I

(

Zeitschrift
dCR

I)eutsehen ()alaestin8,- VeI'eins.
JlcrRtlsgegehen

von dem geschäftsführenden Ausschuss
unter dei' verantwortlicben Redaction
von

Prof. Lic. Hermann Guthe.

Band XIII.
Mit vier Tafeln und zweiundzwanzig Abbildungen im Text.

______-.-0----

KRAUS REPRINT
Nendeln/Liechtenstein
1968

Karten un(l Pläne zur Paliistinaknnde aus dem
7. bis 16. Jallrllllndcrt 1).
Von

Ileinbold Röhrichf.o
J.
(Hierzu Tafel I.l

In dem Nachlasse des <ler "risscnschaft leidet· 80 friih entrissenen Herrn Grafen I)AUL RL\~T2) findet sich eine Sanunlnng
yon Iiarten und IJHinen l)alästina·s und einzelner Stiidtc, ,,·elche
theils aus sehr schwer zugänglichen iilteren 'Verken au~g('
~chnitten, theils aus Handschriften facsimilirt oder photo~raphirt
sind und durch die dankens,,-erthe Giit.e der "iitt,,·e dem IIerausgeher zur 'Terfügullg gestellt ,yurden. Bei der grossen "·ichtigkeit
der letzteren glaubte derselbe unter Zustimtnung von })rofessor
Gt:TIIE an eine , . . erüfl'elltlichung gehen zn müssen und le:zt hier
z11nächst eine vollständige I{arte )laliistina·s aus denl }(. Staatsarchive zu Florenz vor, "-elche andcl",,-eitig schon nachgc,,·icsen 3),
aher nirgelld~ cdirt ,'·orden ist: IIer.. (jraf l~IAl\T lics~ sie ,"Oll
IIerrn Dr. S. L()\\PE:XJ.<·ELD in l;lorcll1. durch die bekannte ()fflein
des I-Ierrn lJrogi in vier grosseIl Jilättern sorgfiiltig photogral>hiren.
Die Jiarte (0,52 X 1,G5 m.) enthält die Stanl111cseintheilung
und ist in Farben ausgeführt, das ",.assel" hlassgclh~ die OrtsJuarkell. thul·nl- ouer hurgartig t blassl·oth (letztere zeigen die
luannigfaltigsten Formen: ~ ehell~o die Grenzlinien. In der linken
I, Yg-l. Z1l!JY. X, lU5-:J-t5: XI, l;jn-I-lU: XII, a:~-:i.J.
Ygl. ZDI~Y. XII, ;.J-Su. .
:1- Elcnco dei doc\lJl1cnti urientnli l' llcllc carte nautichl' ~l'():rratil:hc ehe
!ii con~er'·:ltlO Iltlgli archh·i di !itato di l:ircll1.l' C di Pi~n. Firt'IlZl' I ~-;S, 2H-:~U,
1\0. 1.1; '.gI. lhlllRJellT. Bibliotheca geogr. Palac~tinae Uutl, Ko. 14.
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~-raJllen I.:oln

('(ldrum JJert'!,ri~If)l"UI!' i,. rabtelnll.
('armeltes IIIOIIS w trahu Jucla.
Ca!limunrllt eiL'itas i" trinu rahuln".
Cal'irsoboc cidtaa i" trihu rahtdn".
('at/im torrells in trih" rahulo".
{'aplulrllalCIII ciL'das in tribu J.Yeptalim .
(.'(tlar cieitas in trihu ami.
('amert. beate .lIarie i" trihu 1·8a('/,ar.
('t»""allis i//wtris ultra J"rda"em,
Ctll/ll'estria Jfoah ,,/tr,. Jordallem.
Ctldes c/esertmn ill trihu Juda .
L'nllis .·le/Ii/le i" tribu J"da.
(',,,iat si'P},ar i" trihu Juda.
C'trritrt/tiari", i" tri"u Btmjamin.
C01luallis ;/Illstris
tribu L:Jfraim.

..f8sor ~it'itcu in tribu ~Veptalilll.
Amat. terra iu tribu Rube,..
A~ha'on eieitcu in tribu ~.jsser,
Ad Sall~tum (;eorgium in trihu A$ael'.
AC/Ion Cil,itcu in tribu ..laser,
•-kri cir:ita,t ill trihu Asser,
Abelilla iu trioll ('alminII.
Aqlle Ma,.,,,, in trih" .Yepta/im,
A"IOi, eit~itaa i" trihu (;lId,
~.jffrnt ~it'it(JI in t"Um raacnar.
•-flltipatrida cir:itas ill trih" Jfanas.:fe.
AS8ur eit,itlU in trihu Jfanasse.
ArllOIl tnrren, ultra Jn rdallein.
eil,itas in L:!i'ailll,
Ar cit,itu ultra Jnrda"em.
•·lrenpo/is eat/i eititas este
Abatim (,;(') mnllS eat lIltra JOl'Jallt!1U.
Arna"a eit'itas, "hi est /aeus Sm/ome.
A('hor l'allis tst in r;titate lJe,y·amin.
•·"'tarot ~icita8 ill trihu Be,y·amil'.
Areha cit'ita8 iu trib" L'Jfragm.

"'1'''01'

llr:t/,el ill tri"u Elfraim.
llt!t/,ero1l .tfllptrior iu Benjamill.
ll,:tllel eit'ite,'I ;11 tri/,u Benjamin.
lJaa/gael ('ir~itaa in trih" lluhen.
lJetrec/,a eiritas in t,.ibu Ruben,
Bel"on in tribu Ruht".
lJe/emu, qlle ,:ocatur lJa", i/I tribu ~"tPtalim.
lletsallla eiL'itlU i'l trih" Benjamin.
lldsaida eiL,ita.'f in tri~lI l'ahulfm.
lletu/ia cir:ita$ ill tri'", r~hulnn.
Ba"m" eiL'ittlS in trl'hu (rad.
lJe/ueder in l-$ac/.ar.
lIeret cit,itu in trihu JIanassl.'.
lJtuemut u/tr., Jnrdane11l.
Bet/u'lI eiL'iteM ultra .Tnrdallem.
llnpti,,,m, ClIri,tti in ,Jnrdatre est.
lJethuor cit'itCUl in tribu Juda.
lJn..~och torrt'IIS in triou Juda.
Ber.fabee d~,ertum i" trihu Symf:oll.
lIetleem mamhre i" tri1", Juda.
lIetieem. ubi C,~ri.dlls lla8eitllr, i" Jlula.
lJeret eicitfls in trilm Jllda.
lletiga eidtaa in tribu J"da.
Cesarea Philc'ppi in trihu .VezJta/im.
Canallell ill trihu A.saer.
Casalimberd i,. trihu Asser.
('ayfas Cil'itlU in trl"", <-'abtelnn.
{'armt/us mOIl-'I i" raouloll.

linken llande des ()rigz·nal.ft der A·arte.

.j.

I
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IJmllasclls in trilm Ruhe".
Da" fOlls Jordanis i" trih" :'''epttllim.
Da" eit,·ita.9 i1,it!em.
Dnthaim ill trihu <-'illmlml.
Da/maniea fOWI il,' trih" Rubel'.
Dnra1l in tri'", Jfallm','fe
Drsertum Tt:cua i" trihu Juda.
Dabic eiL,itaß in tri'm Jude',
De,'ertum J/nrm, in tri!»" .TlItfa,
jJ;a.lfpoli., ein·ta., in tri'm E'ffraina.
lJcm eh'itas, ,,~i "itul"., atlnrut·tr, i/I tribu
Ejfraim.
Dnthaim i/l t"·!,,, L',ffraill&.
Elfre" cieita$ in tri!nI fiad et in Benjamin.
1-,:lI(lor cit~itu.t ;/1 trib" l-Rachar.
Esehon citita" ,,/t"a Jnrtlanem.
1::l'umai". u/tr" Jort/allem.
l:.'tlOll terra "ftr" Jordanelll.
E"ngadc[i mon& i/~fra lacllm Soe[ome.
E~ron c;vitaa i/l trihu Juda.
Engalim cidtaN ;,. trih14 Jmla.
Emaus cit'itlU in trio" Be'y'ami".
lle/!le in tri~u rahulm•.
Pnll8 Jaeoh iu trib" l:jfraim.
Piala fOll8 i" trihu Rtchen.
Pa""el eicita., ill triht' Gad.
Fa:lyal' civitcu ultra Jorda"em.
Parm" desertllm il' trih" Symeoll.
POl" He/i,u!I ;11 trih" Bely'm1&ill,
l'a,ael ill tri!", Ejfra!lm.

l-"OIU

Garicim fIInllS i" trihu Effraym.
fFaba'a ."Yauli.t ;11 trihrc Be1liam ;n.
(;e1lesaret eit'ittM i" tribrc ra,~ulnll.
nahm:! mOIl·i in trih" (,·aft.

f."adera cieitaa in tribu Gad.
(;ePml! "."ns in triI", J·sachar.
(;et", civitiU ;11 trihu 3.fatlule.
Uali/e term;lIu8 in trihu Jfallasse.
Gomnrra in trib" lac" SotIn".f:.
(;abaotJ civitaa ;11 tri.~u Benjamin,
JEennol& mnlls ;n tribu RuhelI.
llennOl. mOllieus mOlls in tribu l-sa("lmr.
1Ia.'1 in trih" lJelljilmin.
1lel!l"i fOlls in tribt' Betljamin.
rdumea regio i" trihl' Rubel•.
•1nrdauis .parvus i" t,.ibu ~"'a'mlu".
.Jabes r.il~,tas il& trihu Oad.
Jociuel cioita& ill tribu l·sachar.
,Jac()r eivitaa ultra Jorda1lem .
llez .11amhre in Juda.
Jericn ciL~itaa i" Benjamin.
]{abrd cit'itas in tribu .-lsser.
T~i"mtlls mOll/f i" trihu J.Y~ptalim.
Ltlchis deita.'I i/I trih" .Y«'pfalim.
Lehna civita8 in tribu ~1f,.aim,
•llaeeda cicitfJ8 in tribu Benjamin.
JIllge/alum i" rr;nu l'ahuimL
Jfarnll aque in tribu' 4Y~pta/im.
Jfodin fnlls ;11 trihu Rlchell.
]fal.aym cit'ita., il& trihu Uad.
JIacerrmta Cadi CiL'itas est.
J/anacat eivitas in trihu .llallu.,e.
.lIetada eivita8, que Jieitur A.chilles, il&
.Juda.
.lIaco" tlesertlllll ;t' trihu Juda.
.'''aaso" e,,',:itas i" tri.~u 9abuloll.
.Veptalim civittU i,. trihu rahuloll.
.Ya:artt eit'itas ill tri;u geJbu/(m.
.Yai". cicitas in tribu l-sael,ar.
.Yenu·im ultra Jornanem.
~.veelle .yocol i,. trihu Juda.
~Yiobe ill tribu Be,y'amin,
Odollam spelunca in trihu Juda.
()liueti mons ill trilju Benjam;Il.
Pella civitas ;11 trinu Gad,
P',alluel civitas ;11 trihlc natI.
P~tra deserta ultra Jnrdallem.
PllteUJ Sammarie in lrihu Effraim.
l'hasnt!l c,,·uita., ill }jjfra!lll&.
Q"areutalla ill tri~" Be1lJamill.
Rartall cit'itas in tribu .Bffra!Jm.

()bersel;;u1l9 ein'/'ger Bel'ScllriJ~en

1

(1) Diu gall:e Land l'ona B,!I'ge IIermoll his Cedar rmd an deu Galilaei8che
Meer durch daa gan:e üsUic/" vom Jurdallfiuss8 gelegene La7ld bis B08ra, Baalgad
""d alJ e[ell Libanon ,cird die Gegelld Trachollitis und :l~ar desshalh genannt, weil
mall, da sie uberhallpt kein jlies8endu JVasse,' llat, deli Regen ill eisternen sammelt.
111 diesem Lande l,..hte Job, ul"d dort ist !,eute Iloch sei" Grah: im Brlche Josua
ane" rcird es die Ehene des Libanon genanllt ulld bildet" ill Po/ge der Vertheilull!1
grüsstentheils das Stammgebiet .Yaphthali, {1~h;jrt auch :lIm Tl,eil ~lI der Gegend.
ro~lche mun die Decapolis lle""t.
('1) Das gan:e Land t'OIU (iebirge Lihanoll bis cl"rcl, das gall:e rVestujer dt:Jl
JordanJiruses bis Kapernaum rmd 1:011 da iiber 8op/,ot, Kahul, 7'oroll utld Assor
bis all deli Li~anOlI :uriick rcird Ituraea genannt, au("h Oher- GaUlaea, dall neidnisc/,e Galilaea, das Land Kdhul, das Land Reol, da8 Lalld de8 Liballongehirgu
Will gehürte :um gr08seu Theile :ur Gegelld der Decapl)/i,', rmd hildete :IIm Theil
Jalf Stammgebiet AS8er, :um Theil t·Oll, .Yap/lt/,ali.
(:1) Dieses gall:e Land t'on Cae.tarea Palat:stillae, lcelches am Gestade des grossen
JIeeres liegt, his Joppe und ,:on da üstlie/, his Tampllathsare üher .Jfathanailt
:tlrl;ck bis Caesarea, u:ird das Gebirge Ephraim genanllt, ohgleieh e8 A.ckerlal.d ist,
es heisst auch Samaria rmd id ei,,, sehr frucht!Jares Land mit l:;ele" Dürfer", um!
:aI&lreichen Ort.'Ie/,ojtell, lJellmuic:l's daa (Jestaeie , und dort lcare" die Jagdgebiete
des Künig8 uml Lütcell.

(tU)'

Rama Belljm"i" i" tribu Benjami".
Ramal cil,'itas i" trihu Gad.
Rama cicitCUl i" tribu Juda.
Spelutlca Odollam ;" tribu Juda.
Sueta cicitaa i" tribu Ru~na.
S.ophorum eieitas i" tribu ('ahulflll.
Siria Dama8ci i" tribu .Yiptalill•.
Suba ciuitas ihidem.
Suallgr 7110118 in trihu Ru;~n.
Sgdon ciuitas i1l tribu .4.u~r,
Sydon mägna deaerta ihid~.
Sal'epta ibidem.
StpulcrumJone prophete in tri;ut.."ahulm,.
SaUus in trihu rabulon.
•
Sebaste, que dic"tur etiam Sammaria, i"
E.Jfraim.
Sammaria ci".ita8 i" trihu Effraim.
Siche-n ci,:itas in trihu l:.ifraim.
Silo ,." tribu Bel!iami,•.
Stpulcrum Rachelis in trifJu Juda.
Sicelel ciuitCUl in t,.ibu Juna.
Sur c/esertuna in tribu Juda quaere,
Silo ciuitll3 in triil' Juda.
Stur mo", alius ,dt,.a faeum S"c/ome.
Sodoma, uhi lacus este
Sa.~oim eit,itCUl i"fra /arum Sodome,
Segor ciuitCUl ultra Jordannn.
Seon regnll1n ,dtra Jordanem.
Sammarie inceptio i,. tri~u JI'amuse.
Sule "all'" i/. tribu ~ 'abUÜ>n.
Sophot ciuitas i" tri~u Ca.~Ul07'.
Se!lr mon, in Gad.
•
Suanir mOlla i" Ruben.
Socot c;uitas in {rad.
SUlnan ciuitaa ;" rsa~har.
Subola ciuitas, que JIaceaona dicitllr, i"
Jla1.aa8e.
SaUm ciuitu in )IaIlCUlse.
Torrens ei80" i" tri.1Ju Ca';u/oll.
Thabor mons in trinu Ca;u/"n.
Tamlle8 terra in tribu )famu.1e.
Torren8 Bosot i1l tribu Juda.
7'ecua ciuita8 i" trih" Juda.
Tecua tlesertum i" triou Juda.
Temate88er" in Effraim,
J~alli8 Sabe i" tr&'bü {'ahull)lI.
Vallis Achor i" tribu Bt'ijamill.

rarolla in t,.i!Ju JIa1llJSle.

der Karte.

(-l) Dieses gall:e Land, welches vom Galilaeistl,en jIeere, con dtum JVestufer,
Belveder, über (!) und ,,'on dem (;ehirge Epl.raim his JIagedo r,~~r den Gipfel
des Carmelgebirge8 :uriick über den Berg 7'habor bis nach T;beritU /~gt, toird dill
gr,OS8e Ebene von Esdraelon gtmannt oder die Ehene von Faba, oder d;e Ebene l:OIl
JIagedo, ocler Unter· GaUlt'a, oder die Ebene con Galillla: e8 fiel ab~r tlurcM Loos
ZablllfJ1l, Isa8e/zar rmd :ur Hlilfte Jfalla88e :l'.
(5) Die JViiste CtAele8, rco die Killder Israel weilten, als sl'e die :r.cülj Kundscnafter ausschickten! die nach -lO TageIl an die8e StJle :t1rückkehrtell. und in Folge
cler Jriderspe1lstigkt!it de,' rolke.t den Befe/,l erhielte" ,ciederulll ill die JVil&te
:uriick:.ukehre" auf dem U·ege nae/e dem rntl,en .lIeere, uml so sind .H·e rdederrm&
flach .18 Jahren an tUetle St"lle :lcriiekgekeJrrt, t'OIl lfn sie nach O$t~n aufhrachen,
das Gebirge Seir, das Land .lIna') "mi der Kinde,. .-1.mmon in t.Jn!Je'm )farsche
ull&=ogell' ulld /lach der Eroberung deli Lande8 Seoll, des Kn,,,igs ().~~;Oll lind des
Kü"igs Og von Basan gegell Jericho au den Jnrclan ~amel".
(6) Dies Beeraaba war die (Jren:e des Landes eier Verhei88ung "ach Süden,
Da,. fiber "ach ~Vordl!n, VOll da stammt auc/. tier Allsdruck : ,,'on Dall lu's Heer·
saba, u"d ill die8eln Lande ron/lIIte /a"!Ie Zeit Abraham lmd Isaak. u:ie i", der
Genesis :u leIen ist.
(7) Diues gan:e Land VOll Joppe I,is aa:a umi lJt:er8aha rrar da.s Land tier
Philisler ulld sehr reich alt Feldern 11111/ fruchtbar uml fiel :una Theil deI' Kindern
.Tue/t" bei der Verlo08ung :u, :UI1l l'/teil dem Stamme Simeo".
,,'011
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oberen Ecke des ersten Blattes beginnt ein alphabetisches Register vOllÜrtsnamen, welches in z,vei Columnen nach unten
durchläuft, rechts unten sich fortsetzt und darüber in einer dritten
endigt. l)ie IJegende etammtyon zwei verschiede~len 1länden, von
denen die jüngere, sicher dem fünfzehnten Jahrhundert angehörig, ziemlich selten und durch Sterne in unserer A'usgahe
characterisiert ist, ,,~ährend die ältere aus der Zeit des ausgehenden
dreizehnten oder anfangenden vierzehnten herrührt. Die Schrift
nälnlich ist keine Biicherscbrift,' sondern sehr stark cUTsiv, 80
dass sie für den ersten IJlick jünger erscheint, als sie ,virklich
zu sein braucht; z\,'ei Autoritäten auf dem Gehiete der Palaeographie, Herr Geh. Regierungsrath Prof. Dr. 'VATTENßACH und
IIerr Prof. Dr.lloLDER-EGGER in llerlin, halten es für sehr möglich, dass der 'fcxt aus denl Ende des dt·eizehnten .Jnhrhunderts
stanuut. l)ic hiige sind im Allgemeinen gut lesbar, nur an einigen
Stellen, "·0 die Schrift verblasst, iiherfärbt oder in die Conturen
der Ortsmarken hineingezogen ist, gar nicht oder nur annähernll
erkennhar. I)er Schreiber, ,,·elcher, wie aus' der Form ~ für Z
zu schliessen ist, ein Italiener ge\vesen sein muss, giebt den einzelnen ()rten zum 'fheil ,vunderbare Namen, meist in Folge von
Flüchtig](eit, verstösst auch gegen die Grammatik, ohne dass man
daraus auf den 'Verth seiner l\littheilung-en schliessen darf.
lJisher galt als die älteste vollständige Karte Palästina's die,
\velche MARINUS SANUTUS im Anhange zu seinel· ,Schrift: Secreta
fideliußl crucis, gegeben hat 1). NUll ,vissen ,,-ir aus den sorgfältigen Untersuchungen von SIl-IONS1"ELD 2) , dass jenes ",Terk drei
verschiedene Redactionen durchgemacht hat, dass die dritte, die
allein die Karte enthält, c. 1321 anzusetzen ist, \"ährend unsere
Florentiner J{arte rnöglicher\yeise noch aus dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts stammt. Leider liegt bis jetzt seit der Ausgabe YOll HONGARS (1611) noch keine bessere, kritische \"or, für
die nicht ,veniger als 21 Codices hetanzuziehen wären, ,,·ährcnd
lJoNGAltS sich mit eincln einzigen bcgniigen musste 3); und die
J) Bei llOI\GAIlS, Ocstn llei per 14'rnncos, IIannoy. 1611, 284-285 No. :J;
die Erläuterungen dazu ibid. 243-252. Sonst ,.gI. RÖBRICIIT, Bibliotheca
68-69, No. li9; 600-601, No.'20:
2) Neue8 Archh- für ältere deutsche Ge8chichtswerke VII, 43-72.
3) Nach SIMOKSFELD der Codex Reg. Christ. 548 s. XIV aus: der Vaticana in R~m.

3 ..
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Röhricht,

von der Deputazione Veneta di storia patria geplante J\.usgabe
,vird, nachdem in Rom ein eigenes R. Istituto für italienische
Geschichtsforschung neu begründet ,vordcll ist, ,vohl als Ehrcnpflicht von dem letzteren übernommen ,verden, auer jedenfalls
nicht sehr bald an's Licht treten, so dass ,vir vor der I-Iand auf
den Einen Druck angewiesen bleiben und auch nicht wissen
können, ob eine Vergleichung unserer Karte mit der, ,vie sie in
den übrigen IIandschriften enthalten sein mag, grössere oder geringere Ähnlichkeiten, als ,vir jetzt zu findcn vermögen, zu 'fage
fördert; ,vir enthalten uns daher auch jeder ausführlichen Commentirung des l\Iaterials ~ ,velches unsere ]{arte bietet. So
viel steht jedoch fest, dass die lJerührungspunl(tc, ,vclchc ])ispo..:
sition und Legende betreffen, durchaus nicht ausreichen, um eine
Abhängigkeit der beiden Karten von einander ,yahrscheinlich zu
machen. In ße~l1g auf den Umfang ist unsere l{arte der des
SANUTUS in sehr vielen Punkten überlegen; dass sie aber aus der
letzteIn hervorgegangen sein sollte, wird ,viderlegt durch eine
ganze Iteihc wichtiger Ortsnamen, die unser l\.utor, ,venn er eine
solche Vorlage gehabt hätte, niemals ausgelassen haben ,vürde,
,veil sie zu wichtig sind. So fehlen z. ß. bei unserem Florentiner:
Scandalium, 1\lons fortis, Judin, Jair, Mesra, ~Iasfat, Eleale, castrum regium, castrum Fabae, I{akon, castrum IJeroardi, torrens
Zareth, Bahurim, castrum Domini, turris gregis, domus Zachariac etc. etc., alles Namen, (lie aus räumlichen lledenken nicht
ausgelassen ,vurden, aber niemals hiitten fehlen diirfen. Demnach
sind ,vir ,vohl uerechtigt, unsere Karte als eine von ~IAItINUS
SANUTUS unabhängige, gleich ,verthvolle, vielleicht noch ältere
Leistung anzusehen und ihr Studium einem künftigen IIerausgeber der Secreta zu empfehlen.
Unsere lithographirte Ausgabe ist auf die Hälfte der Vorlage verkleinert und giebt, um den Gebrauch zu erleichtern,
tlie Legenden in gehräuchlicher Schrift, und z,var sind dieselben
von clem llerausgeher unter freundlicher Unterstützung des IIerrn
I)r. KARL !{C)HLER mit allen Schreibfehlern I) un(l Ilärtcll diplo1) Z. B. Sophot (Saphet), Sincopolis (Scythopolis), Scthim (Gethin), Sullola (Sububa), 'rhet (Geth), .Achama (Adamn" ~"\Iba spectaculn {Alba 9pecula),
Sephorum (Sephorim), ~Ions Abatim (Abarim), Jo~iuel (Jezreel), Gath ... ha
(bei S.\N.: Sarona ö. v.Azotus). Das auf unserer Karte und der des SANl:TGR
befindliche Asasonthomar hat Dr. T. TOULER ohne Einklanlmerung als Afas
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matisch genau ,viederholt und durch mehrfache Nachcontrolle
völlig sichergestellt, ,vährend (He l'onLER'sche R.eproduction der
SANUTtlS-J\arte nrn Schlu{se seincr ])escriJltiones 'fcrrae Sancl-ae
nur mit gros~cr '''orsicht zu gebrauchen ist, ,veil sie die Namen

der Quelle nicht vollständig und in der Schreibung nicht immer
genau wied~r~iel)t. Zum leic?teren Verständniss sind in längere
Legenden emlge Kommata emgesetzt, auch einige Beischriften
ins Deutsche ühertragen ,vorden (s. Tafel I).
donunitn t'rkliirt; da~ Atloyno un~crer Knrte, daR dort fehlt, wird AdumIninJ, ]·:d-dem sein, die »terra lteolff (Galilaen. superior) ist offenbar "terra ll.oob«
bei ßURCIIARIJUS ·1(;; was aber ist Ca p i r 80 bo c llJU}
rc an e a (llakar bei
nunCIIAltUV~ 4G)"! I,eichtere 'Tnrinnten, in denen die SANt"TUs-Karte den

na

Vorzu~ verdient,. sind z. n. Bolos (Belos), lletiga (Betaglill), Bereth iBezethl,

Erumalm (Oronalm reRp. Othonaim, auf d. Karte wie im Texte des SANl.7TUS abweichend), Cedor ,Cedes). Estahel ·:Scaol), Gorsa (Gerasa) ~Iaceda (~IaO'edo"
Modin (~Iedan~, Neele Sochel (Ne(hel)eseol) u. 8. w . '
D
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