
Ueber Länder und Meere.

mon“ und die Berge Gilboa erstre&gt;en sich in dieselbe hinein. Im
Süden dieser Ebene liegt das Gebirge Ephraim, mit den Bergen
Ebal und Garizim als Hauptpunkte. In diesem Gebirge giebt es
ausgedehnte, fruchtbare und gut bewässerte Thäler, wie z. B. bei
Sebastijeh (Samaria) und Nablus (Sichem), und selbst an vielen
der Berge giebt es größere Strecken guten Ak&gt;er= und Weidelandes.
Aber erklärung3weise muß ich doch jagen, daß das „ausgedehnt
und größere“ nach dem geringen Maßstab dieses kleinen Landes zu
verstehen ist, besonder3 was das „gute Ackerland“ betrifft. Jen=
seits dieses Gebirges folgen die Berge des jüdischen Landes, die
sich bis an die Südgrenze des Landes erstreken. Die höchsten
dieser Berge erheben sich nur ungefähr 3000 Fuß über den Meere3=
spiegel. Gegen Süden hin sind sie schroffer, auch höher, mithin
viel kahler als im Norden; der bei weitem größere Teil der Berge
Judäa3s und somit des jüdischen Landes ist kahl und unfruchtbar.
An vielen dieser Berge sieht man zwar die Spuren einstiger Frucht-
barkeit in den zahllosen zerfallenen Terrassen; aber so wie dieMauern
zerfallen daliegen, so ist auch an den meisten Orten aller Boden
rein fortgeschwemmt und das Land für immer wüste gelegt. Oest-
lich von diesem die Mitte des Landes durchziehenden Gebirgöstriche
liegt das Jordanthal, das sich mit einer Breite von sec&lt;s bis zehn
Meilen in schnurgerader Linie von Norden nac&lt; Süden der Länge
nach durc&lt; dieses Ländchen erstre&gt;t und schon in seiner geraden
Richtung, mehr aber noch darin, daß es in seiner ganzen Länge
tief unter dem Spiegel des Meeres liegt, die merkwürdigste geo=
graphische Erscheinung auf Erden bildet. Dieses Thal ist auch nur
teilweise fruchtbar, aber mit entsprechender künstlicher Bewässerung
könnte ohne Zweifel der größere Teil desselben entweder als Aer=
land oder für Weide nußbar gemacht werden. Das Land östlich
des Jordans ist gebirgig. Auf dem mittlern= oder Gebirg8gürtel
des Landes nimmt die Fruchtbarkeit, auch der Wasservorrat, von
Süden nach Norden hin zu; es ist im Gebirge Ephraim und in
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