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Vorwort.
Zweck der

Reise, die ich

in.

den Monaten Mai und Juni

1913 unternahm, war, in Syrien und Palästina befindliche Grotten
und Felsbearbeitungen zu besichtigen und zu untersuchen, ob
Beziehungen zu ähnlichen, besonders in Hinsicht auf Kult,
d. h. dem Hauptzentrum hettitischen Einflusses,
konstatieren ließen; mit anderen Worten: ob letzterer sich bis
nach Syrien hinein erstreckt hat. Ich glaube, wie sich aus Folgendem ergeben wird, diese Frage im bejahenden Sinne gelöst
zu haben, wenn es sich vorläufig auch nur um eine Voruntersuchung handelte. Weitere, umfangreichere Arbeiten würden
sich

in Anatolien,

noch sicherer basieren und diese recht
teilweise noch dunklen Probleme heller

die Resultate natürlich
interessanten,

beleuchten.

aber

Da

die historischen Quellen uns über dies Gebiet,

nämlich der religiösen Anschauungen und des aus ihnen ent-

standenen Kultes, fast noch gar keine Aufklärung geben, so sind
wir in dieser Beziehung hauptsächlich auf die „Felsarchitektur"

und

die Feststellung

denn

Grotten,

Fels gearbeitet,

und Vergleichung

Heiligtümer,

dem

ihrer

Altäre usw.

Formen angewiesen,
aus

dem lebenden

relativ unvergänglichsten Material, sind oft

Zeugen einer fernen Vergangenheit, als gebaute, verwüstetete und wiederaufgebaute Städte; sie konnten natürlicher
und menschlicher Zerstörung besser widerstehen und zogen nicht
die Aufmerksamkeit der Plünderer und Eroberer auf sich. Darin
liegt der große, oft noch nicht genügend anerkannte archäosicherere

logische

Wert der

Felsarchitektur. ^)

Zuerst besuchte ich den Berg Karmel bei Haifa, wo ich
aber wenig Diesbezügliches fand; dann den See Genezareth,
besonders dessen östliches Ufer. Ferner den Djebel Adschlun,
1)

MVAG.

Eine zusammenfassende Arbeit über dieselbe wird demnächst in den
erscheinen.
Vgl. auch OLZ. Januar 1914.
III

ein

von

zwischen

tiefen

Schluchten durchschnittenes Hochplateau,

dem Jordan und Hauran

das

Dort speziell gelang"
es mir einige interessante Funde zu machen. Leider konnte
ich nicht in den Hauran, da mir von gut informierter Seite
dringend davon abgeraten wurde, denn die Verhältnisse waren
momentan zu unsicher. Ebenso mußte ich wegen Schwierigkeiten, die die dortigen Behörden machen, von der Untersuchung
der „unterirdischen Stadt" unter dem heutigen Derat abstehen.
liegt.

Der zweite Teil der Reise galt Jerusalem und seiner Umgebung.
Außer einigen Funden dort, bin ich nach Besichtigung der
großen Gräber (sog. Königsgräber u. a.) zu neuen Schlüssen
über diese gelangt, nämlich, wie hier schon im Voraus bemerkt
sei, daß sie ursprünglich keine Gräber, sondern Kultstätten
waren.
In erster Linie bin ich

dem

Wissenschaftlichen Komitee der

Gesellschaft für Palästinaforschung für die freundlichst gewährte

pekuniäre Förderung der Reise zu aufrichtigem

Dank

verpflichtet,

außerdem noch besonders Herrn Baurat Dr. Schuhmacher in
Haifa, der mich in liebenswürdigster Weise sowohl durch Hinweis auf Orte, an denen etwas zu finden wäre, als auch durch
seine bewährte praktische Kenntnis der dortigen Verhältnisse
wohl bester Kenner des Landes, unterstützte. In Jerusalem
habe ich den freundlichen Mönchen der Dormitio, speziell Pater
Heinrich, dem Vorstand des Klostermuseums, zu danken.
als

Florenz, Februar 1914.
E. Brandenburg.

IV

Einleitung.
Bevor wir zur Beschreibung- der Funde übergehen, müssen
die Frage stellen, ob wir Nachrichten über Hettiter
und ihren Einfluß ^) in Syrien und weiter südlich haben, so daß
wir letzterem auch, abgesehen von der Vergleichung mit ähnlichen Objekten im eigentlichen Hettiterland, Kleinasien, die Entstehung der Kultgrotten usw. zuschreiben können. Ich übergehe
die bekannten Daten aus der ägyptischen Geschichte, wie z. B.
die häufige Erwähnung der Stadt Kadesch, sowie die Funde in
Sendjirli, Marasch und Jerabis, durch die wir wissen, daß ein
Teil dieses Volkes in Nordsyrien wohnte, und möchte nur kurz
einige nicht so allgemein bekannte Fakten erwähnen. Da wäre
zuerst der interessante Artikel von Grimme über den Namen Jerusalem (in OLZ. 1913, April, S. 152 157) zu nennen. Als nichtsemitisch erklärt G. eine Reihe von Namen von Küstenstädten,
ferner als hettitisch, den Namen Jerusalem selbst. Über das
1. c. S. 156 erwähnte Siegel wird noch später gehandelt werden.
Der Name des Besitzers des Berges Zion (um 1000 c.) Arawna ist
nach G. hettitisch und ebenso waren die Jebusiter, denen David
Jerusalem abnahm, ein hettitischer Stamm.
Um 1400 c. hieß
der König von Jerusalem Abd-Chipa, welcher Name hettitisch
ist (Ed. Meyer, Gesch. d. Altert., II. Aufl., S. 599).
Ed. Meyer
wir uns

—

—

,

schreibt

(1.

Syrien)

und ebenso

großen
Ferner

c. S.

605):

Naturgöttin
ist

„.

.

.

so scheint sakrale Prostitution (in

von

Kleinasien

der Gott Ate in Syrien mit

und im

im Dienste einer
ausgegangen zu sein."

die Selbstentmannung

dem

kleinasiatischen Attis

und Palästina voll
von kleinen Fürstentümern, deren Dynasten teils kleinasiatisch
identisch,

16. Jahrh.

ist

Syrien

1) Der Begriff Hettiter ist im folgenden stets nur als kulturelle, nicht
etwa als politische und ethnologische Einheit aufgefaßt und gebraucht, da wir
über letzteren Punkt noch durchaus kein sicheres Urteil haben können.

sind

c).

(1.

^)

Endlich finden

sich

in

der Bibel verschiedene

Stellen, die hettitischen Einfluß bis nach Südpalästina

bezeugen:

Moses I, Kap. 23, 4 nennt sich Abraham „Fremder und Einwohner bei euch (den Hettitern)". 1. c. Vers 7 und 12 beugt
er sich „vor dem Volk des Landes, vor den Kindern der Hettiter".
Auch sind noch zur Zeit Salomos und Jorams Hettiter in
Palästina bekannt; Könige I, 10, 29 wird von „allen Königen
der Hettiter" geredet; ebenso Könige II, 7, 6.
Sam. II, 11, 3
wird der Hettiter Uria erwähnt.
Hesekiel 16, 3 nennt die
„Mutter" Jerusalems eine Hettiterin. Über zwei andere wichtige

—

—

;

Stellen bei Hesekiel wird weiter unten gehandelt werden.

Durch diese Quellen
in

ist

das Vorhandensein von Hettitern

Syrien und Palästina, und folglich ein kultureller Zusammen-

hang mit Kleinasien, ihrem Stammland, hinlänglich im 2. JahrWenn wir nun in beiden Gebieten Kultobjekte
finden, die gleichen Grundcharakter") aufweisen, so können wir
den sichern Schluß ziehen, daß die in Syrien befindlichen unter

tausend bezeugt.

hettitischem Einfluß entstanden sind.

Allerdings kann, solange

wir noch keine sichere hettitische Geschichte haben, die Frage,

welches die ältere, beeinflussendere Gruppe war, nicht völlig
sicher gelöst werden.

Doch

ist

daß Kleinum den
deren Heimat

eher anzunehmen,

asien Syrien beeinflußte, da es sich in der Hauptsache

Kult der

Magna

Mater, der ErdgÖttin, handelt, als

ist.
Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen,
daß auch einige Elemente, analog gewissen Kunstformen
ich
erinnere z. B. an den Sphinxtyp
den umgekehrten Weg
gemacht haben.

Anatolien anzusehen

—

—

1) Vgl.
'2)

gehende,

auch Jeremias, Kanaan, IL Heft d. Ges. f. Paläst,-Forschung.
sich nur in wenigen Fällen um eine bis ins kleinste Detail
venia verbo, „wörtliche" Übereinstimmung, weit mehr um

Es handelt
sit

und Grundlinien der Anlagen. Erstere ist sehr selten
homogener und einheitlicher als
unser Gebiet ist, findet man sie nicht unter den Hunderten von Heiligtümern.
Sagt doch Dalman (Petra und seine Felsheiligtümer, 1908, S. 68) „Allgemein
gültige Vorschriften für die Herrichtung der Heiligtümer kann es^nicht gegeben
haben, denn nicht zwei sind darin gleich
Das gottesdiensÜidie Bedürfnis
Wir werden im folsdieint das einzige gewesen zu sein, was feststand."
genden häufig Petra zum Vergleich heranziehen, da es geradezu eine „MusterGleichheit der Haupt-

zu konstatieren.

Selbst in Petra, das viel

:

.

S.28ff.)

VI

Einfluß.

(Vgl.

.

Ich vermute auch bis dorthin Spuren von
ist.
meinen diesbezügl. Artikel in Z. f. E., 1912, I,

karte" sakraler Felsarchitektur
hettitischem

.

Kapitel

I.

Kultgrotten.
Gehen wir jetzt zur Beschreibung und Erörterung der Funde
selbst über und beginnen wir mit Grotten, die künstlich aus
dem Felsen gearbeitet sind und allem Anschein nach zu Kultzwecken gedient haben. Ich fand einige imWadi Hamam beim
See Genezareth (vgl. Fig. 1). Es beginnt hinter der Alluvialebene, in der Magdala liegt, und ist von steilen Felsen eingefaßt;

seiner

in

Wasser aus
erhält.

Mitte

Bach, der sein

fließt ein

einer Quelle

An den beiden steides Tals,

len Felsseiten

vor denen große und müh-

sam zu erkletternde Schutthalden
sich,

liegen,

befinden

meistens

ziemlich

hoch gelegen, zahlreiche
Grotten. Die an der Süd-

des Tals

seite

die senkrechte

Wand

in

ge-

und noch durch

arbeitet

aus

sind

dem

Mittelalter stam-

mende Mauern ^) besonders
früher

und verstärkt. Sie sollen
berüchtigtes Räubernest gewesen sein, das, ge-

ein

nügend

unter den damaligen Verhältnissen
uneinnehmbar gewesen sein muß. Dicht unterhalb

verproviantiert,

tatsächlich

dieser Befestigungen
1)

befestigt

Dort

späteren Zeit,
graphische

ist

ist

eine kleine Grotte (Fig. 2) mit kreis-

auch ein Relief mit zwei

soviel

ich

sehen konnte,

Löwen eingemauert, das

anzugehören

scheint.

Aufnahme war wegen des ungünstigen Standpunktes

einer

Eine photonicht möglich.

förmigem Grundriß (a), ca. 1,60 m im Durchmesser. Nidit
genau in der Mittelachse, sondern mehr links am Boden
die kleine Nische b, mit erhöhtem Rand ausgearbeitet (15 cm
breit, 17 hoch und 11 tief, vgl. auch mit Petra S. 243f., 181).
Vor dem Eingang der Kammer ist der Fels leisten- resp.
stufenförmig bearbeitet (c, c); links vom Eingang zu a ist eine
100 cm hohe, 80 breite und 40 tiefe Nische e; rechts davon
eine trapezförmige d, die 80 cm hoch, 40 tief, unten 60 und
oben 33 breit ist. In der Mitte des Bodens von d befindet

Fig. 2.

sich ein kleines, tiefes Loch,

das natürlich zu sein scheint; mög-

daß man die Nische unter

absichtlicher Benutzung des
Loches dort ausgearbeitet hat (d ähnlich wie Petra, S. 206 f.,
lich,

Da

129).

die

Kammer

viel

zu klein und niedrig (kaum 150

cm

zum Bewohnen, und auch bei den Nischen kein praktischer
Zweck ersichtbar ist,^) außerdem Parallelen zu Kultobjekten

hoch)

1) Ich

kann an dieser

Stelle nicht noch einmal

meine ganze Nischentheorie

umständlich wiederholen, sondern verweise deshalb nur auf S.

III

Anm.

1,

sowie

auf meine diesbezüglichen Arbeiten in OLZ. 1909, April, S. 150ff. ; Rev. des Relig.
1909, Vestig. anc. cultes en Phrygie; R. E. £• S. 1909,

Ital.

Untersuchungen usw.

kann man wohl die ganze Anlage in diese
Bei meiner Rückkehr nach Haifa sagte
mir Dr. Auerbach dort, daß er auf der großen Schutthalde einen
Stein mit Napflöchern gesehen habe, der mir entgangen ist.
vorhanden

sind, so

Kategorie einreihen.

Auch dieses wiirde
Außerdem befindet

für die
sich

Annahme einer Kultstätte passen.
über dem Gemäuer noch eine

links

größere offene Grotte (Fig.

3),

struktur nicht ganz horizontal

deren Boden wegen der Fels-

An

ist.

ihrem Boden

ist in

der

cm Höhe und 60 Breite (Fig. 3, a)
Genaue Maße aufzunehmen, war nicht möglich, da
sie heute wohl wegen Verwitterung und Abbröckeln des Fielsens
Genau dieselbe Nische am Boden
nicht mehr zugänglich ist.
Mitte eine Nische von ca. 80
angebracht.

nun in Anatolien
8 a). An

einer Grotte finden wir

1908

III,

S. 386, Fig.

in Kirkin (vgl. Z.

f.

E.

der linken Seitenwand sind noch

zwei kleinere Nischen (Fig. 3,
b, b)

von

30 cm im Quadrat

ca.

angebracht.

C b
{_

b.

Auch ist noch neben

der zuerst beschriebenen Grotte
(Fig. 2)

Nischen,

eine solche mit zwei
bei

praktischer

denen aber ein

Zweck

nicht

pig. 3.

Grotte im

Wadi Hamam.

ab-

;

und die wir deshalb übergehen können.
Außerdem machte ich noch eine ungefähre Aufnahme der
alten Kaleh Teil Hattin (vgl. Fig. 1), die am oberen; Ende
des Wadi Hamam liegt. Sie ist vom Wadi, das ich zu Pferd
solut ausgeschlossen

besuchte, nicht so

ist,

bequem zu

erreichen, als per

Wagen

das letzte Stück zu Fuß von der großen Straße Tiberias
zareth aus.

Sie zerfällt in ein höheres

und

resp.

—Gene-

kleineres Plateau,

wohl die eigentliche Festung und einen größeren Vorhof. Bei
beiden sind noch Reste zyklopischer Mauern zu erkennen; ferner
einige Zisternen. Wir können sie übergehen, da ich dort nichts
für meine Spezialinteressen fand. Nur so viel sei hier bemerkt,
daß sie, wie auch die Kalehs in Anatolien, strategisch angelegt
ist (vgl. BA. S. 662 ff.), ^) d. h. in diesem Fall, daß sie einerseits die
alte Straße Tiberias
Genezareth und anderseits auch den Zugang
zum Wadi Hamam und zur Gegend von Magdala beherrschte.

—

1)

BA = E. Brandenburg-,

Phrygische Felsfassaden usw. in: Abhandlungen

der Bayrischen Akademie, 23. Bd.,

III.

Klasse, 1906.

In der näheren Umgebung von Tiberias untersuchte ich dann
noch die Grotten KasrbintelMelik (vgl. den Plan Fig. 1). Sie

sind natürlichen Ursprungs

und labyrinthartig verzweigt. Einige
Spuren menschlicher Bearbeitung, hauptsächlich
Erweiterungen von zu engen Passagen, was sich wohl damit
erklären ließe, daß die früheren Bewohner der Gegend von
Stellen zeigen

Tiberias

wozu

sie

sie

in

sich

unruhigen Zeiten

wegen

vorzüglich eignen.

Fig'. 4.

als

Zufluchtsort

benutzten,

Ausdehnung und Kompliziertheit
Für den Geologen mögen sie interessant
ihrer

Grotte bei der Quelle Ain

el

Hadji.

Ihr Boden ist mit
für den Archäologen leider nicht.
Knochen und Schädeln stellenweise dicht bedeckt, die Raubzeug,
wie Schakale und Hyänen, dort hingeschleppt haben, um sie in
Ruhe zu benagen. Am Fuße der Grotten sind noch Reste von
sein,

Mauern, Zisternen sowie einige andere Grotten zu erwähnen,
die aber keine Besonderheiten aufweisen.
Im Gebiet des Djebel Adschlun kommt dann für uns
zuerst Ain el Hadji in Betracht. Es ist dies eine intermittierende,
sog. Hungerquelle bei der antiken Stadt_Abila. Der Legende
nach versiegt der Quell jedesmal, wenn Leute der umliegenden
Dörfer nach Mekka ziehen, und fließt wieder bei ihrer Rückkehr.

Der Quell
sein

einem kleinen Bassin, und

(Fig. 4, e) entspringt in

Abfluß wendet

sich

bald nordwärts; unter einer dicken

daneben

Steinplatte entspringt ein zweiter (d);

liegt ein Stein

mit einer recht verwitterten (arabischen?) Inschrift
Fig.

4

der ungefähre Grundriß

ist

a der

(c).

sehr ver-

einer ebenfalls

witterten Grotte, in der mehrere Nischen angebracht sind.

Eingang

links

von derselben sind zwei Reihen von

je

Am

zweimal

sieben Napflöchern (b), eine Reihe mit der gleichen Anzahl

ist

dann noch weiter unterhalb des Baches, wo er sich nach Norden
wendet (g). Bei f ein Stein mit Nische, auf den wir noch im
nächsten Kapitel ausführlich zurückkommen werden; dahinter

Fig.

4 a.

Schematischer Plan der Quelle bei Abila.

3 m lange, 15 cm tiefe und 10 cm breite Rinne. Mit
der Quelle kann sie nicht in Verbindung gestanden haben, da
sie ca. 2,50 m über dem Niveau liegt.
Wegen der Napf-

eine ca.

löcher (b, g)

und des Steines

südlich

können wir annehmen, daß
fand

ich

Einige wichtige Grotten

sich

nebst

Nordöstlich

In die felsigen

fang liegt rechts eine Grotte mit Nische (Fig.

4 m
Mitte am Boden
ca.

sah

breit,
ist

3

tief

und 2 hoch

eine Nische,

ca.

60 cm

An-

Talränder

Gleich
5,

ich

vom Dorf

ein kleines Tal hin mit einem zur Zeit meiner

sind mehrere Grotten und Gräber gearbeitet.

ist

ähnliche

anderen Funden

(Fig. 5).

wesenheit fast ausgetrockneten Bach.

Sie

eine

von Alayiind.

beim Fellachendorf Schordja
zieht

(f)

In Anatolien

a eine Kultgrotte war.

am An-

a und Fig.

(Fig. 6, a);
breit,

90

6).

in

der

tief

und

70 hoch

Da

(b).

die Hinterwand der Nische gut bearbeitet

daß es

es ausgeschlossen,

sich

um

ist, ist

ein angefangenes Schiebegrab

Rechts über der Nische sind noch zwei runde Löcher
vorhanden (c, c), von denen das obere 13 cm breit und 11 tief,
handelt.

das untere 10 breit und ebenso

man

Grotte hat

da

sie

In

ist.

schon ziemlich verwittert sind,

kommen am

mit Linien

damit die Tabelle

in

BA.

z.

die

Wände

von denen

alt sein

häufigsten vor,

OK)

/©
(vgl.

tief

zahlreiche Graffiti gemeißelt,

der

viele,

Kreise

müssen.

B.

A-

<p

Wegen

S. 648).

Zweck der Nische b

dieser Zeichen,

und endlich
wegen der großen Ähnlichkeit mit anderen Grotten können wir
weil kein praktischer

annehmen, daß es
in

sich hier

um

eine Kultstätte handelt, wie sie

Anatblien und Petra vorkommen

(vgl. hierzu Z.

S.
'^

ersichtlich,

386

IIa

—

f.

E. 08,

Fig. 8a,

III

9a und

Dalman, Petra,
S. 136 Fig. 58; S. 213
Fig. 136 links;
S. 295
Fig. 239 den Querschnitt

j

\

C—D

e;

u. a.).

Schräg gegenüber dieser Grotte befindet sich
eine ähnliche (Plan Fig.5,f

und
breit

Fig. 7);

sie ist

und der vordere

5

m

Teil

allem Anschein nach ein''*/',

gestürzt. In der Mitte der

''^//'r

Hinterwand ist eine Nische
Ororren

(Fig. 7, a), die 1,20

'^'W^X

m lang

und 0,50 m breit ist, welche
Dimensionen etwa

für ein

Fig. 5.

Totenlager absolut unge-

halten

ist,

der Mitte der Decke, soweit diese noch er-

In

eignet sind.
ist

messer

hält.

gehört,

als

das runde Loch

b,

das ca. 70

cm im Durch-

glaube nun, daß diese Grotte zu der Klasse
deren Prototyp ich die bekannte im sog. Heiligen
Ich

Felsen in der Omarmoschee in Jerusalem bezeichnen mochte.
Bisher haben derartige Anlagen zu Kultzwecken gedient; das

Loch in der Decke, nimmt man an, diente zum Erteilen von
Orakeln oder, was wahrscheinlicher ist, um das Blut der auf

Qrundri5S

Mirreibchnirr

Rückwand

5m
Fig. 6.

Grotte bei Schordja.

der Felsoberfläche geopferten Tiere in die Grotte, zum Sitz der
Gottheit,

hinabströmen

zu lassen.

Hierher gehört

auch

das

„Hypogee egyptien" bei Gezer (Vincent, Canaan S. 218), wohl
auch die „tombeis israelites" (1. c. S. 226 Fig. 156, 157), auch
die Grotte bei Schuhmacher, Teil Mutesellim usw.
Auch in
Anatolien sind mir mehrere derartige Grotten bekannt, und

zwar die eine bei Alayund (BA. S. 653 Fig. 6); dieser Grottenkomplex war ursprünglich wohl ganz unterirdisch, was wir 1. c.
aus dem Zugang I schließen können. Dieser wäre nicht gemacht
worden, wenn die anderen Offnungen zu N vorhanden gewesen
wären. R mag, als man die Grotte später als Wohnung benutzt
hat, wohl auch als Rauchabzug gedient haben, er ist aber im
Vergleich zu den Hunderten, ja Tausenden von anderen Höhlen/

3m
Grotte bei Schordja.

Fig. 7.

dort eine

Ausnahme; zu beachten

zu einer kleinen
flüssig
(1.

c.

S.

Kammer

a,

ist

noch

die bei einem

in

ihm der Zugang

Kamin

völlig über-

Das andere Beispiel ist bei Sabundji-Bunar
652 Fig. 5). Auch dort habe ich das Loch praktisch

wäre.

erklären wollen, als Impluvium nämlich.

Als

ich

vor fast zehn

Jahren mit dieser Arbeit beschäftigt war, habe ich nicht an die
Möglichkeit von Kultstätten und Beziehungen gedacht, aus dem
einfachen Grund, weil

damals noch nicht das Vergleichsmaterial gesammelt hatte und überblicken konnte, das mir heute
zu Gebote steht. Deshalb muß ich meine Meinung revidieren,
das „Impluvium" kann eventuell für Opferzwecke gedient haben;
denn das „Kompluvium" faßt kaum ^4 cbm, was für praktische
Zwecke ungenügend ist, eher aber zum Auffangen von Blut
passen würde. Also auch hier scheinen Zusammenhänge und
8

ich

Ähnlidikeiten im Kult einer Erdgottheit, der, soviel wir wissen,

Sonst fand

in Kleinasien entstand, vorzuliegen.

ich in

Anatolien

Schürf

öm
Fig. 8.

Grotte bei Ain-el-Hadji.

noch mehrere Grotten mit einer Öffnung in der Decke, die
ungefähr die Form eines umgekehrten Trichters hat (Zisternen

waren

sie

aber auf keinen

Fall!),

in

der an Kultobjekten so

Höhlenstadt In-Bazar (vgl. Z. f. E. 1908, III S. 384
4 a). Ich glaube, daß auch sie unter dem gleichen Gesiditspunkt zu betrachten sind. Dasselbe gilt wohl von der Grotte
bei Ain-el-Hadji (Plan Fig. 4, h und Fig. 8).
Es ist ca. 6 m
lang, 4 breit und an einem Ende eingefallen; soweit ich erkennen
konnte, war kein anderer Ausgang ins Freie vorhanden als der
1 m im Quadrat haltende Schacht b; an seinem oberen Ende
sind zwei Löcher, die ca. 17 cm breit, 15 hoch und 7 tief sind.
An der einen Schmalseite der Grotte sind zwei Türen (a, a).
Ob sie in weitere Kammern führen, könnte erst nach Ausräumung der hoch angehäuften, von oben hereingesdiwemmten
Erde konstatiert werden. Über der mittelsten ist dann noch
die Nische c, die 25 cm breit, 30 hoch und 15 cm tief ist. ^)

reichen
Fig.

^grössere GroH-en mit Gräbern

M

,

,jK\tf'^

#^v••'•'''V.,. '•••«'••»"'«'•••'»"' •'"'•'•i'''*''..ifi»»*

Dorf Mal.
Fig'. 9.

Wahrscheinlich

ist

Schema des Tals

bei Alal.

mit dieser Kategorie

von Kultgrotten

eine andere verwandt, die zwar keine Öffnung in der Decke
hat, wo aber die (wollen wir annehmen) geopferte Flüssigkeit

durch den Eingang geleitet wurde.

Die vollendetste und bestAnlage dieser Art fand wohl Sellin in Tanaak
(Fig. 35, 36 dort). Aber auch die „Gräber" in Gezer (Vincent
S. 215 und 226 Fig. 159) scheinen zu Ahnlichem gedient zu haben,
wozu wäre sonst die Vertiefung im Boden? (Was die Deutung
als Gräber anbelangt, weise ich nochmals auf die untenstehende
erhaltene

1)

Auch

die „caverne funeraire" bei Gezer (Vincent

scheint mir hierher zu g-ehören.

Wenn man

Beisetzung^en findet, so will das durchaus nicht
als

Gräber

der verschiedenen Zeiten, gedient hätten.

10

c.

S.

210 f. 147)

Es gibt unter den vielen Grotten nur wenige, die
Wohnungen, Gräber, nach den jeweiligen Bedürfnissen

ang-elegt sind.

nicht auch als Ställe,

1.

und ähnlichen Grotten
sagen, daß sie ursprünglich

in solchen

Anmerkung
Klasse

hin.)

Interessant ist es nun,

zwei Parallelen

Anatolien

in

daß wir auch für diese
und zwar bei

finden,

(BA. S. 698 f.; einige ähnlidie, einfachere daEine zur Grottenanlage erweiterte
Düver.
Zisterne (f des Plans 5) können wir übergehen.
Ahnlich wie bei Schordja ist auch bei dem Dorf^AlaP)
ein Tal, in dem sich Grotten, Gräber und Reste einer alten
Wasserleitung befinden (Fig. 9). Vor allem ist es wieder eine
Grotte, die ähnlich, wie Fig. 6, für uns in Frage kommt; sie
ist ca. 4,50 m lang, 2,70 breit und 1,80 hoch (Fig. 9 a und
Fig. 10).
Am Boden in der Mitte der Hinterwand befindet
sich die Nische a, die 50 cm breit, 40 tief, 60 hoch ist.
Wegen der geringen Tiefe von nur 60 cm ist auch hier ausgeschlossen, daß es sich um ein angefangenes Schiebegrab
handelt.
Außerdem sind noch drei kleine Nischen an der
Südostwand vorhanden (Fig. 8 b, c, d) die aber auch zu klein
und flach sind, um als Grabstätten gedient zu haben. Für diese
Anlage gilt das bei der Beschreibung der Grotte Fig. 6 Gesagte.
Nicht weit von ihr liegt eine andere (Fig. 9b und Fig. 11),
deren Charakter allerdings nicht so leicht zu erkennen ist, wie
der der eben beschriebenen. Fig. IIb ist nämlich allem Anschein nach ein Grab, obgleich das erst durch völlige Ausräumung sicher, konstatiert werden müßte; auffällig ist aber nun,
daß sich nur ein Grab vorfindet, während am gegenüberliegenden
Talrand ca. vier große Grotten voll von Gräbern sind, und daß
ferner dies Grab nicht in der dort gebräuchlichen Form der
Göktschekissik

neben) und

bei

—

1) Obgleich eigentlich nicht zu unserem Thema gehörig, möchte ich hier
doch noch die Wasserleitung erwähnen, die idi im Tal von Alal fand (Plan
Fig. 9, e i.) Wo das Tal im Südosten umbiegt, liegt an der Bergwand eine

—

eingestürzte (wohl natürliche) Grotte e.

Kanal mit fließendem Wasser bis
einigen Stellen eingestürzt

ist.

Von

ihr aus läßt sich ein unterirdischer

f deutlich verfolgen,

Bei

f bricht

da dessen Decke an

das Wasser ins Freie aus und

ergießt sidi in das auf der Talsohle befindliche Bett des Baches
dieser bei meiner Anwesenheit gänzlich ausgetrocknet war,

(i, i).

kam

Während
bei f noch

Menge Wasser hervor; die dünne, punktierte Doppellinie g gibt
dann den ursprünglichen Lauf wieder und mündete wohl in den bei h befindlichen „cunicolo". Ein Fellache sagte, daß hinter der eingestürzten Grotte e
nodi eine größere sei, und aus dieser dann ein „Loch" tief in den Berg führe,
aus dem das Wasser komme. Aller Wahrscheinlichkeit nadi haben wir es hier
mit dem letzten nodi funktionierenden Ende der großen Wasserleitung zu tun,
die von Ibdar herkommt, sich in der Nähe von Ain-el-trab gabelt und nach
Derat führte. ^ (Aarobe von Dr. Schuhmacher.)
eine ziemliche

3

11

Schiebeg-räber

hergestellt ist.
Ferner haben die gegenüberliegenden, typischen Grabgrotten eine ganz kleine und damals
wohl durch eine Steinplatte verschlossene Tür, während der

örundri55

Mii-febchnirr

6
¥ig. 10.

ryx-

Grotte bei Mal.

Eingang von Fig. 11 weit offen und unverschließbar war. Endlich
sind an diesem Eingang (Fig. IIa) Napflöcher mit Rinnen angebracht und im Innern der Grotte verschiedene Nischen (Fig. 11,
12

a

—

e,

g-,

mittlerer

i).

e

und

Höhe

g-

der

sind je drei kleine Löcher^) in etwas über

Wand; d

Fig. 11.

ist

bog-enförraig,

mit

schräg

Grotte bei Alal.

nach vorn abfallendem Boden, daher zu praktischen Zwedcen

unbrauchbar (35
1) Vgl.

3*

cm

breit,

30 hoch, 15

tief).

Besonders merk-

Petra S. 329 Fig. 295, 297, auch neben sakralem Gegenstand.

13

würdig

die Nische c (Fig. 11) noch besonders nebenbei ab(Maße: 20 cm breit, ca. 18 hoch, 12 tief; am Boden
eine vertikale Rinne, 12 cm lang und 6 breit). Solche Nischen
mit Rinnen fand ich sowohl in Anatolien als auch Etrurien
(Ber. über eine Reise in Anatolien, Memnon I, 1, S. 21 Fig.
Z. f. E. 1908, III S. 386 Fig. 8b.
R. E. E. S. Fig. IIa
4, 5.
bis 14, or, ß
die
Zwecken gewohl
nur
zu
kultischen
15),
dient haben können. Nische Fig. 9 c ist bogenförmig, auch mit
nach vorn geneigtem Boden (30 cm breit, 30 hoch, 15 tief).
Darunter eine Aushöhlung, die fast wie ein Sitz aussieht;
darüber zwei kleine Ausarbeitungen (18 breit, 15 hoch, 10 tief
Lampennischen?). Zusammenfassend können wir wohl sagen,
daß diese Grotte, charakterisiert durch den offenen Eingang, im
Gegensatz zu den gegenüberliegenden Gräbern, durch die
Schalen, Rinnen und Nischen wohl eher Kult- als Grabgrotte
ist

gebildet.

—

—

—

—

war, trotz

dem

grabähnlichen Schacht

f.

War

dieser tatsächlich

Grab, so bleibt immerhin, falls er nicht sekundär angelegt
die abweichende Form und die relativ große Zahl
der Nischen usw. auffällig.
Über eine Kultgrotte im Hinnomtal und den Vorraum des
„Königsgrabes" bei Jerusalem noch weiter unten.

eiii

sein sollte,

14

Kapitel

II.

Andere Kultobjekte.
1) Ein

würfelförmiger Felsblock bei der Quelle Ain-el-

Hadji (Plan Fig-. 4b und Fig. 12). Er ist ca. 1,80 m breit, 1,50
hoch und ebenso dick; er steht auf einem anderen, aber nicht
genau bearbeiteten Stein, der seine Basis

bildet.

1

m

über

dem

Rande der dem vorüberfließenden Wasser zugekehrten
befindet sich eine kleine Nische, deren Hinterwand, im

unteren
Seite

Durchschnitt gesehen,

12

tief).

Da

bogenförmig

ein praktischer

ist

(40

cm

breit,

Zweck ausgeschlossen

denn was wollte man in einer
solchen im Freien befindlichen
Nische wohl deponieren?
so
kann er wohl zu Kultzwecken

—

20 hodi,

scheint

—

f

gedient haben, worauf auch die
in

der Nähe befindlichen Napf-

hinweisen würden.
Er
wäre dann mit gewissen MasFig. 12. Block mit Nische bei Abila.
seben zu vergleichen (Vincent
S. 126 Fig. 86; Petra S. 303 Fig. 247, S. 217 Fig. 140a u. a.).
Kleine Opferschalen sind schon oben, weil zur Charakteristik gewisser Grotten nötig, erwähnt worden
große fand ich:
erstens am Wege von Alal nach Rahub (Fig. 13). Über einer
durch hereingeschwemmte Erde verschüttete Grotte (c) befindet
sich die annähernd trapezförmige Schale a (90 cm lang, 80 breit
und ca. 15 tief). Vom Felsrand ist sie durch eine ca. 15 cm
breite Leiste getrennt, die bei b durchbrochen ist, so daß ein
flüssiges, über der Vertiefung a dargebrachtes Opfer durch b
löcher

;

in die

Kammer c fließen konnte.

Dieselbe Vorrichtung, nur doppelt,

findet sich an einer Grabfassade bei der Demirlikaleh

(OLZ. 08,
15

K. A. U.

II,

Fig. 5

—

Reber hatte dieses merkwürdige Grab

7).

schon vor mir gefunden, aber nur auf das (wohl recht späte)

im:
Qrundri55

1m
Opferschale

Fig. 13.

Relief geachtet

und die Schalen

darunter

da

sie

ist.

ist

die

Alal-Rahub.

nicht gezeichnet (Reber, Phryg.

Eine ähnliche Anlage befindet

Felsdenkmäler S. 69 Fig. 19).
sich am Wege von Schordja
nach Abila,

am Wege

Grabkammer

nicht zu erkennen,

wohl gänzlich verschüttet

Doch kann man annehmen,

daß dort auch eine vorhanden
ist,
da sich mehrere andere
ganz in der Nähe befinden.
In einem Seitental des Wadi

Nar

bei Jerusalem auf der öst-

lichen Seite

des Bergrückens,

auf dessen westlicher das Dorf

Siloah liegt,

ist

aus

dem

Felsen

eine große ovale Schale (Fig. 14),

die

man am

besten mit

einem längs durchschnittenen Ei vergleichen kann,
ausgemeißelt (ob. Durch-

messer 1,35 und 1,25

1m

m

Tiefe ca. 50 cm). Der
Rand der Schmalseiten ist

ca..

Fig. 14.

Becken im Wadi Nar.

durch zwei keilförmige Rinnen durchbrochen (Fig. 14, a 30
lang,

16

oben 12

breit,

17

tief;

b 30

lang, 8 breit, 7

tief).

cm

Am

unteren Teil der einen Breitseite führt ca. 50

cm

unter

dem

28 cm im Durchmesser haltendes Loch
Loch (c) schräg- in den Fels hinab. Der untere Teil ist mit
Erde fest verstopft; es ist aber nicht unmöglich, daß diese Röhre
in eine der Kammern führt, die sich darunter befinden, und die
Man kann sogar sagen,
teils verschüttet, teils eingestürzt sind.
daß es geradezu unwahrscheinlich ist, da sich Grotten darunter
befinden, daß eine solche Röhre „blind" enden
sollte. Außerdem wäre das ja leicht festzustellen,
mir fehlten nur die geeigneten Werkzeug-e dazu.
In diesem Falle wären entschieden Beziehungen
zu der „Schale auf der Schwelle von
eg-gerra" (Neue Petra-Forschungen, S. 67
oberen Rande ein

ca.

Fig. 61)

vorhanden.

In Anatolien

finden

wir das Gegenstück dazu bei der Grotte

von

Göktschekissik

(BA.

S.

698

Fig. 56); endlich gehört hierher auch

noch die Anlage, die Sellin
Ta'anak fand (Vincent,

bei

S. 98,

wir

99 Fig. 68, 69), so daß
von Opferriten
sprechen können, die für

direkt

eine in der Grotte ge-

dachte Gottheit (weniger
wahrscheinlich Toten)

außerhalb derselben dargebracht und durch ein

c.am

mehr oder minder komSystem von

pliziertes

Rinnen usw. hineingeleitet wurde.
Möglicherweise war das eine „Verfeinerung" des Kultes der „Heiligen
Felshöhlen" (Jerusalem), wo das Opferblut direkt durch ein
Loch im Plafond der Höhle in diese floß.^)
Fig. 15.

Becken im Hinomtal.

1) Idi möchte noch bemerken, daß es solche Schalen mit Abflüssen auch
ohne Verbindung mit einer Grotte gibt, z. B. Petra, S. 346 Fig. 314. Daß
die Anlage keine „Zisterne" war, ist wohl anzunehmen, sonst würde sie
tiefer sein, nicht nur 78 cm.
Wie Dalman die Wasserzuleitung von el-beda
damit verbindet, die „nicht allzu weit entfernt ist", kann ich bei ihm nicht

herausfinden.

Ähnlich wäre die Anlage in der

Cava

d'Ispisa (Z.

f.

E. 1912,

1,

17

Endlich

noch eine Schalenanlage im

ist

Hinnomtal zu

er-

wähnen

Die Aufnahme gibt die Anlage ungefähr
(Figf. 15).
wieder, ohne ganz genau in den Maßen zu sein, da ich dort
von Arabern belästigt wurde und nicht ungestört arbeiten konnte.

An

einer

sich

mehrere kleine Löcher

künstlich

senkrechten

hergestellten
(a),

man

wie

Wand

befinden

sie häufig bei Kult-

nisdien angebracht sieht (vgl. Petra, S. 214 Fig. 137), darunter
eine kleine Nische b, darunter wieder in einer stufenförmigen
Leiste des Felsens die Schale c (ca. 70 cm lang, 60 breit und
40 tief); aus ihr führt eine ca. 5 cm im Durchmesser haltende
und 20 cm lange Röhre auf eine tiefere Stufe e, e, in der sich

A.

*'•'

t

•

r

—

B.

r

Em
Fig. 16.

das runde Loch

f (ca.

Kultstätte bei Birketillima.

20 cm Durchmesser und 15 tief) befindet,
g und dann der mehrere Meter

darunter noch eine dritte Stufe
tiefe,

natürliche Abfall des Felsens.

gewisse Ähnlichkeit mit

eine

ist

In

der

der Grundauffassung
„Idolnische"

in

Petra

313 Fig. 273) vorhanden.
Bei Birketillima bei Jerusalem befindet sich eine recht

(1.

c. S.

S.

27 Fig.

3, 3a), ferner

Jerusalem

hinabführen.

Zisternen zur wirklichen

das Becken auf den Stufen, die zum Königsgrab bei
Was endlich merkwürdige Wasserbassins (nicht

Aufbewahrung von Wasser, die meist anders, unter-

irdisch angelegt werden), entstanden durch Bearbeitung einer Felsspitze, an-

so

belangt,
Fig.

wären solche auch noch

Vgl. miteinander:

„Sockel");
Fig. 93,

18

1,

MOG.

m;

1.

c.

in

Etrurien vorhanden

(vgl.

REES.

Hier mögen Beziehungen zu gewissen Bassins vorliegen.

25 und Text).

Lehmann -Haupt,

Materialien S. 75, Fig. 45

(fraglich

ob

(Winckler, Bogaskeuj) S. 57, 58 Fig. 6, 7 (dgl.), Vincent S. 144
S.

114 Fig. 80 und S. 187 Fig. 133.

;

verwitterte
sich

und schwer erkennbare

wohl kaum anders

halb der Stufe a (der

Am

die

als als Kultstätte erklären kann.

Fig-.

16)

durch den sie umgebenden
b, c, d, e.

Felsbearbeitung-,

ist

Rand

man

Unter-

die rechtedcige Vertiefung'

b

sind vier Rinnen gearbeitet,

unteren Teile der Stufe

a,

in

der Mittelachse

von b geleg-en, ist die kleine Aushöhlung g (hoch 13, breit 13,
12 cm). In gewisser Beziehung ist die Anlage mit Petra
S. 295 Fig. 239, besonders b, vergleichbar; ferner mit den
„Stufen" bei Sabundji-bunar (Memnon I, S. 26 Fig. 14) und in
der Cava d' Ispica (Z. f. E. 1912, S. 25 Fig. 1, a, b; ich möchte
tief

y

B.
b.

6

em
Fig. 17.

auf diesen Artikel noch

„Altar" bei Birketillima.

besonders hinweisen, da

ähnlichen Objekte in Anatolien usw.

zusammengestellt sind).

und Petra

in

in einer

ihm die
Tabelle

Alle Vergleichsobjekte haben kultische

Bedeutung.
Nicht weit von der eben beschriebenen Anlage ist dann
nodi eine vorhanden, die auch in die Kategorie der „Felsaltäre"
gehört (Fig. 17 und 17 a, in etwas übertriebener Perspektive).
Aus einer Felsedce hat man einen rechteckigen Ausschnitt von
je

3

m

Seitenlänge herausgearbeitet.

In

der Ecke ließ

man

einen Würfel (b) stehen, aus dessen Nordostecke die „Stufe" c

b selber steht auf dem Untersatz d, auf
um b herum die Rinne f, f läuft, die bei e einen
tiefen Einschnitt hat.
Anklänge an K. A. U. II, Tafel Fig. 12
sind vorhanden. Auch auf dem Relief aus Susa, das einen
herausgehauen
welchem rund

ist.

19

B
ist ein ähnlicher Altar vorhanden (Vincent
Die Rinne f, f diente aller Wahrscheinlichkeit
nach zum Auffangen usw. des Blutes, worüber auch Dalman

Kultort darstellt,
S. 144 Fig. 93 k).

schreibt (N. P. F. S. 139, 140).

Hinnom-

Ahnlichen Zwecken hat wohl auch der Felsen im

—

und den Querschnitten A
und 18 a). Zu den ca. 6 m langen, 2^2 ni breiten
hohen Felsen k, k ist eine im Grundriß trapez-

tal gedient (Fig. 18 im Grundriß

—D

und C
und 1^2

ni

förmige Rinne
ren

Breite

a,

a gemeißelt,

de-

—34

cm

zwischen

22

Fig. 17 a.

schwankt.

Bei

bl

ist sie

sehr verwitterten 5tufe

der Punkt b 12

am

dem Niveau der
dann langsam an, so daß
Am Westende ist dann

tiefsten, fast auf

e, e; sie steigt

cm über bl

liegt.

noch über a die viereckige Fläche d ausgearbeitet, f ist ein
g sehr unregelmäßig

rechteckiges, anscheinend künstliches Loch,

und wohl natürlich. An der Ostseite sind noch zwei kleine
Löcher, h und i, die man als Opferschalen deuten könnte. Zu
vergleichen wäre dieser Fels mit N. P. F. S. 52 Fig. 52, P. S. 294
Fig. 238, vor allem aber mit

dem

„Altar" bei der Demirli-Kaleh

(BA. S. 697 Fig. 55 Foto, und Z.
Grundriß.
Beiden ist ein System

20

f.

E. 1912,

von

I

Rinnen

S.

34 Fig. 5
einem

mit

kleinen Schacht dahinter gemeinsam

das Loch

(bei Fig-.

18 des Textes

g).^)
.C.

'0.

Fig. 18.

Felsen im Hinomtal.

Aus Schordja wäre noch
vorläufig

ich

noch keine

1)

V.

.

.

7,

Daß

Fund zu erwähnen,

irgendwie

Fig-.

„

ein

befriedigende

für

den

Erklärung

18 a.

solche Felsaltäre noch spät bekannt waren, beweist Ezech. 16,

24

und machtest dir Felsaltäre auf allen Gassen". Ferner wird Kap. 24,
8 gegen das Verschütten von Blut auf den Felsen (also wohl Opfern auf

.

Felsaltären) gepredigt.

21

gefunden habe (Fig-. 19 und Plan Fig. 5 g). Von der Erdoberfläche führt der 1 m im Quadrat haltende Schacht a senkrecht
herab.
Der obere Teil ist im Querschnitt quadratisch, der
untere

b

kreisförmig-.

Geröll verschüttet.

Von

Querscnnirr
N.

Der Grund

ist

in

ca.

3

m

Tiefe

der Südostseite führen zwei Stufen

mit
c,

c

(Fig.

Ebenfalls bei Schordja fand ich

ein

Aus der

ca.

20 und Plan

oberfläche hat

Stück etwa

in

man

Fig. 5 c).

merkwürdiges Relief
45" abfallenden Fels-

ein

der Form

eines diagonal geteilten

Kubus herausgearbeiund so eine Verti-

tet

.

kaifläche geschaffen. In

dieser ist die
Teil

am oberen

halbkreisförmige

Nische b, b ca. 8 cm
tief ausgehauen, in welcher sich erhöht das
Relief a befindet, b ist
50 cm breit und ca.
70 cm hoch, der Boden

a besteht
aus einem 40 cm breiten Rechteck, das von

verschüttet,

pi^, 20.

Relief bei Schordia.

einem köpfartigen Aufsatz von 22 cm Höhe gekrönt ist; die
Breite der „Schultern" d, d ist 8 cm. Das Relief nun läßt

Fig-.

20a.

23

sich

zweifach

breviatur"

deuten,

entweder

als

es mit P. S. 146

Fig-.

69,

S.

oder als „AbIm ersteren Falle wäre
221 links und S. 282

Phallus

einer menschlichen Gestalt.

279 Fig.

Fig. 21.

226 a zu vergleichen (ferner vgl. BA. S. 684 Anm. 1).
Sonst aber würde das Relief sich als Abbreviatur eines Körpers
ganz mit OLZ. 08, KAU. Tafel II Fig. 2 (vgl. auch BA. S. 696
Fig.

Fig. 51

und

52,

in

erkennbar) decken.

24

der dortigen Wiedergabe

Auch

nur undeutlich

bei anderen derartigen Darstellungen

sind Körper so gearbeitet (vgl.

dort

noch

die

aufgerollten

OLZ.

1.

c.

Fig. 3),

nur daß

Locken hinzukommen. Ebenfalls
am Aufgang zur „Midas-

hierher gehören die sog. Mantelfiguren
stadt" (Jasilikäja in Phrygien).
rupestres, p. 199, Fig. 36, rechts,

Auch P.
ist dem

S. Ronzevalle, Nefes

sehr ähnlich.

Im Museum der Dormitio zeigte mir Pater Heinrich noch
(Aufnahme von P. Heinrich) wiedergibt.
Er gestattete mir in liebenswürdiger Weise
die Publikation, wofür ich ihm an dieser Stelle nochmals aufrichtig danke. Es handelt sidi um eine weiße Marmorplatte,
die 15 Chi breit, 16 hoch und
3^2 dick ist. Die Vorderseite
ein Stück, das die Photographie Fig. 21

zeigt eine Doppelnische, d. h.

eine

flache

an deren

Nische,

Hinterwand noch eine zweite
ausgearbeitet ist. Beide haben
an ihrer Basis „Rinnen". Gefunden wurde das Stück im
Garten der Deutschen Nonnen
auf dem Olberge, und zwar zu-

sammen

mit

dem

hettitischen

H. Grimne in OLZ.
:'
1912, April S. 156 publiziert
im
hat. Ein ähnliches, weniger gut
erhaltenes Stüdc wurde noch Fig. 21 a. Nische bei Sabundjibunar.
außerdem P. Heinrich zum Kauf
angeboten. Merkwürdig ist nun, daß solche Doppelnischen sich
genau so in den Fels eingearbeitet in Anatolien finden (vgl.
Memnon I, S. 20—22 Fig. 4— 7 und Fig. 21a im Text); doch
sagte mir Herzfeld: „Die Platte ist von genau der gleichen Art,
wie zwei Platten in der Großen Moschee von Damaskus, auf
die in späterer Zeit Insdiriften des Seldjuqiden Tutush eingemeißelt sind, und ein ebensolches Stück, das noch heute im
Hofe der Großen Moschee von Hims als Mihrab aufgestellt ist.
Letzteres wird von Sobernheim in dem Bande Hamäh-Hims
Siegel, das

'

.

des Corp.

inscr.

Arab. veröffentlicht werden.

Berchem,

Über

die ersteren

von Freiherrn von Oppenheim, Beiträge z. Assyr. 1909 VII 1, gehandelt (S. 149 ff. Abb.
25 und 26). Van Berchem schreibt: „,Beide Platten weisen jene

hat van

Form

Inschriften ges.

auf, die für ägyptische, sei es koptische, sei es arabische

25

Grabstelen charakteristisch

und deren Vorbild

ist,

in

dem

alt-

und weiter zurück in dem sigmaförmigen Tisch
des Refektoriums zu suchen ist.-" Über dieses christliche Kult-

christlichen Altar

gerät hat Strzygowski an zwei Stellen gehandelt:

Le

relazioni

e storia dalmata 1901
Salona
und der sigmaförmige Tisch und der älteste Typus des Refekcoli* Egitto, in Bull, di archeol.

di

und Sachen

toriums; in Wörter
die

I

1909.

—

Ich glaube,

Form der Grabstelen hiervon trennen muß, und

sie

daß man
vielmehr

mit der Gestalt der ältesten babylonischen Stelen, oben halb-

rund geschlossenes Rechteck, zusammenhängen. Daß der vorliegende Stein ein sigmaförmiger Refektoriumstisch ist, scheint
mir unzweifelhaft. Es wäre aber zu untersuchen, ob dies alte
christliche

Kultgerät zu

den älteren

hettitischen Kultobjekten,

Nische von Sabundjibunar repräsentiert, in Beziehung
steht, was bei der Konstanz kultischer Dinge nicht unmöglich
erscheint.** Endlich muß ich noch eine Grotte mit „Kolumbarien"

wie

sie die

Schordja

(Plan Fig. 5b) erwähnen. Die Kolumbarien dort
wie die bei Sabundjibunar (vgl. Memnon S. 27
Audi bei Sutri sind dergleichen vorhanden
Fig. 15, 16).
(Bargellini, Etruria Meridionale, S. 144 bes. S. 138 im Detail).
Ich glaube kaum, daß es sidi in allen diesen Fällen um wirk-

bei

sind

genau

Tauben handelt (wie auch bei Petra S. 229),
Dimensionen
dazu nidit stimmen; ich gedenke noch, bei
da die
späterer Gelegenheit diese sog. Kolumbarien im Zusammenhang

liche Brutstätten für

zu besprechen.

Nach Erörterung

dieser

Funde können wir wohl zusammen-

fassend sagen, daß sowohl in Anatolien, als auch in Syrien
1.

2.

Grotten mit einer Öffnung an der Decke (Typ des sogenannten „Heiligen Felsens" in Jerusalem),

Grotten mit Nischen

am Boden

der Hinterwand (auch

in Petra),
3. altarartige Felsbearbeitungen,

4.

andere Felsbearbeitungen (wie

vorkommen, die

z.

B. Fig. 5, c)

zwar nicht „wörtlich" gleichen, was bei
diesen Objekten weder in Anatolien noch in Petra untereinander je der Fall ist, wohl aber dieselben Grundlinien aufweisen und aus denselben religiösen Anschauungen heraus entstanden sind.

dem

sich

Da

hettitischen

wir nun aus Anatolien wissen, daß letztere
Kulturkreis

gefaßt!) zuzuschreiben
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sind,

(nur im kulturellen Sinne aufund uns die Geschichte zugleich

vom Vorhandensein von

Hettitern in Syrien berichtet, so liegt
der Sdiluß nahe, daß die Felsheiligtümer in Syrien auch unter

hettitisdiem Einfluß entstanden sind.

Die vorliegende Arbeit

nur ein Reise- und Fundbericht, deshalb würden auch Erörterungen über eine möglidie gegenseitige Beeinflussung zu weit
führen, ebenso eingehendere Zeitansetzung.
Das bleibt einer
ist

späteren Arbeit vorbehalten; hier sei nur vorweg bemerkt, daß
ich

glaube, daß der Einfluß von Anatolien auf Syrien stärker

war, als umgekehrt, und als Zeit der Entstehung der

des

2.

und Anfang des

1.

Ausgang

Jahrtausends anzusetzen wäre.
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Die „Gräber" bei Jerusalem.
Nächst den oben g-eschilderten Funden, galt mein Hauptinteresse in Jerusalem den dortigen großen Grabanlagen, wie
z. B. den Königs-, Propheten-, Richter- usw. Gräbern.
Nach-

dem

ich diese

nebst verschiedenen anderen, speziell im

Nar, östlich von Siloah besichtigt hatte,
1.

Leiche

Daß

in

fiel

Wadi

mir folgendes auf:

verschiedenen dieser Gräber der Ort,

um

die

beizusetzen, in gar keinem Verhältnisse zur Gesamt-

nämlich die Totenbänke oder Arkosoliengräber
im Gegensatz zur sonstigen Anlage äußerst flüchtig und nach-

anlage stand,

lässig gearbeitet waren;
2. die

außerordentliche

Größe der Vorhöfe und Haupt-

kammem.
3. die ganz „nebensächliche" Placierung der Grabkammern
beim sogenannten Königsgrabe;
4. widersprechen diese „Gräber" einem Hauptprinzip, das
eigentliche Grab so sicher wie möglich vor Schändung zu be-

wahren.
Versuchen wir

jetzt,

diese verschiedenen Punkte speziell

an Hand von zwei Beispielen näher zu begründen. Ich möchte
dazu ein Grab im Wadi Nar, an der Südseite des Tales, und
ein zweites dicht neben den bekannten „Richtergräbern" wählen.
Das Grab neben den „Richtergräbern" (Fig. 22) besteht
zuerst aus einem gewaltigen Vorhofe (a) der in den schräg ansteigenden Fels gemeißelt

20 m, die Länge

ca.

noch eine schlichte

22 m.

Kammer

ist.

An

Seine Breite beträgt ungefähr
der linken

Wand

befindet sich

mit weiter Türöffnung von ca. 5

m

Länge und 2,80 m Breite. Aus diesem Vorhofe a gelangt man
dann durch eine 4 m breite, 1,20 m tiefe und ca. 5 m hohe
Tür in die Kammer c (die Höhe ist wegen des auf dem Boden
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angehäuften Gerölles nicht genau zu messen), die 9,60 m breit,
Von hier aus führt wieder
tief und ca. 4 m hoch ist.
4,80

m

eine ganz kleine Tür,
ist,

in

die

den Zentralraum

d.

nur 0,80

Derselbe

m

breit

ist

und wenig höher

ca. 3,30

m

hoch, ca.

örundriös
Längsschniff

•'•*••*'
2p_m
Fig. 22.

10

m

lang und 6,25

Grab neben den Richtergräbem.

m

breit.

sich die Estrade e,^) die ca.

S.

An

seinem Hinterende befindet

30 cm höher

liegt,

und die 2,55

m

1) Estraden finden wir in verschiedenen Kultgrotten in Petra, z. B.
269 Fig. 212. ferner in In-basar (Z. f. E. 1908 III, S. 388 Fig. lla-c).
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und 4

tief

als

m

der von

breit

ist.

An

d.

Auch der Plafond von

Fig, 23.

eine kleine
in

m
An

30

Tür genau wie

eine kleine

2,05

hoch
der

c

ist

30 cm

tiefer

der Hinterwand der Estrade c führt dann

Kammer

h,

Grab im Wadi Nav.
diejenige, welche c

die 2,50

m

breit,

und d verbindet,
2,30 m tief und

ist.

dem Eingange gegenüberliegenden und

an der

Wand

von h sind zwei recht roh gearbeitete Arkosoliengräber angebracht. Ferner gelangt man von d aus in zwei
kleine rechts und links von der Estrade befindliche Kammern
f und g, und zwar sind für jede Kammer zwei Eingänge vorhanden: 1. je ein kleiner, dem eben geschilderten entsprechend
(der, welcher in die Kammer f mündet, ist etwas bogenförmig
angelegt); 2. neben diesen zwei kleinen Eingängen sind noch

linken

zwei schmale, höhere zu nennen, 0,80

Die Kammer

hoch.

m

zu 3,50

hält

und

ca. 2,50

m

m

breit

hoch

und etwa manns-

Kammer

der

In

f ist leer.

die 2,80

g,

m

befinden sich eben-

ist,

Zu erwähnen ist nodi, daß
neben dem kleinen Eingang von d und g sich rechts eine kleine
Nische befindet, die 80 cm hoch, 50 cm breit und 30 cm tief ist.
Sämtliche Türen, mit Ausnahme der beiden schmalen, höheren,
zwei rohe Arcosoliengräber.

falls

cm

sind nach außen hin von einem 20

breiten Falz umrahmt,

sind also jedenfalls verschließbar gewesen, während sich bei

den beiden schmalen, hohen Eingängen keine Anzeichen dafür
vorfinden.
Ich möchte gleichfalls darauf hinweisen, daß die
Hauptachse der Kammer c senkrecht zur Hauptachse der Gesamtanlage steht, während die der Kammer d mit ihr zusammenfällt.

Ahnlich wie die eben beschriebene Anlage

Nar

Wegen

(Fig. 23),

Fassade

Die Ostseite

5

4

m

14

m

ca.

ist

m

breite, offene

und über 5

tief

10

m

lang, die

breit.

Aus dem Vorhofe gelangt man wieder

a)

ca.

ca.

im Wadi

die

äußeren Felsformation fehlt die

der

Westseite des Vorhofes.

ist

Tür

m

durch eine große,

m

13

in die Vorhalle b, die ca.

hoch

breit,

an der

In ihr befindet sich

ist.

Gegenüber von der
genau wie bei der oben geschilderten Anlage,
eine nur 90 cm breite und etwa ebenso hohe Tür in den

Westseite noch ein roh gearbeitetes Loch.

Haupttür

führt,

Zentralraum

Eine Estrade

c.

gelangt wieder

durch

Kammer und zwar
Hier

deren Tür
3,20

m

breiten
tief

ist

tief.

und 2,15

Gang

kleine

die Verbindungstür nur 60

Die Kammer

in die

m

m

Türen

eine

in

kleine

der Mittelachse gelegen d.

in

leicht trapezförmig ist,

und 1,10

Man

hier nicht vorhanden.

ist

niedrige

langen

breit.

Kammer

rechts,

Gang

cm

breit; die

selber ca. 2,40
e,

ist

m

durch einen 60

zugängig.

Sie

ist

Links geht es durch den 60
f,

die 2,80

m

breit

Kammer,
und

breit

und 2,70

ca.

2

cm

m

cm

breiten

m

tief ist.
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f

befinden sich im Boden drei Schiebegräber.

An" der
Hinterwand, nicht ganz genau dem Eingang gegenüberliegend,
befindet sich noch ein Durchlaß in eine ganz roh gearbeitete
Kammer g, in der eine ebenfalls schlecht gearbeitete Totenbank
In

ihr

angebracht

ist.

Die Kammer

ist

sehr

flüchtig

allem Anschein nach nie vollendet worden.

dem Grabe neben den

Richtergräbern

ist

gemacht und

Ebenfalls wie bei

auch hier die Längs-

achse b senkrecht zur Hauptachse der Gesamtanlage gestellt,

während die von c

parallel zu derselben liegt.

Neben dieser Grabanlage befinden sich mehrere kleinere
Gräber mit Vorhalle, die in der Mitte durch einen Pfeiler gestützt ist, ähnlich wie bei dem sogenannten paphlagonischen
Grabe bei Göktschekissik.
Wichtig ist, daß über dieser ganzen Anlage sich noch eine
ganz ähnliche, nur nicht so große und so gut gearbeitete befindet; Gräber sind dort nur in einer Kammer vorhanden, die
man in die westliche Seitenwand des Vorhofes gebrochen hat,
und die deshalb kaum zur ursprünglichen Anlage gehört. Die
Zentralkammer ist wegen hereingeschwemmter Erde nicht mehr
ohne Ausgrabungen genau abmeßbar. Bei beiden Beispielen
haben wir also gesehen, daß die eigentlidien Grabstätten, d. h.
Arcosolien und Schiebegräber, nur in ganz geringer Anzahl
vorhanden sind und im Vergleiche zur Gesamtanlage gewissermaßen nur eine Nebenrolle spielen. Um drei resp. vier Gräber
herzustellen, arbeitete man aus dem harten Gestein große Vorhöfe, die Vorhallen, die immerhin einen Kubikinhalt von mehreren
tausend Kubikmetern darstellen! Außerdem sind in Fig. 22
und Fig. 23 d und e überhaupt keine Gräber vorhanden. Hat
man solche Anlagen wirklich zu Gräbern verwendet, resp. waren
sie

aller

Wahrscheinlichkeit nach Grabanlagen, so finden sich

die Gräber in ganz anderer Anzahl geradezu dutzendweise, wie
z.

B. bei den sogenannten Richter-

und Prophetengräbern.

wie schon hervorgehoben, im Vergleiche zu
der sorgfältigen Bearbeitung der großen Kammern, das Flüchtige
und nicht ganz Regelmäßige der Grabstätten durchaus auffällig.
Ferner

Wäre

z.

ist,

B. die Anlage im

Wadi Nar

wirklich eine Grabstätte

gewesen, so hätte man doch wohl zuerst die Kammer d als Grabraum verwendet. Was nun das im Orient herrschende Prinzip,
das Grab vor Schändung möglichst zu bewahren, anbetrifft, so
wurde ja gelegentlich eines Vortrages, den ich im Januar in
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der Palästina-Forschungs-Gesellschaft in Berlin hielt, der Einwurf gemacht, daß durchaus nicht alle Gräber unsichtbar angelegt sein müßten. Das stimmt!

1.

Wir können folgende drei Arten unterscheiden: entweder
Das Grab ist vollkommen versteckt und unauffindbar (z. B.

Fig. 24.

Pharaonengräber

in

Detail der „Königsgräber".

den Randgebirgen des

Niltals,

von denen

wir wissen, daß nicht nur der Eingang verschüttet wurde

und

vermauert worden ist, sondern daß sogar nach der Fertigstellung
die Arbeiter, die dazu verwendet worden waren, getötet wurden).
2. Typ Das Grab ist sichtbar, aber trotzdem durch die gewaltige
Menge des Materials oderVerbergung des Zugangs vor Schändung
:

geschützt

(z.

B. die Pyramiden; ebenfalls in diese Kategorie

würden
33

die phrygischen Königsfassaden gehören,

weithin sichtbar

ist,

wo

die Fassade zwar

der eigentliche Grabschacht jedoch versteckt

liegt (z. B. Midasgrab).

3.

Art:

Das Grab

ist

ganz

offen,

aber

durch seine hohe Situation fast unerreichbar (paphlagonische

Gräber, speziell Hambarkaja).

Bei allen drei Typen

ist

aber

das Grab immer so gesichert wie möglich, und auch beim Königs-

grabe wissen wir

ja,

daß es durch einen vorzurollenden Stein zu

verschließen war, und daß diese ganze Verschlußvorrichtung aller

Wahrscheinlichkeit nach noch besonders kaschiert war. Im Norden
von Jerusalem, unweit der Richtergräber, ist vor nicht gar
langer Zeit eine ganze Nekropole aufgedeckt worden. Die Grabkammern derselben ordnen sich ohne Vorhallen um einen kleinen
Zentralraum mit Gräbern, während in den Mittelräumen der angeführten Beispiele keine Gräber sind, der von der Erdoberfläche aus durch einen

Dromos

zugänglich war.

Dieser dgofxos

wurde nach erfolgter Bestattung, wie der jetzige Befund lehrt,
mit Erde angefüllt. Unsere beiden zitierten „Gräber" haben
keine der oben angeführten Schutzvorrichtungen.
Die große
Vorhalle und der große Vorhof im Gegenteil lenken nodi besonders die Aufmerksamkeit von Grabräubern auf sich.
Vom „Königsgrabe" speziell wäre noch folgendes zu sagen:
Da hier, obgleich der Vorhof, in Übereinstimmung mit den
anderen geschilderten sogenannten Gräbern sjteht, es immerhin
auffällig bleibt, daß der Eingang in die eigentlichen Grab-

kammern

sich nicht in

der Fassade

ist

der Mitte der Vorhalle befindet.

nun zwar ein kleiner

Raum

(Fig.

Hinter

24 e) mit einer

Vertiefung in der Mitte und einer Rinne von zwei Seiten.

Ich

glaube kaum, daß derselbe, besonders im Vergleidie mit den

Grabkammern, zu Beisetzungszwecken gedient hat.
Eine gewisse Ähnlichkeit mit den sogenannten „Stibadien"
Dalmans in Petra ist vorhanden. Auffällig ist noch die in der
Mitte der Vorderfassade befindliche Nische b, die 70 cm hoch,
45 cm breit und ebenso tief ist. Ihre Entfernung über dem Erdboden beträgt 70 cm. Der Sage nach soll dieselbe dazu gedient haben, Brot aufzubewahren, das ein frommer Jude in Zeiten
der Hungersnot dort an das Volk verteilte. Das ist natürlich
nur eine Legende, denn in einer solchen kleinen Aushöhlung
wäre nur Platz für Brot für wenige Personen vorhanden.
Rechts davon 3,75 m entfernt und 2,25 m über dem Boden der
Vorhalle bemerkt man noch eine andere kleine Nische c, die
eigentlichen
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30

cm

hoch, ebenso breit

bekommt

Nische b

und

ca.

12

cm

tief ist.

Durch die

diese Vorhalle eine gewisse Ahnlidikeit mit

den oben geschilderten Kultgrotten, an deren Boden sich Nischen
von ähnlicher Dimension befinden, und die dort aller Wahrscheinlichkeit nach den Naos der anzubetenden Gottheit darstellen sollten.

Daß

ferner das ganze äußere Königsgrab zu Kultzwecken

gedient hat, wird auch noch dadurch wahrscheinlich, daß sich an

der breiten Treppe, die dazu hinabführt, Zisternen mit Wasch-

man

zu den rituellen Waschungen
Außenanlage nur als Schmuck
für das Grab der Königin Helena von Adiabene gedient haben,
so ist es kaum wahrscheinlich, daß dort derartige religiöse
Zeremonien gefeiert wurden, die rituelle Waschungen für eine
größere Anzahl von Personen erforderten, während die Hinterbliebenen der königlichen Familie selber wohl kaum das Wasser
der Zisternen, das naturgemäß von zweifelhafter Sauberkeit ist,
benutzt haben werden.
Ferner scheint mir die Annahme, daß verschiedene der
sogenannten „Gräber" von Jerusalem ursprünglich keine Gräber,

vorrichtungen befinden, wie
gebrauchte.

sie

Sollte wirklich die

sondern Kultstätten waren, dadurch noch bestätigt zu werden,
daß ihr Grundriß auffällige Ähnlichkeit mit dem assyrischen

Tempel hat.
„Wir können bei den vorderasiatischen Tempeln zwei Typen
unterscheiden:^)
1.

Den altbabylonischen, der im Grundprinzip

Gellen besteht, die beide breiter als

tief sind.

aus zwei

In der zweiten

Cella befindet sich ein gewaltiger Podest für die Götterstatue

von einer ganz flachen und breiten Nische, den Türen gegenüber.
Zu dieser Klasse gehört der Tempel der Ninnah in
Babylon, dann auch der alte Assurtempel in Assur.
2. Der assyrische Tempel ersetzt die zweite breite Cella
durch eine tiefe, in der Längsachse liegende, und legt das
Podest vor der flachen Nische in eine ganz tiefe Nische; d. h.
der assyrische Tempel mit Vorhof, Breitcella, Längscella und
tiefer Nische entspricht genau der Gestalt des Grabes Fig. 22.
Bei der Abhängigkeit von Religion und Kult der Assyrer

—

1)

Das Folgende

verdanke

ich

den

liebenswürdigen

Mitteilungen

E. Herzfelds.
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von Babylonien einerseits, bei der Abhängigkeit ihrer Ardiitektur und Kunst von den westlichen Nachbarländern des hettitischen Kulturkreises anderseits, kann man schwerlich annehmen,
daß die Neuerung der Tempelanlage eine Initiative der Assyrer
sei.
Vielmehr muß man erwarten, daß die Vorbilder dafür in
den westlichen Landen einmal gefunden werden.
Soweit man den salomonischen Tempel begreifen kann,
nach Ezechiel XL und XLI, I. Kon. 6, II. Chron. 3, bestand er
hinter dem Vorhof aus einer Breitcella, in deren breitem Eingange zwischen den Pilastern zwei Säulen standen, ferner aus
einer gleich breiten, aber doppelt so tiefen als breiten Hauptcella, und dahinter dem AUerheiligsten, das durch eine dünne

Fig. 25.

Altes Hilani von Samal.

Fig. 26.

Pallast

von Phaistos.

Scheidewand mit schmaler Tür von der Hauptcella geschieden
war;

d. h. er unterschied sich

die zwei Säulen in der Tür,

vom

assyrischen

Tempel nur durch

die weniger überragende Breite

der Vorcella und die Absonderung des AUerheiligsten.

Diese

Trennung des Sanktissimum hat aber auch das Grab des Wadi
Nar, das also gerade zwischen assyrischem und salomonischem
Tempel die Mitte hält. Als abhängig vom assyrischen Tempel
kann man nun den salomonischen, der ja von einem tjn'ischen
Baumeister erbaut wurde, nicht betrachten,

als erster jüdischer

Tempel kann er auch nicht jüdisch sein; man wird also aus
historischen Gründen darauf hingeführt, und das wird durch die
Säulenvorhalle archäologisch gestützt, daß auch der salomonische

Tempel Beziehungen zu noch zu findenden Tempeln des
36

hetti-

Die Vorhallen mit Säulen sind
von Sendjirli, in denen KoldeDa nun die bedas
wey
„bit Hilani" (Fig. 25) erkennt.^)
sprochenen Gräber nicht ohne weiteres dem salomonischen
Tempel nachgebildet sein können, sondern in wichtigen Punkten
von ihm abweichen, so drängt sich der Gedanke auf, daß sie

tischen Kulturkreises besaß.

ein Charakteristikum der Paläste

5m
Fig. 27.

dem

Grotte im Hinomtal.

beiderseitigen Vorbilde ganz nahe stehen, also nach

dem

Muster bettitischer Tempel gemacht sind."
Ferner gehört hierhin noch eine Grotte im Hinnomtal
1) Auffällig- ist auch,

daß der eine

nach demselben Prinzip konstruiert
eine Säule abgegrenzt
als tief sind.

ist,

ist,

Teil des Palastes

von Phaistos

(Fig. 26)

dessen Vorhalle von der Treppe durch

und wo auch beide dahinterliegende Kammern

Bei den Beziehungen, die Evans zwischen

breiter

dem Hettitem und

Kreta annimmt, ist es nidit unmöglich, daß audi hier irgendwelche Zusammenhänge sind. Ähnlichkeit ist ebenfalls vorhanden mit dem Megaron von Tyrins.
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(Fig.

der

27 und 27 a), die

Kammer

ich diesen

Sommer aufnahm. Die Maße
Kammer b derart voll

a sind g-enau, während die

Schutt und Erde

^x

liegt,

daß

ich sie nicht

messen konnte.

sich audi in den Nebenkammern keine Spuren von Gräbern
gefunden haben. Wahrscheinlich gehört hierzu auch der sogenannte Gartentempel in Petra, ferner das Heiligtum des
Burgberges (P. S. 277 Fig. 219). Da diese Anlage einer ganz
späten Zeit entstammt, ist wohl die ursprüngliche Scheidewand
nur noch in den beiden Pilastern vorhanden, die an und für
Denken wir uns
sich architektonisch ganz unmotiviert sind.
die Pilaster noch
Rudiment
an ihre Stelle eine Querwand, deren

darstellen, so

haben wir audi hier wieder die breite erste und

die tiefe zweite Cella.

Ferner Petra S. 42 Fig. 36 die sogenannte Gräberanlage bei
el-beda. Nach Dalman ist dies eine Grabanlage; Gräber hat

Fig. 29.

Pavillon von Medinet-

Fig. 30.

Habu.

Etruskischer Tempel

aus Florenz.

Seitenkammem auch

Übernidit gefunden.
Gräber auf S. 325 ff.
Wenn wir bei Erörterung des ersten Typus die Möglichkeit
einer Verwandtschaft mit den Kulträumen der Mastaba erwähnt
haben, so würde für den zweiten Typ auch der Pavillon von
Medined-Habu (Fig. 29) in Betracht kommen, von dem schon
Vincent (S. 780) ganz richtig bemerkt, daß er wohl tiefere Bedeutung habe und nicht nur aus einer königlichen Laune entstanden sei. Auf dem Boden Kanaans finden wir auch ein
ähnliches Heiligtum, bei Teil es-Sofy (Vincent S. 104 Fig. 71, 72).
Der Hauptraum und die dahinterliegende flache und breite Cella
er jedoch in den

dies vermißt

man

gänzlich Pläne der

weisen denselben Charakter

noch zu erwähnen,
daß auch der etruskische Tempel aus Florenz (vgl. H. Degering,
Über etruskische Tempelbauten S. 163 Fig. 16 und Fig. 30
auf.

Endlich

ist

unseres Textes) dasselbe Grundschema aufweist.
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„Gräber"
den anderen Sakralbauten auf vorderasiatischem Boden
würde es doch sehr merkwürdig' sein, wenn diese erstere eben
nur als Gräber und nicht auch irgendwie zu Kulthandlungen
gedient hätten. Geleg-entlich meines Vortrages in der PalästinaForschungs-Gesellschaft sagte Greßmann in der Diskussion, daß
es sich ja um Kulthandlungen gehandelt haben könnte, daß
In Anbetracht dieser frappanten Ähnlichkeit unserer

mit

das Kultobjekt das Grab einer heilig-en Persönlichgewesen wäre, wie es ja tatsächlich drei resp. vier Gräber
in den oben als Beispiel zitierten Anlagen gibt. Dag-egen kann
ich nur wieder einwenden, daß 1. diese Gräber nicht am Hauptplatze der Anlage sind, speziell bei Fig. 23, ferner, falls diese
Gräber wirklich der Zentralpunkt der ganzen Anlagen gewesen
wären, sie doch wahrscheinlich sorgfältiger ausgeführt worden
wären, etwa in der Art der Gräber des „Königsgrabes".
Zum Schlüsse kommt noch für unsere Zwecke hier eine

jedoch
keit

Stelle bei Ezechiel in Betracht, der augenscheinlich die religiösen

Verhältnisse seiner Zeit gut gekannt hat, da sich seine Polemik

gegen die Abgötterei

8 wird
der Prophet in einer Vision nach Jerusalem entrückt, und zwar
führt ihn der Geist des Herrn nach Jerusalem an das Tor,
„welches gegen Mitternacht steht" (Vers 3). Es ist dies ungefähr die Lage, in der unsere Gräber liegen.
Vers 7 lautet: „Da brachte er mich an die Türe des Vorhofes, und siehe es war ein Loch in der Wand." Das wäre auf
Fig. 22 übertragen, wenn man das große, offene Tor der Halle c, c
sieht und in ihrer Hinterwand die kleine Öffnung die nach d

größtenteils

richtet.

In Kapitel

hereinführt.

Vers 8: „Und er sprach zu

Wand

ihr: ,Stoß

durch die

Wand

durch*,

befand sich da eine Türe."
Wie mir von Hebraisten gesagt wurde, ist dieses Hindurchstoßen
im Texte der van Eßschen Bibelübersetzung so aufzufassen, daß

und

als ich

es sich

durch die

dabei

um

stieß,

ein schnelles

Durchdringen (Hineindringen)

handelt.

Es

ist

natürlich,

Öffnung, die nur 1

wenn man durch

m

Stellung hindurch muß,

wegung

gerät

hoch und ebenso

man

eine solche

lochartige

in

gebückter

tief

ist,

unwillkürlich in eine schnellere Be-

und gewissermaßen

hineinschießt,

—

stößt.

an der Innenseite dieses Loches zu denken:
Sowie er hereingeht, sieht er dann (Vers 10) allerlei GötzenDiese Türe

40

ist

bilder,

vor denen die Ältesten des Volkes mit Raudifässern

stehen.

Es heißt dann weiter im Vers 12: „Siehst du, was die

Altesten im Finstern treiben?"

Damit fällt auch die Ansicht von Dalman (N. P. S. 68)
daß für Kultbilder in der Finsternis kein passender Platz wäre,
da in Vers 10 ausdrücklich von allerlei Bildern und Götzen usw.
geredet ist. Daß in Vers 7 nicht der Vorhof des Tempels etwa
gemeint ist, geht daraus hervor, daß in Vers 16 noch einmal
davon geredet wird, „daß der Herr den Propheten jetzt in den
Vorhof des Hauses des Herrn führt".
Endlich wäre noch der
Anfang der oben zitierten Stelle bei Ezech. 16, 24 zu erwähnen
„Bautest du dir Bergkirchen usw.", die auch auf einen Kult in

—

künstlichen Grotten schließen läßt.
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