
Der Cibanon. »

zwei Weise der Bodenbehandlung in diesen Ostländern gut benüßt wird.
10n, An den Bergabhängen sieht man viele gemauerte Terrassen, die in3=
non gemein mit Oelbäumen, Maulbeerbäumen zum Nuten der hier stark
rt. betriebenen Seidenzucht, oft auch mit Reben, bepflanzt sind. Gärten
liche und Fruchtfelder erfreuen das Auge. Auch zahlreiche Herden sieht
ten man stellenweise. Aber auch hier fehlt durch weite Strecken hin der
hend Wald. Kleine Haine von lombardischen Pappeln, Cypressen, Pla-
nten tanen, Eichen und Akazien giebt es wohl, aber von einem eigent=
denz lichen Wald haben wir auf der achtzig Meilen weiten Fahrt nir-
annt gends eine Spur gesehen. In einigen Gegenden des Gebirges sollen
Nor- Orangen und andere edlere Obstarten gut gedeihen. Die Zedern,
etwa dieser einstige Ruhm des Libanon, sind bis auf etwa 300 verküm=
näh= merte Ueberbleibsel am nordwestlichen Abhang des Dschebel Makmel
'mel gänzlich verschwunden, und es ist sonach das Wort der Weissagung
dem dieSbezüglich buchstäblich in Erfüllung gegangen.

000 Die nördlichen Gegenden des Gebirges sind von den zum &lt;rist=
vier- lichen Bekenntnis gehörenden Maroniten, die südlichen von den
bene, mohammedanischen Drusen bewohnt. Beide haben sich durch s&lt;were

- sich Kämpfe hindurch in der Freiheit ihres rohen Gebirgslebens gegen
isten- die Türken erfolgreich verteidigt.
kühn Der Anti-Libanon hat noch mehr kulturfähiges Land als der
Zerg Libanon, ist deshalb“ auch stärker bewohnt. Im Süden ist er mit
; Ge- dem Hermon verbunden und streckt die Zehen seiner Füße bis in
weiß= das heilige Land hinüber. Aus seinen Schluchten am Ostabhang
bleibt fließen der Barada und der Awadsch, auch Fidsc&lt;hch, der Amana
"Dorer und Pharphar der Bibel, hinab in die Ebene von Damaskus,
» Be- geben dieser Stadt das Leben und verlieren sich bald darnach in

ara= zwei Wüsten=Seen östlich jener Stadt.
einen Zwischen beiden Libanonketten liegt das lange Thal, das bei
trägt, den Alten Cölesyrien, d. h. Hohlsyrien hieß, im Neuen Testament
mert. Syrophönizien genannt wird und heutzutage den Namen el Bekaa
) der trägt. (Es liegt etwa 3500 Fuß über dem Meer, wird von zwei
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