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als künstliches Ufer dienen, Kanäle und Bassins, die den Uebcrlluss des
YVassers ableiten, aufnehmen und befruchtend über das Land vertheilen
sollten. Der Tigris dagegen, dessen reissend schnelle Strömung in der
trockenen Jahreszeit Mangel an Wasser erzeugte, wurde durch Steindämme,
deren mächtige Ueberreste noch jetzt Aufmerksamkeit erregen, in seinem
Laufe gehemmt. Gegen die Einfälle der nördlich angrenzenden rauhen Berg-
völker suchte man sich durch eine hohe Mauer, die vom Euphrat bis zum
Tigris das Land absperrte, zu sichern.

Weisen diese Unternehmungen, deren Spuren zum Theil die Jahrtau- NMMTVhW"
sendeüberdauerthaben, schonaufeinegrosscRührigkeithin, sosinddie derMtem
Nachrichten der alten Schriftsteller von der Grösse jener Städte, der Pracht
und der Mengeihrer Gebäudegeeignet, diesenEindruck bis in's Wunder-
bare zu steigern. Babylonwurde in einem Umfangevon 480 Stadien oder
beiläufig 12 geographischenMeilen von Mauern umgeben, die bei einer
Höhe von 50 bis 300 Ellen so breit waren, dass ein Viergespann auf ihnen
bequem umwenden konnte. Wenn auch diese Grösse durch die weitläufige
Bauart solcher orientalischen Städte, die einen beträchtlichen Complex von
Gärten in sich schliessen, in etwas gemindert wird, so bleibt sie immerhin
staunenswerth genug. In der -Stadt ragte unter den Prachtwerken der
Tempel des Belus oderBal durchseineKolossalitäthervor,ein in acht Tßglerllßillsllßs
Stockwerken sich verjüngender Bau von quadratischer Grundfläche, der an
der Basis an 600 Fuss in's Geviert und eben so viel an Höhe mass. Eine

Treppe zog sich um diese acht Absätze herum und führte zu einem Tem-
pel, der das oberste Geschoss einnahm und goldene Statuen, sowie das
Ruhebett und den goldenen Tisch des Gottes umschloss. Eine Mauer von
anderthalb Meilen im Umkreis diente dem heiligen Tempelraum als Um-

friedung. Nicht minder bedeutend waren die beidenköniglichenPaläste, Paläste-
deren jüngerer und prächtigererdem grossenNebukadnezarseine Entste-
hungverdankte. DieserKönig umgabauchdie Stadt mit einerdreifachen
MauerundführtedasWunderwerkder hängenden Gärten auf,welche Häyämlde
dieSagemitdemNamenderSemiramisinVerbindungsetzt.In Wahrheit Man"

aber, so wird erzählt, baute derKönigdieselbenseiner medischenGemahlin
Nitokris zu Liebe, um ihrer Sehnsucht nach den heimischenGebirgen durch
einengrossartigenTerrassenbauzu genügen.

Von diesenWerken ist Nichts erhaltenals eine Reihe riesigerSchutt-
bergeund wirrerTrümmerhaufen.Als BabylondurchCyruserobertworden
war, sank der frühere Glanz der Stadt Schnelldahin. Xerxes zerstörte den
prachtvollenTempel des BeluS- Alexander der Grosse beabsichtigteihn
wieder aufzubauen , aber Sein Plan scheiterte an der Kolossalität des Wer-
kes. Denn so mächtig waren die Massen desselben, dass zwei Monate lang
Zehntausend Mann Vergeblich Sich mühten, die Trümmer bei Seite zu
schaffen. Alexander begann selbst die Mauern der Stadt niederzureissen,
deren völlige Zerstörung nachmals durch Demetrios Poliorketes bewirkt
ward. Von nun an ging die Stadt mit Riesensehritten der völligenVerödung
entgegen. AndereStädteerhobensichstatt ihrer; zunächstSeleucia,später
Bagdad, das zu nicht minder fabelhafterPracht erblühte.

Gegenwärtigahnt man nur in den ödenTrümmerfeldern, die sich in Ruinenvon
derGegenddesDorfesHillah mehrereMeilenin derRundeaufbeiden Huhn
Ufern des Euphrat erstrecken, die alte mächtigeKönigsstadt. Ungeheure


