
sie drinnen in den Häusern die Feuchtigkeit aus dem Holz
der Möbel zieht und draussen auf den Feldern ganze Schlägt
jungen Getreides bleicht und vernichtet; die Schleimhaut den
Luftwege trocknet aus und bewirkt Entzündungen; manche
klagen über Kopfschmerz, Beklemmung und Fieber. Endlich
löst sich die Spannung. Ein Windstoss fegt in die lastende
Schwüle der Strassen, und plötzlich brausen die Wirbelstürme)
daher und peitschen Wolken von Sand und feinem Kalkstaub
durch [die Luft, dass man wie ein Blinder unter den Stössen
des Windes dahinwankt. Der Staub dringt durch die undichten
Fenster in die Zimmer und deckt alles mit seinem weissen
Mantel. Das ist wieder der Schirokko; er wirft Lasttiere um
und weht Kinder vom Eslel. Es ist genau derselbe „grosse
Wind von der Wüste her", der einst des Hiobs Haus über
den Haufen warf (Hieb 1, 19). Und am nächsten Tage sind
die Pflanzen verdorrt und die Blümlein abgefallen. Der Spät¬
regen, der in der Nacht gekommen ist, kann ihnen die Labung
nicht mehr bringen, die er für Mensch und Tier so unaussprech¬
lich in sjich birgt; ihre Lebenskraft war schon geknickt. So
erging es einst dem Rizinusbaum des Jonas (Jon. 4, 8), als
Ciott den „dürren Ostwind" schickte, und Jonas selber bis
zum Tode ermattete. „Ein Mensch ist in seinem Leben wie
Gras, er blühet wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der!
Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet
sie nicht mehr" (Ps. 103, 15 f.).

Dr Eduard Schulte:

Volkssagen im heutigen Palästina.
ie in anderen Ländern, so ist auch im heutigen Pa¬

lästina die Volkssage lebendig, indem sie ihren
Bestand an Gebilden und Geschichten in der Ueber-
lieferung wahrt oder umgestaltet, gelegentlich wohl
auch mehrt Einen Einblick in diese Sagenbildung

(gewährt das unlängst erschienene Werk J. E. Hanauers,*) eines
des Orients und seiner Sprachen kundigen Mannes.

Wir erfahren, dass die Bekenner der jüdischen, der christ¬
lichen und der mohammedanischen Religion an der Sagenbil¬
dung beteiligt sind, doch nicht in gleichem Masse; den letzteren,
die zugleich das herrschende Volk sind, fällt der Hauptanteil
zu; ihre Phantasie scheint reicher zu sein, als die ihrer jüdischen

*) Folklore <of the H»oly Land. By J. E. Hanauer. With an intro-
fduetion by jMarmaduke Pickthall. London, Duckworth u. Co., 1907. 326 S.
Unseres Wissens ist das Buch nicht übersetzt.
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und christlichen Landsleute. Einen Stoff, der den Bekennern
aller drei Religionen zugänglich und ans Herz gewachsen ist,
bieten die Erzählungen des Alten Testamentes; ihre grossen
Gestalten werden, da sie Anhänger des einen Gottes sind, von]
den Mohammedanern als zum Islam gehörig betrachtet, unjd
die Sage beschäftigt sich gern mit ihnen..

Eine Flutsage, wie sie von Noah und seiner Zeit erzählt
wird, findet sich bei vielen Völkern; sie wird auf die Erinne¬
rung an eine Ueberschwemmung von ungewöhnlicher Stärke,
vielleicht auch auf dies Bedürfnis zurückgehen, für das Vor¬
kommen von versteinerten Seetieren auf Gebirgen eine Erklä¬
rung zu finden. Erzählte man erst einmal von einer Ueberflu-
tung, der nur wenige Menschen entrannen, so lag es nahe, sie
als ein göttliches Strafgericht zu betrachten, das die Bösen:
vernichtete, die Gottesfürchtigen aber durch ein Wunjder er¬
hielt. Freilich hatte nun diese Verbindung von Flut und Straf¬
gericht eine angreifbare Stelle; hatte es vor der Flut Sünder
gegeben, so gab es nachher auch welche; die Flut war also
vergeblich gewesen. Diesen Gedanken, dass das Böse trotz
der Flut überlebte, griffen die Orientalen in humorvollem Tief¬
sinn auf. Sie erzählen: allerdings wurden Noah und die Sei¬
nen durch die Arche gerettet, allerdings kamen fast alle Bösen
um, aber einen von diesen konnte selbst die Flut nichts an¬
haben, das war der Riese Og, der ungeratene Enkel Noahs.
Er war so gross, dass der höchste Stanfd der Flut ihm nur bis
an die Knöchel ging. Hatte er während der Flut Durst, so
fing er, seine beiden hohlen Hände zusammenhaltend, so viel
Regenwasser auf, dass er trinken konnte; hatte er Hunger, so
schöpfte er mit der hohlen Hand Wasser uryd Hess es durch die
Finger laufen, dann blieben so viele Fische in seiner Hand,
dass sie ausreichten, um ihn zu sättigen; er verzehrte sie, nach¬
dem er sie an der Sonne gebraten hatte, bis zu der hinauf¬
zulangen seine Körpergrösse ihm erlaubte. In seiner Bösartig¬
keit versuchte er die Arche unterzutauchen, sie verdankte ihre
Rettung nur dem Umstände, dass sie für seine Finger zu glatt
war. Er lebte nach der Flut noch mehrere Jahrhunderte. Moses
erschlug ihn später, aber nur unter dem besonderen Beistande
Allahs.

Abraham, Ibrahim, El-Khalil, „der Freund", nämlich der
Freund Allahs, erwarb sich Verdienste um1 die Bekleidung der
Gläubigen. Es war ihm anstössig, dass die Gläubigen keine
Pumphosen ain|hiatten, und er bat Allah um Abihilfe. Allah
hatte ein Einsehen und schickte den Engel Gabriel aus dem
Paradiese mit einer Rolle Tuch zu Sarah, Abrahams Frau.
Gabriel verschmähte es nicht, die Pumphosen selber zuzuschnei¬
den, Sarah nähte sie, und seitdem kann der Gläubige, wenn
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er Tuch hat, Pumphosen tragen; „Schärawil" nennt er sie ara¬
bisch. Aber der Teufel ruht nicht. Eifersüchtig auf die Zuschneide¬
kunst Gabriels, überredete er die Ungläubigen, er könne zweck-
massigere Hosen mit geringerem Stoffverbrauch herstellen, und
'baute die gottlose europäische Hose, die Pantalons, die „Ban-
talunat" arabisch. Und so weiss man nun, wer die Pumphosen
und wer die engen Hosen erfunden hat; und schon fangen
leider auch Orientalen an, des Teufels Pantalons zu tragen.

Auch nach seinem Tode ist Abraham den Seinen in Tagen
der Bedrängnis helfend zur Seite getreten. Vor zweihundert
Jahren, so berichtete der Rabbiner der jüdischen Gemeinde
von Hebron «dem Erzähler, kam ein mit der Einziehung der
Steuern beauftragter türkischer Pascha nach Hebron, berief
die Vertreter der erwähnten Gemeinde zu sich, setzte einen
hohen Steuersatz für sie fest und drohte, den von den Juden
bewohnten Stadtteil plündern un(d zerstören zu lassen, wenn'
das Geld nicht a'n eineim bestimmten Tage bezahlt würde.
Die Gemeinde war arm und konnte die verlangte Geldsumme
nicht aufbringen. In der Nacht vor dem Zahlungstage sassen
die Familienväter fastend und betend in der Synagoge. Um
Mitternacht hörten sie, dass an eines der Tore geklopft wurde,
(Üie in den von ihnen bewohnten Stadtteil führten und nachts
verschlossen gehalten wurden. Einige der Gemeinjde-Aeltsten
traten apn das Tor und fragten, wer da sei. „Ein Freund",
wurde von draussen geantwortet. Jene wagten jeidoch nicht,
das Tor zu "öffnen. Da fuhr von draussen her eine Hand durch
das verschlossene Tor, legte einen gefüllten Beutel in eine
Höhlung der ,an das Tor stossenden Umfassungsmauer und
verschwanjd wieder. In dem Beutel aber fanden die Aeltesten
genau die Summe in Gold, die sie zahlen sollten. Am folgenden
Morgen überbrachten sie das Geld dem Pascha. Beim Anblick
(des Beutels erschrak dieser umd fragte, wie sie dazu gekommen
wären. Als sie es ihm erzählt hatten, gestand er, der Beutel
mit Inhalt habe ihm gehört und habe bis zur Mitte der letzten
Nacht in seinem Zelte gelegen; da sei ein Scheikh in strahlender
Kleidung trotz der aufgestellten Wachen in das Zelt getreten,
und habe das Gel^d an sich genommen, ihm sofortigen Tod
androhend, wenn er sich rühre oder ein Wort spreche. Jetzt
erkenne er, dass der Scheikh der Patriarch Abraham war,
und er bitte die Gemeinde wegen semerHärte um Verzeihung.
Die Höhlung in der Mauer aber zeigen die Juden in Hebron
noch jetzt. ;

Der König .David wahlfahrtete einst zu den bei Hebron
gelegenen'Gräbern der Patriarchen. Nach Jerusalem zurück¬
gekehrt, bat er Allah, er, möge ihm ebenso viele Gnade er¬
weisen,/ wie-er einst den ; Patriarchen erwiesen habe; er, David,
hoffe, dass er Versuchungen ebenso siegreich; wie sie über-
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winden werde, wenn er Aussicht habe, so wie sie belohnt
zu werden. Allah erwiderte ihm, sein Gebet solle in Er¬
füllung gehen; eine Versuchung solle an ihn herantreten; weil
das Menschengeschlecht seit der Patriarchenzeit entartet sei,
solle ihm Tag und Stunde der Versuchung sogar angezeigt
werden, damit er ihr ja widerstehe. Die Anzeige erfolgte,
und David zog sich in den noch jetzt nach ihm benanntejh
Turm zurück, nachdem er Befehl gegeben, ihn dort nicht zu
stören. Während er im Gesetze las, flogen Tauben um den
Turm, und eine von ihnen zog durch ihr prächtiges Gefieder
seine Aufmerksamkeit auf sich. Sie setzte sich ins Fenster*
und als er sie fangen wollte, flog sie davon. Indem er ihr
nachblickte, fiel sein Auge auf die Frau des Urias; damit war
die Versuchung gegeben, der er bekanntlich erlegen ist.

In der Mauer der grossen Moschee in Jerusalem, die über
den Resten des altjüdischen Tempels erbaut ist, stecken zwei
Marmorsteine, die wie zwei Vögel aussehen. Es hat damit
folgende Bewandtnis. Der König Salome, der die Vogelsprache
spräche verstand, hörte einst, wie ein Tauber zu einer Täubini
wegwerfend sagte: „Wer ist König Salome? Und was sind
alle seine prahlenden Bauten? Wenn ich Lust habe, reisse
ich die Bauten in einer Minute nieder." Salomo berief den
Tauber zu sich und fragte ihn, wie er zu solchen Aeusse-
rungen komme. Der Tauber entschuldigte sich damit, das«
er ja zu einem weiblichen Wesen gespuochen habe; der König
wisse doch, dass man in solchem F<alle das Aufschneiden nicht
.ganz vermeiden könne. Salomo lachte über die Antwort, warnte
ihn aber doch vor ähnlichen Prahlereien. Der Tauber verbeugte
sich und flog wieder zu seiner Täubin. Diese fragte, was
der Körnig vron ihm gewollt habe. „O", antwortete er, „er
hatte meine Drohung gehört und bat mich, sie nicht auszu¬
führen." Salomo, der diese Worte ebenfalls hörte, verlor nun
die Geduld und verwandelte die beijien Vögel in Stein, zur
Mahnung für die Männer, nicht zu prahlen, und für die Frauen,
nicht zu Prahlereien zu ermutigen.

—:>®c~*--

AUS DEN HAUPTSTÄDTEN
Jerusalem.

Die Chaluka-Reform.
Die /'Bemerkungendes Korrespondenten über die notwendigen Reformen

der deutschen und der allgemeinen Chaluka in Jerusalem und Palä¬
stina haben weniger auf dem neu errichteten Amsterdamer Jerusalemer
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