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Palästinensisch-jüdische Archäologie.*)
Höhle und Hütte.

In talmudischer Zeit hatten zwar Palästina und Baby-
lonien eine in festen Wohnungen sesshafte Bevölkerung,
dennoch waren primitive Wohnungen, wie Höhlen, Hütten tuicf
Zelte, nicht ganz ausser Gebrauch gekommen, ja, zu gewissen
Zeiten und Anlässen kehrte man absichtlich zu solchen Woh¬
nungen zurück, wie das heute noch geschieht. So kennt denn
eine rabbinische Quelle, wenn man neben dem theoretischen
Interesse auch Tatsachen des wirklichen Lebens in derselben
suchen darf, mindestens- zehn solche Bauten, die wir zu der
Gattung der primitiven Wohnungen zählen dürfen.

Die Höhlen, halachisch unter einen anderen Gesichtspunkt
fallend, figurieren darunter nicht, aber gerade die Höhle ist
in den zerklüfteten Gebirgen Palästinas von den Zeiten der
Holliter an bis fast auf unsere Zeit herab als eine stets be¬
währte Wohnstätte anzusehen. Das merkwürdige Kloster Mar-
Saba im Kidrontale besteht eigentlich aus Grotten, und sowohl
diese wie auch die Einsiedlerhöhlen des Gebel Karantal, wahre
Troglodytenwohnungen, gehen auf alte Zeiten zurück. Be¬
kannt sind auch die Höhlen im Haurän, und wir dürfen das
Wohnen in Höhlen auf ganz Palästina ausdehnen, in Ueber-
einstimmung mit einem Zug, den das ganze semitische Alter¬
tum^ ja überhaupt die ganze primitive Menschheit aufweist.

Neben Gebirgshöhlen gab es in flachen Gegenden wohl
Erdhöhlen, wie sie in der Bibel erwähnt werden, und in Ba-
bylonien wird es überhaupt hur solche gegeben haben.

Solche Höhlen, oft schwerer einzunehmen als Festungen,
dienten nicht nur räuberischem und aufständischem Volk als
Schlupfwinkel, sondern in Zeiten der Gefahr auch der fried¬
liebenden Bevölkerung als Zufluchtsstätte. Eine Höhle, die
glatt war wie ein Nagel und deren Vertiefung voll war von
menschlichen Gebeinen, konnte es nur sein, wenn sie lange
Zeit und von vielen Menschen bewohnt wurde. Die wilde Ge¬
birgsgegend vor Beth-Horon, der Schauplatz mehrerer Kämpf e,
barg ebenfalls eine solche Höhle, die man einfach „den Felsen"
nannte. Jene Höhle zu Beth-Horon wusste man mit einer bib¬
lischen Oertlichkeit zu identifizieren, und so kannte man auch
die Höhle des Königs Zidkijahu, die sehr gross gewesen sein
soll. Die Machpela-Höhle jedoch, die Patriarchengräber, kannte
man schwerikh aus Autopsie; der eine stellt sie sich als zwei

*) Der Herr Verfasser hat uns diesen Artikel für „Palästina" über-
sandt. Es wird dieser Abschnitt einen Teil eines grossen Werkes bil¬
den, das' der geschätzte Autor bald herauszugeben gedenkt.
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kommunizierende Höhlen, der Andere als zwei übereinander
gelegene Höhlen vor. Beides ist natürlich leicht möglich und
kam gewiss häufig vot. Die Höhle der Sidonier erwähnt
bereits die Bibel (Jos. 13,4), und so berichten auch die Rab-
binen, dass zwischen Tyrus und Sidon die Höhlen und andere
Bauten eine fortlaufende Verbindung herstellten. Das gleiche
war der Fall zwischen Tiberias und Sepphoris. Um Tibenas
herum hat es noch ausserdem Grotten gegeben.

Ebenso wie die Höhle bietet sich dem schlichten
Landmann auch die Hütte leicht dar. Busch- und Laub¬
werk ist selbst in Ländern mit spärlicher Vegetation reichlich
vorhanden: ist es nicht gerade dort, wo man es braucht, trägt
der Landmann die Zweige selber zusammen und verflicht sie
zur Laube. In Palästina ist natürliches Laubwerk etwas all¬
gemeines, und ganze Täler waren wie vom Laub überdeckt.
Doch sind es zumeist künstlich erbaute Hütten, von denen hier
gesprochen werden kann. Solche Bauten sind wieder ebenso-
leicht abgebrochen, und es ist begreiflich, dass, im Gegen¬
sätze zur Höhle, Beispiele dieser Bauten in natura uns fehlen
Dem Umstand jedoch, dass die Laubhütte des Herbstfestes im
jüdischen Leben eine wichtige Rolle spielt, verschafft uns die
Beschreifbung Philos und die minutiösen Bestimmungen im
Talmud. Diese „Festhütte" (Sukkath Hechog) nun durfte nicht
über 20 Ellen (8.8 m) hoch und unter 10 Tefachim (74 cm) nie¬
drig sein; als Grund hierfür wird angegeben, dass sie bei einem
höheren Bau den Charakter einer provisorischen Konstruktion
verlöre, während bei weniger als 10 T. Höfe der Aufent¬
halt in ihr unmöglich wäre, da die Bestimmung galt, dass sie
Raum für den Kiopf, den grösseren Teil des Körpers und
den Tisch des Inwohners bieten müsse. Es gehören noch in
die Hütte Trfink- und Speisegeräte und Leuchter, wie auch
allerlei beliebiger von dem Dache herunterhängender Schmuck.
Das Dach oder die Decke ist nämlich das Wesentliche an der
Laubhütte; die Wände sind ziemlich belanglos, doch soll es
deren wenigstens drei geben, in der Weise, dass von der dritten
wenigstens ein Ansatz da ist. Man fordert eine Festigkeit, die
beim Windsturme standhält; in einem konkreten Falle, bei einer
Hütte, die auf dem Schiffe im brausenden Meere erbaut war,
war das nicht zu erreichen. Die Festigkeit vor dem Winde
muss in der Tat die erste Sorge des Hüttenbewohners bilden.
Nächstdem kam es hauptsächlich darauf an, dass die Hütte vor
der Sonne Schatten biete, und so sollte die Decke mindestens
so dicht sein, dass der Schatten den Sonnenschein überwiege;
rührt doch der hebräische Name Sukka eben von der schüt¬
zenden, bergende^ und schattenspendenden Bestimmung der
Decke her. Damit hängt zusammen, dass als Bedachung zu¬
nächst nur JLaub, für alle Fälle aber vom Boden losgelöste
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Pflanzenstoffe verwendet werden; für profane Zwecke wird
man gerade lebende Pflanzen, Weinstock, Kürbis, Hedera und
sonstige rankende Pflanzen bevorzugt haben. Zu Nehemias
Zeiten holte sich das Volk zu diesem Zwecke Oelbaum-, Myrten-,
Palm- und sonstiges Laub vom Gebirge. Diese Hütten er¬
richtete jeder auf seinem Dache und auf seinem Hofe und auf
freien Plätzen in der Stadt. Aehnlich war es wohl in der
Makkabäerzeit, und bei der Heiligkeit des Brauches und dem
konstanten Charfäkter des Landes dürfen wir all diese Ge¬
bräuche als Norm ansehen, die sich auch in profaner Beziehung
bewährt. Geschäftsleute, die auch während des Festes an ihre
Läden gebunden waren, schlugen ihre Hütten am Eingange
ihiier Buden auf, und da wird der enge Raum die grössere
Entfaltung des Hüttenbaues gewiss verhindert haben. Reiche
Leute werden aber, noch mehr als ihr Wohnhaus, dieses ihr
Festhaus verschiedentlich ausgestaltet haben, wie denn die Kö¬
nigin Helene von Adiabene eine Festhütte in Jerusalem hatte,
in der sich besondere Frauengemächer befanden.

Hütten zu profanen Zwecken waren natürlich viel ein¬
facher. Vier Spitzpfähle mit einem Laubdach darüber bildeten
die Hütte. Namentlich in Weinbergen, von denen wahrschein¬
lich das Wohnen in der Hütte und das Hüttenfest der Israeliten
überhaupt ausging, wurden solche leichte Bauten häufig auf¬
geführt

IDer Bestimmung nach unterschied man: 1. Gewöhnliche]
Hütten, wie sie die Heiden hatten und die jahraus jahrein zu
Wohnungen dienten. 2. Solche für Frauen. 3. Solche fürs Vieh.
4. Solche der Samaritaner, wobei wohl deren Festhütten gemeint
sind. 5. Hütten der Hirten. 6. Hütten der Oebstler (w. u.).
7. Hütten der Wachmannschaft. 8. Hütten der Getreide- und
Obsthüter*.' 9. Hütten der Töpfer (w. u.). Dem Orte nach
werden erwähnt: 1. Hütten am Genesarethsee, 2. Hütten von
Sodom.

Das hebräische „Hütte" scheint manchmal den Sinn von
„Zelt" zu haben; nicht zwar I. Kön. 20,12. 16, IL Sam. 11,11
(in Stade-Siegfrieds Wb.), wohl aber Ps. 76,3 verglichen mit
II. Sam. 7,2, und dieser Sprachgebrauch setzt sich im Nhb.
fort, da z. B. bei der „Hütte der Töpfer" nicht gerade an eine
Laube, sondern an irgend ein Zelt gedacht werden muss.

AUS DEN HAUPTSTÄDTEN
Jerusalem.

Adressen - und Interessenstreit. Ein für jedermann sonst,
nur nicht für die nächst Beteiligten, ergötzlicher Streit, besteht seit länger
zwischen dem alten und dem neuen „Moschab-Sekonim.'' (Greisenasyl),.
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