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wieüberzeugend.DemdrittenKapitelist einAnhangmitausführlichen
nantiquarischenBemerkungenüberdenSalomonischen'l'empel"beigefügt.
AuchdieserAufsatz, der mit Sorgfaltalle einzelnenDatenüber das viel
besprocheneGebäudein Erwägungzieht,enthältvielBelehrendesund
Interessantes,namentlichdurch die kritische Bezugnahmeauf die jüngeren
Notizen,die wir über den Baubesitzen. Hiermögenein Paar Gegenbe-
merkuugenerlaubtsein. DerVerfassersuchtS.268dieAnsichtdurch-
zuführen, dass der Tempel nicht bloss im Inneren, sondern auch im
Aeusserenmit Holzgetäfelund Goldschmuckbedeckt gewesensei. Die

wichtigsteBeweisstelleist ihm dafürV. 29im 6. Kap.deserstenBuchs
der Könige(nicht, wie man aus seinerAnführungfast schliessenkönnte,
im zweiten Buch der Chronik, wo nichts der Art steht). Aus der ganzen
Fassungscheintmirjedochziemlichüberzeugendhervorzugehen,dassdas
Inwendigund Auswendig,wovonan jener Stelledie Redeist, auf das
Innere des Allerheiligstenund auf den vor demselbenbefindlichenheiligen
Vorraumbezogenwerdenmüsse. DannnimmtderVerfasser,ohneZweifel
richtig, über dem Allerheiligsteneine Oberkammeran, vermuthetaber,
dass die letztere gegenden heiligenVorraumoffengewesensei, dass man
mithin von dort aus in die Oberkammer habe hineinsehen können. Diese

Vermuthungstützter besondersauf das, wasim erstenBuchder Könige.
8. Kap,V. 8, über die StangenderBuudesladegesagtwird. Er nimmt
an, dassman die Stangenaus der Ladeherausgenommenund aufrecht
hingestellthabe, dassaberderRaumdesAllerheiligstenzu niedrigge-
wesensei,dassmanin FolgedessendieDeckemiteinemLocheversehen
und durch dieses das Obertheilder Stangenhindurchgesteckthabe, so
dass sie in die Oberkammerhinaufgereichthättenund vonademheiligen
Vorraumeaus sichtbargewesenseien. DieseAuslegungist indesswohl
allzu künstlich, als dass man ihr Beifall schenkenkönnte, und um so

weniger,als der7.Versebendaselbstmitihr in direktemWiderspruche
steht,indemes dortheisst,die StangenderLadeseiendurchdieFlügel
der Gherubim von oben her bedeckt gewesen. Die Ausdrückeüber die

Stangenin V. 8 bleibenallerdingsetwasseltsam,aber wir müssenja
auch ohnedies bei diesem Bau, wo uns alle Anschauung fehlt, so manches
Bäthselhafte hinnehmen. Die grossenErzsäulen des Tempels betrachtet der
Verfasser als Denkmale, die vor demselben isolirt aufgestellt waren, eine

Ansicht, die auch mir als die angcmessnereerscheint; er hält es aber für
unpassend,die siebenKettengewindeunddieReihenvon200Granatäpfeln,
von denen in der Beschreibungder Säulenknäufe gesprochen wird, als
unmittelbares Ornament der Kuäufe zu betrachten. Er meint vielmehr, dass
dies ein Schmuckwar, welchervon den Knäufeunur ausgingund sich
dannum dasTempelhausherumzog,indemer zugleichzur Befestigung
des äusseren hölzernen Täfelwerks diente. Die Ansicht ist- zum Theil
vielleichtnichtübel, wennwir auchdas Letzteremit der mehrals zwei-
felhaftenExistenz dieses Täfelwerkesdahingestellt lassen müssen. Könnte

manaberhiebeinichtvielleichteineähnlicheEinrichtungvermuthen.wie
bei den Spitzsäulenvor dem paphischenTempel, die bekanntlich in eini-

gen altenDarstellungenaufMünzenu. dergl.durchein Gewindeverbun-
den erscheinen?

Das vierte Buchbehandeltdie "Kunst der Aegypter." Das erste Ka-

pitel, überdieNaturdesLandesund denCharakterdesVolkes,giebt
uns wiederumeine sehr treftlieheEinleitung; die Schilderungist durchaus


