfen, fucpten roir unS eine fcpattige Stette am jenfeitigen Vergabpang,
ber oon ben gelben ScpmettertingSblten beS VefenftraucpeS berft roar.

Surben roir aucp nicpt, roie einft lia unier bem infter, oon ngetn

bebient, fo forgte immerpin ber Freunb" otteS (Chaltl = Slbrapam)

fr Speife unb Sranf, roprenb baS fonnenburcpglpte SGaffer beS zerka

bie peifeen Vber ber Spermen erafaS erfefcte unb unS erquirfte,

roenigftenS fo lange roir uns im Vacpe tummelten.

E. 3n ber leihet.

3um legten SJtate marfen roir einen roe^mttgen Vlicf auf baS

fepne Sanb beS cadschln, bie Verge unb tcpenrolber eabS, bie

roir fo gern burepgogen unb bie roir liebgeroonnen patten. Dort brhen

roar eS geroefen, roo einft bie iSraelitifcpen SOtbcpen $apr um $apr oier

Sage lang meinten unb flagten, roie man fiep ergplte, gur rinnerung

an bie Socpter beS iteabiterfnigS $epptap, bie oon iprem Vater in

folge eineS elbbeS ber ottpeit geopfert roorben roar.
1

DaS ebcptniS an jene fcproten, finnlicpen, entneroenben 3eiten
in ber SteligtonSgefcpicpte pafete gang gu ber feproer laftenhen lut heS

Scpiroffo, bie im Saufe beS SageS immer unertrglicper rourbe. Slber

roaS palf eS? V3ir palten feine 3e, mhe gu fein. So ging eS roeiter,

jeijt in bie belka pinein, beren Stame an ben SOtoabiterfnig Valaf

erinnert. DaS etnbe ber nrblicpen belka gleicpt in feinem parafter

bem beS fblicpen 'adschln; eS ift ein gebirgiges Hocptanb oon grofeer

Frucptbarfett, gum Seit oon iepen- unb Serebintpen-eftrpp burepgogen.

$e roeiter man aber naep Sben gept, um fo mepr nbert ftep bie Voben-

geftaltung : baS ehirge roirb gur Hocpbene unb bie Strucper oerfeproinben.

2ir blieben im nrblicpen Seil unb gelangten burcp blpenbe F^ber,

bie unS roieberum burcp eine hefonbere ftriSart erfreuten, gur Quelle

oon er-rummn, roo roir unS oon ben Strapagen beS SageS erpolten",

foroeit bei bem anpaltenben, fureptbaren Scpiroffo oon rpolung bie

Stehe fein tonnte. Unfere Slraber rafften fiep, ba baS nbe ber Steife

1
Sticpter 11,40.
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napte, in banfharer Vorroegnapme beS Vaffcpifcp gu ber hticpen

phantasta" auf, beren Stepertoir, meift nur in ben SanbeStngen

heftepenb, biefeS SOtai um einen SOtummenfcpang erroeitert roarb. Die

gelungene Imitation eineS Vren erpeiterte unS unb geigte unS baS

fcpaufpielertfcpe Salent ber Slraber in einem neuen, etroaS gnftigeren

Sicpte. Sprenb roir unS gur Stupe legten, plauberten unfere Seute

unermblicp roeiter unb mocpten fiep fo ebenfalls ber bie blicpen Ve

gleiterfcpeinungen beS OftroinbeS pinroegfe^en.

SOtit bem befannten Vfiff unb ber Vitte an unfern Diener SOtofe

um Saffer (ja msa, mc-ije!) roarb baS Sager um 5 Upr, gu geroopnter

Stunbe, lehenbig. S roar ber lefcte Sag, ber unS alle oereinte unb

nocp einmal bie unangenepmen Seiten beS SteifetebenS in Valftina

recpt fpthar gum Veroufetfein hracpte. Denn nocp immer plagte unS

ber Scpiroffo mit feiner fcplecpten Suft. ViSmeen erpoben fiep leicpte

VMrbelroinbe unb trieben unS bexx Sanb in bie Slugen. Vteieme Scprole

laftete auf unS unb erfeproerte unS baS Sltmen unb baS Steilen. Die

oon ben anbauemben Strapagen ber breirocpigen Sour opnepin ermbeten

Vferbe fcpleppten fiep trge burcp bie be, oon feinem Vaum belebte,

nur roenig geroeilte hene el-bukefa. ViSroeen begegneten unS Surf

menen, bie oon ber trfifcpen Stegierung pierper oerpflangt ftnb unb

ftep oon ben einpetmifepen Strabem nur burcp eine anbere, farbigere

Sracpt unterfepeiben.

Slm Stanbe ber hene lag chirbet sft mit iprer ircpen-
ruine. Scpon oorper patte ein Stein mit ungpligen eingemeifeelten

reugen 3eugniS baoon abgelegt, bafe pier einft priften gepauft patten.
kleine Steinrorfel oerrieten, bafe bie ircpe mit einem SOtofaiffufeboben

gefepmrft geroefen roar. rofee bepauene Vlrfe roiefen fepne cpriftlicpe
Ornamente unb Srjmbote auf. ine ftnfcprift erinnerte an ben SOtrtgrer
SOtafarioS". ber baS junge Sfcperfeffenborf es-$uelah, baS einen ab-

ftofeenb ncptemen unb tangroeigen inbrurf geroaprte, roie eS folepen
Steubauten eigentmiiep ift, gelangten roir roieberum gu ber Stuine

chirbet idschbeha, beren Stame ftep mit bem biblifepen ftogbepa berft.

Hier lief alfo bie araroanenftrafee, auf ber einft iheon ben Seba

unb 3tmuna oerfolgte.1

Stacp einem nicpt gerabe intereffanten Stitt erreichten roir fepon
mittags baS 3iet unferer SageStour: 'ammn. Der peutige Stame

pngt nocp mit ben alten Stmmonitern gufammen, bie gur 3eit ber

1

Sticpter 8,u.
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iSraelitifcpen Knige in ber belka roopnten unb beren Hauptftabt Stabba

mit bem jetzigen 'ammn ibentifcp ift. StIS ^oab bereits bie 2affer=

ftabt" erobert patte, leitete Daoib ben legten Sturm unb erntete fo ben

Stupm, bie Hauptfeftung her Stmmoniter eingenommen gu paben. Vei

biefer elegenpeit fiel ipm baS ljenbb SOtilfomS in bie Hnbe, baS

eine golbene, 59 Kilogramm fcproere, mit einem belftein gefcpmrfte

rone tmg. Daoib entrife bem otte bie tone unb fetjte fie ftep feihft

aufS Haupt.
1

StoIemuS II. ^pilabelppuS gab ber Stabt ben Stamen

^pabetppia, ber fretep bie alte Vegeicpnung niemals gang gu oer-

brngen oermoepte, unb pettenifierte fie im britten oorcpriftlicpen $apr

punbert. Die Slraber paben jetjt ben Sfcperfeffen Vlafe, gemaept.

Die peutigen Stuinen gepren ber rmifepen 3e an unb ftnb

bei roettem nicpt fo tmponterenb unb gaplreicp roie bie oon dscherasch.

leiep am ingang beS DorfeS beobaepteten roir bie nicpt berrafepenbe

Satfaepe, bafe bie Varbaren einen Slltar in bie V3anb eineS HaufeS

eingemauert patten. Unfer Sager roarb groifepen ben beiben Speatern

aufgefcplagen, oon benen baS eine Obeon peifet, roeil eS angebtiep bebedt

geroefen fein fott. DaS anbere Speater roar beffer erpalten; bie oer-

fepiebenen Stange roaren nocp erfennbar, feihft ber ang, burcp ben

oomepme 3ufcpauer bie Orcpeftra gu betreten pflegten unb ber in einen

profanen Viepftatt oerroanbelt ift, unb bie 3ugnge gum groeiten unb

britten Stang roaren aller ntroeipung gum Srofe, oorggticp fonferoiert.

Hinter bem Obeon bepnt fiep ein prchtiger arten unb erquirfte baS

Sluge burcp fein IieblicpeS rn. r erftreeft ftep hiS gum ftfepreiepen

Vacp, ber einft bie SBafferftabt" oerforgt patte. StingS perum legten

Faprroege unb gut bebaute Felber 3eugniS ah oon ber futturetten Ve

gabung ber pier angeftebelten Sfcperfeffen. ftxexlid) maepte ftep bie ultur

aucp fdfjon in unangenepmer V3ei{e bemerfbar; benn ftatt ber roepmtig-

melobifcpen lnge ber Hirtenflte, bie unS biSper fo mancpeS SOtai er

freut patten, fcpallten bie fepaurigen Sne einer 3iepparmonifa an unfer

Opr unb riefen unS bie lange, aber gern entbeprten europifepen enffe

inS ebcptniS gurrf.

3HS roir am anberen SOtorgen faum bie Stabt oerlaffen patten,

erhiirften roir oben am Slbpang eine Steipe ber unS bereits rooplbefannten

Dolmen. Da erinnerten roir unS, bafe ber Stiefenfarfoppag beS

fagen- unb rerfenpaften nigS Og oon Vafan einft gu Sabbat Stmmon

1 1. am. 12, ff.
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gegeigt rourbe.
l

Seiber ift baS 2ort, baS unS ber haS SOtaterial beS

SargeS aufflren fottte, nicpt fieper gu oerftepen. eropnlicp hebeutet

eS ifen"; ba jeboep biefe Vebeutung pier unpaffenb erfepeint, roirb

eS beffer mit Feuerftein" berfefct.
2

SQBenn haS ricptig rore, brfte

man oielleicpt oermuten, bah jene Stacpricpt an eine her gemaltigen,

grabe pier auS Feuerftein erriepteten Steinftuben anfnpft. V3ie biefe

peute oon ben Slrabem in manepen Seiten beS SanbeS rber ber

inber ^SraelS" genannt merben, fo fnnten fie in alter 3eit genau

ebenfo palb piftorifcp, patb fagenpaft mit Heiben oergangener enerationen

in 3ufammenpang gebraept roerben. Sin einen roirfliepen Sarfoppag,

ber auS ifen ober Stein gefertigt rore, ift fcproerlicp gu benfen, roeil

ein foleper in biefer egenb unb in fo frpem Slltertum nicpt oorauS-

gefejjt merben fann.

Stacp einem tangmeiligen Stitt ber bie Hd)ebene bogen mir in

ben fepnen wdi es-sir bei ber Stuine chirbet r ah. Viettetcpt ift

fie mit bem Dorf Slgor ober Slger ibentifcp, baS ufebiuS in ber Stacp

barfepaft oon ^Jpabetpbia erropnt
3
unb baS naep feiner SOteinung fepon

in ber grieepifepen berfefcung beS Sllten SeftamenteS oorfommt.
4

DaS

fjerrltcpe Salbtal fprte guerft gu einem jungen, malerifcp gelegenen, naep
bem wdi benannten Sfcperfeffenborf pinab unb bann am roafferreiepen,
oon Rappeln, iepen unb SJeiben umfumten Vacpe entlang. 3aplreicpe
rber unb mannigfaepe Stuinen leprten, bah biefe egenb einft hiepter
beolfert mar, alS eS peute ber Fatt ift. Sin einer gerftrten SOtpte
oorbei gelangten roir um bie SOtittagSgeit glrfliep troh, grofeer SfepfiS

gu ber merfrorbigen Sttte oon cark el-emir. Sie trgt ben Stamen

Frftengrotte" mit Stecpt. klettert man nmtiep ben fepmaten Vfab

pinauf, fo ftept man alSbalb auf einer fnftlid) oerhreiterten Felfen-
galerie, bie in betrcptlicper Hlje ber bem Sal an ber fteilen FetSroanb
entlang luft. Sprenb unS hraufeen bie ominfen Stapflcper begegnen,
fann man burcp mcptige ffnungen in baS innere einer ftattlicpen
3apl oon Hbten treten, bie teils mit einanber oerbunben, teS um

oerbunben unb balb grfeer, halb fleiner finb. ine ber grfeten roeift
in ben Stein gepauene Grippen auf, bie porftplen gleicpen. $n

1 5. SWofe 3,u ff.
4

2>afelbe 9Bort fnnte ba fr bie erte btiepe Kateual ber lteren
(Feuerftein") unb ber jngeren 3eit (ifen") begeiepnen. 2Keift benft man
an Vafalt".

3
Onomasticon, ed. loftermann 12 ff.

4

Sl. 4. Stofc 2I,m.
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her Sanb hefeftigte Stinge befttigen berbieS, bafe bie Hhlen einft

alS Viepfttte benutzt rourben, obroopl ipre pope, ablerporftpnlicpe Sage fte

auf ben erften Vticf nicpt gerabe fepr geeignet bafr erfcpeinen lfet.

Die Hhten roaren bereits bem $ofeppuS befannt, ejiftierten alfo fepon

gur 3eit prifti. Unroittfrticp erinnert man ftep ber lteften berlieferung
ber bie Grippe" beS V3eipnacptSeoangeliumS, bie fepon im groeiten

$aprpunbert begeugt ift. Danaep panbelte eS ftep nicpt um einen ge*

ropnlicpen Statt, fonbern um eine gum Statt oerroanbelte Hple",
roie roir fte pier in cark el-emir oor unS paben unb roie fte aucp in

Vetplepem unb anberSroo ejiftiert paben mag.

ine groeite SOterfrorbigfeit biefer Sttte ift ein grofeeS Kolum=

barium. Kolumbarien gibt eS in Valftina an manepen Orten. Sprenb

fie aber geropnlicp in unterirbifepen tQhjlen oorfommen, befinbet ftd)

biefeS an einem fenfreepten, freiftepenben Fel^blorf bireft unter freiem

Himmel. Sin ipm finb fecpS Steipen fleiner Stifcpen untereinanber auS-

gemeifeett; jebe Steipe pat oier Stifcpen, nur eine gplt beren fnf.

$nt gangen ftnb eS alfo 25 Stcf. Die $b)e ber Stifcpen betrgt im

Durcpfcpnitt etroa 25, bie Vreite 20 unb bie Siefe 1518 cm. Fragen

roir, roogu fte gehient paben mgen, fo fepeint baS 2ort Kolumbarium"

eine Slntroort barauf gu geben. Der StuSbrurf hegeicpnet urfprnglicp

baS SaubenpauS", unb ift bann in bblicpem Sinne gehruepliep ge-

roorben fr bie unterirbifepe rabfammer, an beren 2nbe- Stifcpen fr

Slfcpenfrge angebracpt roaren. SJottte man bie eine ober bie anbere

rflrung heoorgugen, immer mrbe man in Scproierigfeiten geraten.

egen ein blofeeS ober roirflicpeS SaubenpauS fpriept bie Satfaepe, bafe

gegenwrtig niemals Sauben in ben fogenannten Kolumbarien niften

unb bafe im alten Valftina bie inrieptung fo foftfpteliger Saubenfcplge

nicpt reept einteuepten roitt, gumal roir nur oon Sauben trmen" roiffen.

Die Slnnapme aber, bah in ben Stifcpen Slfcpenfrge geftanben patten,

ift beSroegen fepr unroaprfcpeinlicp, roeil bagu bie SluSppIungen oiel gu

flein finb. SOtan fnnte bamalS nocp nicpt bie Knocpen, roie peute in

einem Krematorium, gu feiner Slfcpe oerbrennen, unb bie Urnen muffen

beSpalb grfeeren Umfang gepaht paben. ViSper pat man bie Seicpen=

oerbrennung in Valftina alS eine rmifepe Sitte ober alS eine 9tacp=

apmung berfelben aufgefafet, neuerbingS aber roitt man bie Seiepen-

oerbrennung fepon bei ben lteften Veroopnem beS SanbeS nacpgeroiefen

paben. Daburcp ftnb bie Vrobleme, bie fiep an biefe Kolumbarien

fnpfen, nocp oerroidetter geroorben unb parren ber glrfliepen Sfung.
!

1
Sgt, oben . 29.

^atfttnajaljrbua) IV. 9



180 3)urd) bas Oftjorbanlanb.

ine britte SOterfrorbigfeit bietet bie Hauptmine, kasr el-'abd,

bie Sflaoenburg" genannt.
l

Scpon ftofeppuS erropnt in Verbinbung

mit ben oorpin betriebenen Hhten ein Scplofe SrjruS in ber Stpe oon

HeSbon unb nennt al beffen rhauer einen geroiffen HP^fanuS gur 3eit

SeleufuS' IV., im groeiten oorcpriftlicpen ^aprpunbert. VMprenb ber

Unterbau auS gewaltigen Vlrfen gebilbet roirb, ift baS Scplofe feihft

auS fleinen, aber immerpin nocp ftattlicpen Quabern erricptet. Seiber

ift nur eine Seitenroanb, unb aucp bie nur palb, erpalten. Slber fte ift

merfrorbig, roeit in ber oberften Steipe ber Steine, foroeit fte nocp ftept,

oier Sroen rop auSgemeifeelt finb. Diefe Sroen alS SOtaueromamente

ftnb auf palftinifcpem Voben eingig in iprer Slrt, pingegen finb fte unS

auS Vahplonien gang gelufig, roo fte unS u. a. auf 3iegetreliefS begegnen.

SOtgen fte pier roie anberrortS gu einem blofeen Scpmurf perabgefunfen

fein, fo reprfentierten fte boep anfangs ebenfo roie bie Stiere bie gtt-

liepen Scpier, bie am ingang beS HimmetS, ber Sempel unb ber

Vatfte lagen, um feinblicpe SSefen unb unberufene fte femgupalten.

StuS ber Sppre ber Steligion finb fie, roie eS oft in analogen Fllen

heobacptet roerben fann, in bie Sppre ber Kunft bergegangen unb

paben fo ipre urfprnglicp retigife Vebeutung im Saufe ber 3eit mef|r

unb mepr eingebfet.

Stacpbem roir mit SOtpe Saffer befepafft patten, burften mir unfer

SOtittageffen in ber glpenben, aber immerpin ertrgtiepen Sonnenpi^e

oergepren. Dann ging eS roeiter pinab ber bie faplen Verge beS

HocpIanbeS gur $orbanebene. Stuf fcpmalen Vfaben erreiepten roir ein

breiteres Sal, roo roir mit ber eprffararoane gufammentrafen, bie

unter bem roepenben Vanner beS HalbmonbeS bapergog. Slttmplicp

nperten roir unS bem 3*el, bem teil nimrin hei eseh-schne. Dort

am Stanbe beS rr, ber ftep mit feinen grnen Vfcpen oor unS bepnte,
im Slnblirf ber blauen Verge $ubaS gelteten roir. Dunft unb Staub

fllten bie oom Scpiroffo gefcprongerte Suft unb pinberten ben Femblicf.
So begngten roir unS mit bem, roaS in ber Stpe roar. Stehen unS

flofe ber sei nimrin, ber pier einft eine moabitifepe Siebtung begnftigt

patte. V3ir fliegen ben teil pinauf unb befuepten feine*" armfeligen
Stuinen beren fprlicpe Stefte groifepen Vebutnengrbem oerftreut finb.

Docp r. ar ein rab nicpt opne ftntereffe, ba auf ipm ein Steiler mit

bem Sd, oert in ber Hanb, roenn aucp plump, abgebbet roar. Stuf

inen befteepenben StefonftruierungSoerfud) bietet $. . Vutter in Publl-

cations of the Princeton Univ. Arch. Exp., Div. II.
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her gegenberliegenben Fel^roanb lorften gaplreicpe Slaturpplen unb

enttufcpten burcp ipre Sticptigfeit unb Kleinpeit.

Durcp ben rr feprten roir ber bie $orbanbrde, baS Sote SOteer,

ftericpo unb ben wdi el-kelt naep $erufatem gurrf unb oottenbeten ben

pier betriebenen groeiten Seil einer Steife oom 2. biS 23. Slpril 1907,

erfllt oon ben unauSlfcplicpen inbrrfen beS an Staturfcpnpeiten

burcpauS nicpt armen SanbeS. $n bie Heimat aber folgt unS bie

Sepnfucpt naep ben Hben, ber bie einft bie ottpeit roanbelte, roprenb

unter iprem Fufe her Voben erbebte unb SOtilcp unb Hnig" bem Felfen

entftrmten.



. 6. mittler & Sopn, Verlin SW., tfocpftr. 68-71.
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