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(Sic 2Ibb Übungen, wenn nichts attbercS bemerft ift, itad) Photographien ber ÜDtabamc fjaue Sieulafop.)

S)er 10. (September mar bott Sieülafop beftimmt, bie
S)tc$bfd)ib'iiS)fd)uma ¿u befudjen, jene berühmte ^Jiofdjce,
metd)c Sd)af) Slbbaö anfangs nieberreifjen taffen mottte, um
it)r Baumaterial ¿ur (Srrid)tuug ber StJimgbfdjib=i=(Sc^at; ¿u
oerwenben. 2öie am borijergetjenben Sage, fo mar eS and)
bieöntat 23ebingitng, baf) bie dtjriften uid)t baS cigenttidjc
§eiligtl)um betreten burften; nur bon ben Sadjterraffcn
unb Siebenräumen auS füllte eS ihnen geftattet fein, einen
93lid auf bie ganje Slnlage ¿u merfen ober in einem ftitten
Slttgcnblide eine pt)otographifd)e Slnfidjt aufjunetjuten. 5lud)
bicöntat mürbe ber Berfud) gemad)t, fie nod) im lebten
Slitgcnblide bon iprem SSorfabe abjubringen; aber als fein
Sieben t)atf, ergab man fid) mibermittig in bie unangenehme
Siottjmenbigfcit, bie Ungläubigen, tperrn unb grau S)iem
lafop unb ihren Begleiter, ben Pater Pascal, in unb über
bie geheiligten Stämne ¿u führen. SJtühfant fletterten fie
auf [teil geneigten Settern, bereu Sproffcn mehr als einen
halben Sit et er bon cinanbcr entfernt waren, bon einer Ser*
raffe auf bie anbere, mäl)renb ihre einhcimifd)cn Begleiter
wie $aben oorwärtS fpraugcu; oben angelangt, mußten fie
über fdjmalc Bretter l)i™eg fdjreitcn, meld)e über cim
geftürjte Kuppelgewölbe gelegt waren. Stad)bcm fie bitrd)
eine foldje Brefd)e ben älteften Spcil ber SSiofd)ee betradftet,
ber angeblid) im 3at)te 755 bon bent abaffibifd)en ©falifeu
Sllnianfur erbaut worben fein fotl, unb bie fdjöncu fufifdjcit
Snfdjriften, weld)e einen alten SJtid)rab umgeben, bemunbert
hatten, betraten fie fdjlicfjlid) eine Seitengatlerie, bon wcldjcr
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aus fie ben gefammten £&gt;of ber SJtofdjee ¿u überfeinen ocr*
mochten.

Sie bcrfd)icbenen Slubauten unb SluSbefferungen, meldfc
an berfelben §ur £cit beS Selbfdjufenfürften Sltalel Sd)al),
beS Sdjal) SatnaSp, beffen frommer CSifer ben Berfall aller
©otteSI)äufer int Sieidje herbeigeführt hat, unb enblid) unter
ber (perrfd)aft SlbbaS’ II. auögefül)rt worben finb, haben
biefent alten |?eiiigthumc feben fitnftlerifdjen SBertl) geraubt;
burd) bie Erbauung ber SSteSbfd)ibii*Sd)ai) ift baffelbe
ol)uebicS auf bie ¿weite (Stufe herabgebritdt worben. Stifts*
beftoweniger fteht eS in Sfpal)au in großem Stufe unb hat
feinen alten Sitel unb feine Borrcdjte fid) bewahrt. Sn
feinen Stimmen fiubet an jebem Freitage ber ©otteSbieuft
für ben Sdjal) ftatt. Stad) beut religiöfen ©efetje rnüfjte
berfelbe ¿um ©ebädjtniffe beffen, bafj fid) ber S5ropf;ct au
biefent Sage nad) SStebina begeben, fid) in ber SJiofdjee
einfiuben unb mit lauter Stimme baS feierliche ©ebet
fpredjcn. S)a er aber unter feinen ¿af)freid)cn prioilegieit
nicht aud) baS ber SWgegcnmärtigfcit befi^t, fo ernennt er
Vertreter, bie ben Sitel Sntarn Sfd)uma führen, bamit fie
in feinem Stauten in ben hauptfäd)tid)ften Stabten be3
Stcidjeö biefc fromme fßftid)t wahrnehmen. Stad) bent
©ebete lefen ober erflären bie SStollai)3 ben Koran, unb
ber ganje Sag wirb mit frommen Ucbungeit htngebracl)t,
obgleid) ben ©laubigen leine bcfoitberen S5crpflid)titngen
obliegen.

Beim 3S er taff eit ber SJtofdfcc hatte -ßater ^a§cal baS
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