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2HIe Stedjte aus bem (Sefefee oom 19. 3uni 1901

fonrie bai berfefcungSredjt finb orbetjalten.



Hn die freunde Palstinas.

Dies
3>a!)rbuch ^tte nicht erfd&einen !nnen, unb bie ffentliche

SBirffamfeit beS SnftitutS tnare unterbrochen, roenn nidfjt infolge
eines oon $rof. SDalman nerfajjten, non *rof. $rocffch unb

non *rof. Staoe in Uppfala unterftfeten SlufrufeS nom 20. 3uli
n. S- fich bisher gegen einljunbertoiergig *aldftinafreunbew um

baSfelbe gefd&art Ratten. SDer erftc, ber feinen beitritt erflarte, roar gu

unferer greube ber Herausgeber ber 3eitf<hrift beS 25eutfd(jen $alftina*

SBereinS, $rof. teuernagel in reSlau. urch bie SJcoglid&feit eines

SlbonnementS auf baS 3afjrbu<h foHte bie 3aI feiner SIbneljmer ge

fiebert roerben. 3u9*ei<h foHtc bie eroinnung non Slbonnentcn im

StuSlanbe mit einer 3>al)reSabgabe, welche bem ^riebenSroerte" beS

Sucres entspricht; bie ftglichfeit geben, es gu einem greife ausgeben

gu Iaffen, roeld&er feinen Stbfafc erroarten lafjt. 9tur fo liefe fidr) hoffen,

ba bem ftiftungSgemfjen 3roe(*c ocS Snftitut* entfprecfcenb feine

Slrbeit auch roeitcr ber fjeimatliajen Kirche guganglicb unb fr fie

fruchtbar gemacht roerben fann. SBomglich fote aber auch burd)

ufchffe gu ben Soften ber 2)rucl anberer ^alftinaarbeiten beS

SnftitutS erleichtert roerben.

2Bir bauten eS ott unb nielen alten unb neuen {Jfreunben, bafj

biefer Slppell an bie *alftinaliebe im 3n unb SluSlanbc freubigen

SBiber^aQ fanb. SDie meiften frheren SnftitutSmitglieber, aber au(h

eine, Slngal)! non bisher gernfteljenbert haben fich angefchloffen, mein:*

fach mit 3uroen&ungen ber ben Dorgefd&lagenen SBeitrag hinaus. 2>n

d&roeben, Sftorroegen, 2>anematf, ^oHanb, ber d&roeig, Scorbamerifa

unb $alfiina fjat man. uns rjelfen motten. @iner reichen abt aus

83rooflnn fei mit befonberem 2)anfe gebadet. Slber auch aus S)eutfch*

lanb famen aufeer bem feftgefefcten 3>at)reSbeitrag, ben bie SSerfenbungS-

!often jefet roeit berfteigen, 3"!^^/ bie roirtlid&e ilfe bebeuten.

SDurth bie nttoertung beS elbeS im Snlanbe ftnb bie Soften

non S5rucf unb SSerfenbung feit norigem Sommer inS Ungemeffene

geftiegen unb fteigen noch bcftnbig. 9cur eine fi<h fteigetnbe reue ber

greunbe fann rjier roeiter Reifen. S)ie Segeichnung biefeS SaljrgangS
1*



4 8n bie reunbe ^olflina.

als Saljrgang 18/19 fottte nur SaljreSgaljl unb ^arjrgang in inflang

bringen, fo bafj 1924 ber napfte 23anb gu erfajeinen hat. 5Da ben

grcunben, roelche nicfciS anbereS beftimmten, Satjrgang 17 gugegangen

ift, bebeutet bie 3ufenbung von Jahrgang 18/19 eine 35ittc um

(Erneuerung bes 3^htesbettrages (roenn er nicht im noraus ge*

leiftet rourbe) non 5 olbmaif im SluSlanb, jefet 500 Warf im Snlanb,

roogu noch 150 Wlatt fr $orto unb SSerpacfung fommen. er

SSorteil eines fo niebrigen 23egugSpreifeS in 3)eutf<hlanb fann oor*

laufig nur frheren 2Kitgliebem beS SnftitutS unb ben bisher bei*

getretenen <Jceunben gewhrt roerben. Sitte anbcren roerben auf S3egug

burch ben S3uchl)anbel nerroiefen.

@in aus ben Unterzeichneten gebilbeteS Komitee berwacht bie

SftechnungSffjrung &er bie eingelaufenen eiber unb befchliefjt ber

ihre SSerroenbung. 2)ie Schrge roerben in 2)eutfchlanb erbeten an

oftfeheeffonto 13372 Stettin (. SDalman), in ber chroeig an bie

Safeler anbelsbanf, SBed&felftube, Stfr. V 1650 (. SDalman), Safel,

in ben ffanbinaoifd&cn fianbern an oenffa anbelsbanfen, Uppfala,
Sttotbof Stfr. A 36827 (. Kaiman), fonft an ^Srof. SDalman, reifS

roalb, Slrnbtftrafje 31.

^ier fei audj ermahnt, bafj bie 93egrnbung einer ber Siffenfchaft
bienenben 3entrale fr $alftinabilber, roie fic fajon frher im

3ahrbuch geforbert rourbe, ujrer SSerroirfltchung baburdj na^er ge*

treten ift, ba$ bk von bem nerftorbenen Pfarrer Dr. chrobel gu

geograpfjifchen 3roecfen auf nier Steifen gemachten etroa taufenb Sluf*

nahmen aus ^alftina, inaujalbinfel unb Slgnpten nun gur SSers

fgung fielen, nachbem fie non $rof. 3)alman genau beftimmt rourben.

8lud& bie eigenen etroa 800 Slufnafjmen ^rof. SDalmans fotten gu*

ganglich fein. Slufeerbem finb Slufnaljmen non Salaftinafarten im

gangen unb in Seilen norljanben. 2nfd&e in begug auf Slbgge ober

fiid&tbtlber fnnen f(hon jefct (mit rfafc fr baS Slntroortporto) an

$rof. 2)alman gerichtet roerben.

$rof. SDalman $rof. $rocffch Lic. nel
SBorftfcenber unb affenroart. teDfoertr. SBorftfcenber. @djriftf(jrer.

g?r alle freunblid&en rfje alter ^alaftinagenoffen hergiiehen 5Dat f !

es-salm 'alekum ja astybana fi mehabbet beld el-mesih!



Das Tnltitut im Jabre 1922.

aS ber frhere Vorfteljer, $err eheimer onfiftorialrat$rofeffor
D. Dr. 2) a Im an, rorenb feines SlufentfjaltS in ^alftina

nom ^rljiahr bis $egember 1921 begonnen Ijatte, um bie fo

lange ftittgelegte Slrbeit beS SnftitutS non neuem in ang gu bringen,

baS roeitergufhren roar meine Slufgabe, als ich oom Vorftanb burch

Vefd&Iufc nom 29. Dftober 1921 mit ber Seitung ber Slnftalt betraut

rourbe. Slm 7. $egember 1921 trat ict) baS Slmt an. SDanf6ar fonnte ich

nom erften Xage an bemerfen, roie fel)r mir bie Xatigfeit meines Vor

gngers ben Slnfang erleichtert hatte; nietjt minber beutlich aber falj

ich auch bie chmierigfeifen, bie einer erfpriejjlichen g-ortfefcung ber

Slrbeit am SGBieberaufbau beS SnftitutS entgegenftanben. leichgeitig

mit ber eitung ber Slnftalt mute ich &aS Slmt beS ropfteS an ber

(Srlferfirche in Serufalem unb bie Vertretung ber (Soangelifchen

3crufalems@tiftung, beS oangelifd&en 3erufalemS*VereinS unb anberer

beutfeher eoangeltfcrjer Drganifationen in $alftina bernehmen unb

l)atte infolgebeffen meine Seit unb raft ftetS groifchen Aufgaben non

fet)r netfehiebener Slrt gu teilen. @o roar es non nomherein gu er*

roarten unb ift benn auch nicht ausgeblieben, bafc fich bie praftifdt)cn

Obliegenheiten beS fird&lid&en SlmteS unb ber VerroaltungSgefchfte in

ben Vorbergrunb meines SBirfenS brngten, unb bafj baneben bie

Slrbeit im inne unb im fcienfte beS SnftitutS nicht fo gur cltung ram,

roie ich ronfchte. 2)o<h hat auch bie tefctere rol)renb beS Safjres 1922

nie gang ftittgeftanben unb ift bie aRglid&feit jrer weiteren (Entfaltung

nicht nerloren gegangen.

Seh habe gunchft gu berichten, ba% baS 3"ftitut gegroungen

rourbe, baS auS gu oerlaffen, in bem es feit feiner Erffnung ein

behagliches $eim unb noch in ben legten Sahren roenigftenS eine not*

brftige Unterfunft befa. $er panifaje onful non Serufalem als

bergeitiger SWieter beS $aufe$ erflrte gegen nbe beS 2tfiet*

jarjreS 1921/22, er brauche fnftig alle SWumc fr fidr) felbft unb

fnne batjer bie VibIiott)ef unb bie ammlungen beS SnftitutS nicht

lnger beherbergen. SDiefc nbigung hatte bei bem noch immer nidt)t

behobenen SRangel an Sofmungen in ber tabt Ieid)t gu einer fcr)Iimmen

Verlegenheit ftjren fnnen, gumal bie fianbeSregierung ein an fte

gerichtetes efudj um freigbe geeigneter SRaume in einem non ir

befefeten ebubc ber (Soangelifchen 3erufalem*@tiftung gur Unter

bringung beS SnftitutSbefifceS roie im Vorjahre unbefriebigenb bc

Ul



6 2ai Snpilut im 3atjre 1922.

antwortete. 9Wit um fo grerem 2)anfe ift es gu begren, ba^ fich

ber Seiter beS nrifd&en SBaifenfjaufeS, err SDireftor ebne 11 er,

bereit fanb, groei ^mmtx *m rbgefcho feines jefcigen SBohncjaufcS
bem Snftitut mietroeife gur Verfgung gu ftetten. er Umgug fonnte

im fiaufc beS #erbfteS burchgeffjrt roerben; bie SJceuaufftettung, bie

mit einer Stenifion ber Veftnbe nerbunben roerben mu, nimmt lngere

3eit in Slnfprud) unb ift noch jejjt nicht gang beenbet. (SS roirb allen

greunben beS SnftitutS eine Veruljigung fein, feine aht non nun an

unter einem beutfehen SDacr) in fichercr Dbfjut gu roiffen. inb auch

bie neuen Stemme noch immer fetjr befcrjrnft, fo etfdjeinen fie boer)

als gengenb, um bie Vd&er unb Sammlungen fo anguorbnen, ba^

fnftige Vefucher fie oljne chroierigfeiten benu&en fnnen.

Sin eine roefentliche Vermehrung ber Veftnbe roar bei ber

finangietten Notlage beS SnftitulS nietjt gu benfen. SBir
'

muffen gu*

frieben fein, ba^ eS gelang, bie feit 1914 in 3)eutfdt)Ianb fr baS

Snftitut erroorbenen Vd&er unb 3eitfchriflen nach Serufalem gu biingen
unb ber Vibliothef einguoerleiben. ferner tjaben bie *reuifche
Slfabemie ber SBiffenfdjaften in Verlin, bk American School of

Oriental Research in Serufalem, bie erren @er)efmrat D. Dr. 2)alman

in reifSroalb, anittSrat Dr. Cord) in 3>affa, $aftor foogaarb*
^eterfen in opentjagen unb ogent Safior D. inber in Vaffala
bem ^ttftitut mertootte 3uroenbungen namentlich an Vc&em gemacht,

fr bie roir )nen aufrichtigen 35anf fd&ulben. S)ocr) finb ber empfind
liehen flcfen in ber Vibliottjef noch oiele gu fCen, unb es bleibt

ben ^eunben beS SnftitutS im 3>n* unb Sluslante elegentjeit genug,

buret) chenfung oon Vchern, 3eitfct)riften unb onberabbruefen

baran mitguarbeiten, ba^ bie Vibliottjef ber Slufgabe immer beffer gerecht
roirb, ber fie gu bienen Ijat. 2)ie roiffenfcrjaftlictjen Vibliottjefen, bie

Scrufalcm fonft befifet, finb nidt)t fo reichhaltig unb auch nicht atte fo
gugnglich, ba% baS Snftitut im Vertrauen auf ihre SluShilfe bie Snftanb*
Haltung unb Vereicherung feiner eigenen Vccjerei nernachlffigen brfte.
Kge es ir)m tjierfr nie an roilligen geifern fetjlen! 3ur rroerbung
auslnbifcher 3eitfchriften, beren SKeitjen feit 1914 in ber Vibliothef
nottftnbig abgebrochen finb, Ijat bie 9cotgemeinfchaft ber beutfehen
SBiffenfchaft bem Snfiitut itjre roertoottc Unterftfcung gugefagt unb
bereits eine Slngatjl non (Sjemplaren beutfdjer 3eitfchriftcn fr ben

SluStaufch gur Verfgung geftettt. Slber auch in biefer infi<ht rore
bie SKitroirfung ptioatcr eber fel)r erronfdfjt.

2>ie Stigfeit beS SnftilutS roar abgefehen non ben eingangs
erwhnten chroierigfeiten auch babur) fer)c emgefcfcrnft, hafi aus



2)a 3nfritut im 3<")re 1922. 7

begreiflichen rnben bie ntfenbung beutfdt)er Mitarbeiter unb

tipenbiaten nach $alaftina nottftnbig unterbleiben mute. Mancher,
ber unter anberen Verljltniffen felbft gefommen rore, um. roiffen*

fchaftliche Unterfuchungcn auSgufl)ren, mute fich mit meinen brief

lichen SluSfnften ber feine Probleme bcfdt)eibcn. Sin teile ber

feljlenben beutfehen Vefucher t)tte idt) gern folcije aus bem befreunbeten
SluSlanb gefetjen unb rore bereit geroefen, iljnen et)rfurfe im Snftitut

bargubieten. S)o<h blieben meine inlabungen bist)er oljne rfolg.
Stur cingelnen ften aus neutralen Subern, bk ber jefet roieber auf*

bltjenbe Stcifencrfeljr nacb Serufalem fhrte, fonnte ich als toiffens

fchaftlidt)er Verater unb eleiter bienen. Sluth roar ich barauf bebacht,

bei ben beutfehen anbslcuien in ^atftina baS Sfttereffe an ber @r*

forfdt)ung biefer it)rer groeiten Heimat burch Vortrge unb anberc

Slnregungen roadt) gu erhalten; mehrmals fprach idt) nor ber beutfehen

enangelifchen emeinbe in ^erufalem unb nor bem beutfehen Verein in

3>affa, einmal auch nor ber beutfehen Kolonie 2Bilt)elma ber egenftnbc
aus bem ebietc ber eograptjie, efdt)ichte unb Archologie beS SanbeS.

@S rore mir lieb geroefen, roenn i) auch ben beutfehen emeinben im

Sorben $alftina3 mit folehen Darbietungen htte bienen fnnen, aber

bie Vinbung an Serufalem, bie aus ben Obliegenheiten meines praf*

tifehen SlmteS folgte, lie mich gu einem Vefud) bei itjnen nidtjt fommen.

2)tefe Vinbung roar naturgem auch fr meine eigenen roiffen*

fehaftliehen Slrbeiten ein fel)r fprbarer Nachteil. Set) fonnte groar

gelegentlich bis gum SXKeer im SBefien unb bis gum Sorban im Dften,

bis sebastie im Sorben unb bis blr es-seba im ben norbringen;

boch erreichte ich fo ferne fnfte immer nur mit ber (Stfenbaljn ober

im Slutomobil unb metftenS in ber efettfehaft anberer, fo ba^ eine

ernftlidt)e @rforfdt)ung ber gurcfgelegten treefen auSgefdjIoffen unb

nur eine Sluffrifdtjung unb Veroottftnbigung frherer inbrcfe mglich

roar. Sludt) in ^erufalem felbft unb in feiner ntjeren Umgebung

mute idt) mich in ber ^auptfadtje bamit begngen, bie elegenheiten

gu roiffenfdtjaftlieher Veobachtung, bie mir ungefucht entgegentraten

nach 9ftglichfeit auSgunufeen; groe gufammenrjngenbe Unterfuchungen

nerboten fiel) in Slnbetradtjt meiner fonftigen Pflichten. Sluf fpfgrapt)if<hem

ebiet fonnte idt) nerhltniSmig bie beftc (Srnte einbringen; fr

arehologifche S)inge nerbanfe ich oen fieitern ber amerifanifd)en unb

ber bnifdt)en SluSgrabungen auf teil el-fl (ibea auls) unb in

chirbet seln (ilo), #errn Dr. Sllbrigcjt unb errn Dr. ehmibt

(aft beS SnftitutS 1912), bie mir ben Vefucr) itjrer SlrbcitSfelber

bereitroittigft geftatteten, niele Slnregung.



8 S)a 3nftitut im Satjre 1922.

Unter ben literarifchen ^euerfeheinungen ber jngften Vergangen*

l)eit, bie in engeren ober loferen Vegiecjungcn gum Snftitut ftetjen, ift

an erfter teile gu nennen SDalman, SDaS rab t)rifti in SDeutfch*

Ianb (tubien ber chriftlidt)e enfmler, herausgegeben non 3- ^^r,

14. eft, fieipgig 1922), nach beS VcrfafferS eigenen SBorten bic

ftriegSarbeit" beS SnftitutS, non beren (Sntfteljung unb Vebcutung

in biefen 3at)rbct)ern fet)on roieberl)olt bie fRebe roar1. 8US eine

ftriegSarbeit" beS SnftitutS in anberem innc mchte idt) bie

ammlung unb Vearbeitung ber gricehifchen 3nfd&riften ber Palaestina

Tertia roeftlid) ber 'araba angefefjen roiffen, bie ich auf runb non

Vorarbeiten rot)renb meines SlufenttjdltS in Salftina 1916 1918

gu t). SieganbS SBiffenfcDaftlicben Verffentlichungen beS eutfdjs

rfifd)en 2)enfmaIfehu^ommanboS ($eft 2, Verlin unb fieipgig 1921)

beigefteuert t)abe; ein Nachtrag roirb bemndbft an anberer teile er*

fd)einen. Slls eine Slrt egenftcf cjiergu fei fogleieh audt) ^Srofeffor

t)omfenS (tfitarbeiter 1911/12) n^lidtje ammlung ber lateinifchen
unb grieebifchen 3>nfchriften ber tabt ^erufalem unb it)rer nchften

Umgebung genannt (ZDPV 43 (1920), . 138158; 44 (1921),
. 161, 90168; auch feparat fieipgig 1922). (gnblich ift es geroi
im inne beS VerfafferS, roenn idfj bie afabemifehe Slbt)anblung ber
auls ibea (Uppfala 1922) t)ier anreit}e, mit ber ein frt)ercr aft
beS SnftitutS (1912 unb 1921), $aftor Sic. Sinber aus Vaffala in

d)roeben, bie SBrbe eines SDoftorS ber t)eoIogie erroorben t)at; baS

Snftitut beglcfmnfebt feinen treuen ftreunb gu bem fdtjnen rfolg
biefer Slrbeit ber einen h<><hbebeutfamen Ort ^alftinaS, ber neuer

bingS bureb bie oben ermahnten amerifanifehen SluSgrabungen noch
roeitcr aufgehellt roorben ift. Von Heineren Verffentlichungen feien

genannt:

SDalman, S)ie SluSgrabungen non Sftagmonb SBeitt in ber SDaoibS*

\tabt, ZDPV 45 (1922), . 2231;
Under the Figtree, Expository Times 1921, p. 252 f.

81 It, egai, ebenba . 220223.

3um ehlu fott nidtjt unbemerft bleiben, ba^ baS Snftitut bie

alten guten Vegietjungen gu ber American School ofOriental Research

weiter pflegen burfte, unb ba^ eS aud) bei ^rofeffor arftang, bem

Vorfietjer ber British School of Archaeology unb Seiter beS amtlichen
Department of Antiquities in Serufalem, unb bei feinen Marbeitern

erfreulid)eS ntgegenfornmen fanb. flge nicht mehr attgu lange 3cit

1 PJB 12 (1916), 6. 9f.; 13 (1917), @. 9; 16 (1920), @. 23ff.



Hufs $ferb, auf $ferb! 9

Dcrget)en, bis cS feinen alten $Iafc inmitten ber um bie @rforfd)ung
SalftinaS bemhten ^nftitute roieber nttig einnehmen unb ber irdtjc
unb SBiffenfchaft ber $eimat roieber gang ben 2)ienft Iciften fann, gu

bem eS berufen ift!

Serufaletn, Neujahr 1923. D. Sl. Sllt.

flufs Pferd, aufs Pferd!

(3n ffirinneruug on bie 8uflge unb 3eltreifen bei SnftttutS.)

1. Idschu-1-chel ma' esch-schems uklu irkab

'abaitak cbudba wis-suffera wil-kurbdsch irkab

er-rufaka bistannk biddbum dll irkab

bindu el-widjn wid-dschebl el-'ljt irkab

tyla' mitl el-jm el-auwal rakkib berra.

2. Abadan mintauwil hderln ehna 'al-cbel 'al-chel

ja bedr u ezzt u abd es-salm 'al-cbel 'al-cbel

dpchibu-1-halabi wil-moskbi wit-tawschi 'al-chel 'al-cbel

schiddu-s-srdsch hottu-1-churdsche 'al-cbel 'al-cbel

kassart er-rikbe-1-hamdu lillh halket nirkba.

3. El-haua sebb wisch-schems harr um nit'ab

mahrk el-wudchh mahn! ed-dahr um nit'ab

sa'b et-tal'a as'ab en-nizle lkin m nit'ab

schjefin eburab wa'ujn wil-kerja m nit'ab

mintull be'id abadan schi'ibna min eseb-sebfe.

4. Rabat esch-schems tili'ed-dulm minkl bnkra

rh en-nehr tf bu-1-cbl ukulna bukra

wusilna lil--chijam minhauwil nuk'ud minkl bnkra

bidschi-n-nm ubil-menm diman minkl bnkra

ret wahad jekn jefaijikna lejm bedn lele.

1. Sie Sferbe famen mit ber Sonne, unb man fagte: 9teite!

einen Santel nimm, auch bie pfeife unb bie Settfthe, reite!

Sie efftrten erroarten biet), fie brausen ben Rubrer, reite!

S)ie Sler rufen unb bie Boben Serge, reite!

Steig auf roie am erfien Jage, laf5 retten alopp!

2. SBir jgern nie, finb immer bereit. Stuf $ferb, auf $ferb!

Huf, 93ebr, ($3jt unb bbeffalm1, auf ferb, auf ferb!

Sringt alabi, 2o3fobi unb ben SBaHadjen2! uf$ $ferb, aufs $ferb!

Sdjnrt fefter bie Sttel, legt bie Xafchen auf! SiufS $ferb, auf$ferb!

aft bu ben Steigbgel gefrjt? ott fei $>anf, jejjt enblid) 3U $ferbe.

1
tarnen unfrer ^ferbelnedjte, ber S'bne bei ^ferbeoermieter 3afin.

1
tarnen bec non un8 gerittenen Sferbe.



10 yiad) alilfta.

3. etD ift bie 2uft, glBenb bie Sonne, roir ermben nicbt.

aS eftdjt ift Derbrannt, unb ber Strten beugt ficb, roir ermben nicbt.

Scbroer ift ber Hufftteg, fdjltmmer ber flbfUeg, roir ermben nidjt.

2Sir fdjauen SRuinen unb Duetten unb bie Drfer, roir ermben mjt,

blitfen in bie gerne, roerben nie fatt con ber SluSficht.

4. $ie Sonne ging unter, auf ftieg baS unfel, roir fagen: borgen!

$a8 JageSlicbt fdjroanb, matt rourben bie $ferb*, roir fagten: borgen!

famen an Bei ben 3*"/ P8cn aB' fc&en un' fa8CIt : 9Ror9en !

$er Sd)Iaf fommt, unb nod) im Sraume fagen roir ftftnbig: borgen!

Sich, rcenn bocb iemanb uns roetfte ju einem Sag obne 5adt)t!

grbling 1922. uftaf Balman.

nacb Galila

vom 30. September bis i*. Oktober 1921.

Son . alman.

1. 2)urdt) ben aron nach bem $ue beS armel.

2Korgenftern unb SWonbfidtjel ftanben am rtliehen Dfthimmel,
als ich tnidt) aufmachte, um mit ber (Sifenbat)n gunchft nach ber

ftftenebene f)inabgufat)ren. S5aS Vilb beS root)lbefannten SaleS,

baS ber Val)n ben Seg bietet, roar burdjauS fjerbftlich- 3)er groe

Dlioenf)ain groifchen scheraft unb malha nor feinem ingang ftanb in

ber Oflle feiner blauen $rd)te. @in fleiner SWofengarten am Xalanfang,
ein fmmerlieher Sfteft ber frtjer (jier roeiter auSgebetjnten Sftofenfultur,

rechtfertigt noch ben non ben (Europern bem 5tal gegebenen tarnen

Sftofental", ftefjt aber ofjne Vlten. fitnfs gieen fidt) Sieben an ben

Rngen beS dahr el-me'alla hinauf, ber roie ein Vorpoften beS IjoaV

gelegenen scheraft eine eigene DrtSlage getragen tjaben fonnte. ^elfig
unb bbc beginnt baS gunchft fdtjluchtartig enge kal, fo ba^ bie er*

raffengrten ber jlo^Duette IinfS roie eine Dafc erfeheinen. Slber balb

tritt bie Kultur in it)r Sfac&t, roenn auaj bie ^erraffen am Slbhang
oft nur einer feifje Sfteben Sftaum bieten, guroeilen fo, ba it)rc mit

rtlichen Vlttern bebedten Stanfen ber bie Xerraffenmauer t)inab*
Ijngen. Veim $hiPPu^Drunnen, beffen arabifdt)er 9came cen el-

hanije non ber antifen sjcifdje flammt1, groifchen beren forintl)ifchen
qSilaftern bie Duette aus ber 2Banb in ir Vecfen pltfehert, aber in

noa; fjtjerem Sftae bei bettir, ermglicht baS Ducttroaffcr ein artenge*
Inbe, beffen fleine, ppig unb bid&t beftanbenen emfebeetc nicht roie
bei uns non SBegen, fonbern fteinen rbrotten eingefat finb, bic baS

1

hanije tjet&t audj bie Hpftbe einer fiirdje.



1. 2>urdj ben Saron nach bem gujje bei ftarmel. H

f)ineingeleitele Saffer fefttjalten, fo ba^ fie wie umrahmte grne Vilber

ausfegen (ngl. Sflt. 6, 40) l. $ier nerftel)t man, roaS eine artenquelle,
ein Vrunn lebenbigen SjBafferS" ($1. 4, 15), in ber auSgcbrrten (Sommer*

unb $erbfttanbfdt)aft ^alftinaS bebeutet. 35a eS bk 3eit ber feigen*
unb raubenreife ift, finb bic $tten ber SBchter auf ben teintrmen

ber gruchtgrten mit frifdt)em 2aub bebacht. 2Jcit ben inbern [\nb
bie Vefifeer batjingegogen gum fiefen, Veroadfjen unb chmaufen, roie

baS erbftfeft beS ifraelitifchen otteSbienfteS eS als VolfSfitte bor

auSfejjt. Vlaue feigen liegen auf umhegten *lfcen (mastlh) in ber

onne gum rodnen. @in Jeann flettert im Feigenbaum unb fllt

fein rotes udt) mit ben fruchten. Trauben, feigen unb ^fiefidtje
roerben non Knaben an ber tation gum auf geboten. SDcein arabifcher

Machbar fauft $ftrftdt)e unb unterlt nicht, mir unb meiner Vegleiterin,
ber Dberin beS SluSf&igen!t)eimS ber Vrbergemeine, non ben tjeirlichen

^rcbten angubieten, roeil arabifche ^fliajfeit forbert, ba^, roer etroaS

gu effen Ijat, in efettfd&aft nicht allein effe. Sit ber rjerbftlich
*

er*

ftorbenen SJcatur nertreten nereingelte SotjanniSbrotbume mit ibrem

glngenben bunfeln rn, an bem felbft #eufdjrerfen fieh nidt)t ner*

greifen,* allein unnerroftlidbeS eben. SDoch fpielt bie onne in bem

tjetten aube ber auf bem Voben friechenben Sfteben unb ber niebrigen

umad&bfche. 3m SCalgrunbe ftet)t fchrorglicb geroorbeneS bornigeS

Vedtjerfraut roie erftorben um bie roafferlofc alrinne mit itjren blens

benb roeien Riefeln unb lden.

SlenfeitS ber inmnbung beS oon kalnie fommenben groen
9?ebentaIeS roanbelt bas $aupttal feinen tjarafter. 2Bat)renb feine

eorbroanb audt) tjier otelfact) felfig unb fat)l bleibt, ift bie begattete

bfeitc mit ppigem 2Bilbroudt)fc bebedt. eftrpp non fleinblttrigen

Wichen, non erebintr)en, rotftigen (Srbbeerbumen, gelegentlich mit

purpurnen ebaren fruchten, breite SWaftiiFtrudher mit roten [$?rucht*

trauben, unfeheinbarc reugbornbfdfje, nttig nadte tedt)pfriemen

(Calycotome villosa), beren gelbe chmetteriingSblten im 0*f)ling

fo entgdcnb finb, unb bluliebe $apemgroeige, bie in ben ^elSfpaltcn

niften, machen baS Vilb ber jubifdejen SD?acdt)ie nottftnbtg2. elbft

ber Jalgrunb nimmt teil an biefem ppigeren SBadjStum. S)ie Blatt

reichen tauben ber gegen trodenc ifee geroappneten rrrourg

1

SDrte unb SBege 3efu, S. 154 f.
8 HI8 ich einft auf Verlangen ber trfifchen Sofalregicrung ein utadjten

ber bie Slufforftung 3uba8 lieferte, macfite idj aufmerffam auf bie SWaahien

bei SBeftabfiange bei SSerglanbeS, roelcfie juerft in Singriff ju nehmen feien unb

burdj entfprechenbe 93efianblung roieber in Balb uerroanbeft roerben tonnten.
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(Conyza Dioscoridis) mit gelben Vlumcn unb bann, als Vorboten bcS

rodrmeren fflimaS ber ftenebene, eufd&lammbfehe mit blauen

Sltentrauben begleiten bic Salrinne. 9ca<h Sftef). 8, 15 rourbe einmal non

Scrufalem aus ber Vefet)l gegeben, nom ebirge Sroeige non lbumen,

liefern, SKnrten, Halmen unb fiaubbumen gur Vebadt)ung ber fiauben

fr baS $erbftfeft in bic tabt gu bringen. $a eS fidj um immer*

grne Vume hanbeln mu, benft man bei ben fiaubbumen an

Quercus coeeifera, bie l)ier reidt)lid& toehft1, auch cingelne roilbc Dltoen

mrben gu finben fein, liefern (an bie man bei 'es Schemen am beften

benft, ba bie Snpreffen ber griedt)if<hert tlberfe&ung nidt)t in grage

fommen), gbe eS nodt) heut nidt)t roeit non l)ier bei bet mahsfr (PJB

1921, . 99), rotjrenb Slrfulf um 670 an ber &ebronftrae einen

ftiefernroalb fanb (euer, Itinera, . 262). Jahnen fnbe man nur

in ben Drfern, SHnrten roofjt im gangen ^alftina nicht fblidt) non

Dbergalila, non roo bie 3uben fie gu ihrem aubljttenfefte tjolen2.

S)ie non ber Starte nicht roiebergegebenen furgen SBinbungen bcS

alS, burd) roelebeS unfer 3"8 gleitet, bieten ein beftnbig roedt)feInbeS

Vilb fonniger unb befebatteter Slbhnge. ie ho^en gelbroten $elS*

ronbe non 'alli el-bant unb 'ark ibrhim oberhalb langer 'djutts

falben, auf benen ber SBinb mit langen gelben raShalmen fpielt,
nerfnben fdjlielich bie Sfttje beS bergangs aus bem engen ebirgS*
tale in baS gellanb, in roelehem baS roeite wdi es-sarr, baS

oreftal ber imfongefehiehte, roie eine bene anmutet. 2)ie ab-

rortS gerichteten gelsfchichten, . benen fdt)Iielieh roeier enonfalf

auflagert, j*nb bie mit i^m im rbboben nerfehroinben, erinnern babei

an ben Vorgang ber (rbgef<hi<hte, ber hier ben Vcrgrefen SalftinaS
abbrach "nb baoor bic enonljgel aufbaute, in benen bie Verooljner
ber ebene mit- ben Sfraeliten gufammenftieen. S)aS rabfjeiligtum
oon schech samat mit feiner $alme fchaut hei sar'a, bem 3orca

2Jcanoat)S, non feinem fjettgrauen fahlen Verge auf biefc egenb herab.

@in erft neuerbingS aufgefchoffeneS ufalnptuSrolbchen im Zale

unterhalb lartaf unb eine SRanbelpflangung in berSlje feines VrunnenS.
fonft aber lange 9teit)en non ^ubenborn* unb ^eufehlammftrudiern an

ber breiten Xalrinne nertreten nun in ber SSlfye allein bic hljere
Sflangenroelt. 27can rote gern, roo im Xalgfunbe ber groe tein"
im gelbe beS Sofua non Veth chemefeh (1. am. 6, 14. 18) roar,
auf roeldjen bie ^fjilifter bie non (fron gebrachte 2abe otteS festen,

1

Sdjroerlicfi an bie 3ilrmtenbftume ber jbifefien Jrabition.
*

Scfiroarj, 2>a8 bl. 2anb, S. 312.
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unb ber noet; nad)t)er als 3euge biefeS reigniffeS gelten fonnte. (Sine

fleine $t)e mit Reisplatte unterhalb beS Heiligtums non schamschn

ed-dschabbr norbftlidt) non ber alten DrtStage fehlen mir jefct nom

3uge aus bafr geeignet. Sin roeier RelSranb ift bic infaffung
beS flachen $gelS ber ifraelitifchen Drtfdjaft, grne aftuSfeigen um*

ftchen baS iefcige Heiligtum bcS ^tajjeS. Rreunbliajer grt non <Bbm

Ijer non feiner mit Vumen bepflangtcn Htje ^ag alefianerftift non

bet edschml. $ie roeiten Reibflchen ber bene finb abgeerntet. 2)en

t)ohcn tauben ber ommerfruebt ber olbentjirfe finb bic olben ab*

gcfdt)nitten. $oheS 3ahnfI0(her^raut (Ammi majus), mit beffen Ver*

pflangung nach Slmerifa jemanb ein Vermgen gefammelt tjaben fott,

unb nodt) hhere 3)ifteln ftetjen an ben RelSrnbern, gtjlebigeS Unfraut

roie Crozophora verbaseifolia unb Prosopis Stephaniana bebedt bk

Reiber, non benen einige fdtjon fr bic SBinterfaat gepflgt finb. (Sine

Sfanberherbe tat fidt) gtlidt) an ben Hdfelreften, bie nodt) auf ber Xenne

lagern, rotjrcnb grere SWengen, in den nerpadt, am Valmrjof

'artaf", frher der abn", ber Verfrachtung tjarren. 2)och gibt eS

audt) nodt) mit bem garten rn ber SSaffermelone beftanbenc Rldfjen,
unb gange Slrmeen non ljof)en Stteergroiebelblten, bie in Serufalem

itjre befte 3eit fdtjon hinter fich f)aben, rocisfagen ein balb fommenbcS

neues ^flangenjaljr.

Hinter bem neuen Vafjnfjof wdi es-sarr" roirb baS Stal biefeS

Samens, an bem man bisher entlang gefahren ift, gefreugt. S lie

fid& fetjen, ba^ bk Duetten lejn el-merabb a unterhalb ber reugung

roirflidj audt) iejjt einige 2afferladt)en fllten, roomit freilieb bie lange

blaue fiinie beS EallaufS auf ber englifchen arte nicht gerechtfertigt
roirb l, roenn auch roeitcr oben gelegentlicher d&ilfbcftanb baS bauernbe

Vorhanbenfein non Reudfjtigfeit im algrunbe beroeift. SDaS $orf
na'ne imponierte roie immer burdt) ben 3)orfpIafc mit feinen gewaltigen

nfomoren unb ^ubenbornbumen. eine $atme mit t)ngenben

bunfelroten Rrudtjtbnbeln mar nicht nur ein dtjauftd roie bie nier

ober fnf $almen SerufalemS. Vraune Vemalung ber cmferfronten
in ben Hfen/ rotjrenb ein breiter roeier treifen bie ren umgog,

beroieS ben efdfjmadf ber Verooljner, ber in ber ftenebene auch

anberrorts beoba^kt roerben fann, rot)rcnb er bem Verglanbe fremb iji2.

1

Sgl. meine STugffirungen ZDPV 1914. S. 346.

1
Sie geringe allbarfeit ber Kufer ber SaronSebene, bie noch, immer

aus Suftjiegeln gebaut ftnb, roar ben Suben einft auffaHenb, Sot. VIII 3, j. Sot.

23, 83nj. ffi. 20 (62*).
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2)ann begannen bie gewaltigen grud&tgrten, roeldtje ber weiteren

Umgebung non er-ramle angehren, gum Seil non jbifd&en oloniften

in neuerer Seit gefchaffen, recbtS ein 2Ranbetroalb, non echten Slfagien

unb aftuSfeigcn umhegt, unb groe Dliocnpflangungen, IinfS ein

prifofengarten, bis bann baS belrmte er-ramle inmitten beS rangeS

feines eigenen RruchtgelnbcS fichtbar roirb. Sdwrts get)t ber lief

nach bem nun fern geworbenen Verglanb, baS als blulicher Streifen

bie benc abfliet, unb fucht barauf ben ieferntjain beS schech

el-'adschami unb bie $flangungen ber RrangiSfaner bei it)rem mmauS.

SDie roeiter gurdliegenbe, roenn auch tjtjere pi^c beS amuelgrabeS

oermag ieb nidtjt gu erfennen.

9codt) immer ftjrt bic Vatjnlinie roie eljebem burdt) bie grud&t*

grten, roelche er-ramle unb lidd-finb ba nerbinben. S*0*^11 ben

immergrnen Dlioen ftetjen geigen, beren Vlttcr Ingft nicht mer

bie grifd&e beS grtjfommerS tjaben, faft entbltterte 2RanbeIbume,

^erbftfarbeneHprifofen unb ranatapfelftrucher, bunfelbIttrige3itroncn
unb SDfaulbeerbume, nodt) immer fchattige nfomoren unb he aftuS*

feigen mit roten $rd)ten. Slber mitten tjinein in ben ftitten Rieben

biefer arten ift jefct nicht nur ber fcoppelbatjntjof ber fidt) freugenben

fiinien SerufalemSaffa unb el-kantaraHaifa gefefot, fonbern eine

gange tabt oon auflben unb Varaden, worin olbaten, 3>uben

unb Slraber burdjeiiianber fdt)roirren. 2Ber non Serufalem nach Ha^fa

reift, mu fjier in ben non $gnpten fommenben 3U9 umfteigen. o

tat aucb'idt). 3n bem brftigen alonmagen" ber gnptifc&en Vatjn

fanb iaj arabrfchc Sfteifegenoffen, bie es fidt) auf ben Vnfen mit her*

aufgegogenen gen bequem machten, ie nergetjrten i^r frugales

Ofrtjftd aus bem an feinen Vudeln fenntlidtjen tbn-Vrot, gu flen

geformtem Duarf (lebene) unb als Stadtgericht SBeintrauben. 3cb

nerfudtjtc nergebenS, meine Xeeflafd)e gu entfotfen, bis mein Machbar
mir feine feften 3t)ne als orfgietjer gur Verfgung ftejlte.

fleine burch bie fleinen genfter beS VatjnroagenS gehemmte Ve*

obachtung galt nor allem ber Sage ber mir neuen Vatjnlinie unb itjrer

Stationen, bann ber anbfdfjaft unb ben Drtfchaften, bic am Suge

oorbergogen. 2)a roaren bie Drfer am ueren Sftanbe ber im

onnenfehein gelb glngenben Hngellanbfdtjaft nor ben bunfetn Sergen
im bunftigen Hintergrund 3Jce^rfadt) roar idt) ba in frljlidtjer efett*

fchaft entlang geritten, fiinfs prangte unfer bcutfdtjeS 2ill)elma mit

feiner ufatnptuSattee, fpter in grerer gerne bie grne Umroelt beS

jbifchen mulebbis, gu roeld&em eine furge 3wcigbahn fhrt, ie be=

ginnt bei ber tation ras el-'ain, bie am Dftfue beS Hu9e^ beS
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einfgen SlntipatriS feine alte efdt)ia;te als tracnftation (Slpg.

23, 31) roieber aufnimmt.
Valb barauf nerengt fidt) bic benc burd) bie non Seften nfjer

tjerantrctenbe niebrige rhebung, roelchc jeben SluSblid auf baS SDceer

nertjinbert. Vci bem groen S)orfe kalkilie bertjrt fie fafi baS $QeU

lanb, unb Ijier, roeftlich non bicfem SDorfe, fchreitet bie Varjn hinber
nadt) bem non bem wdi el-haurit entrofferten nrblidtjen Xeile beS

alten aron1. 3>ef. 33, 9 roirb geflagt: 3n dtjam roelft ber fiibanou,
ber aron ift gur teppe geworben, entblttert Vafan unb armel."

SD ift non Safbgebieten bie SRebe, bie itjren crjmud nerloren Ijaben.
SDie bracht beS armel unb beS aron" (3ef. 35, 2) ift ifjr SBalb,
ber fa;on in alter 3eit offenbar auf bem ebirge SubaS unb amarienS

nicht cbenfo nertreten roar. 3m aron ftanb er gewijj nicht in ben

Sltieberungen, bie bem derbau gebient tjaben roerben, fonbern auf
bem an geud^tigfeit reichen HQelfanbe gwifdtjen ifjnen unb ben S)nen

ber fte, baS nodfj oor niergig Sauren mit id&walb bebedt roar*.

ls SSalblanb betrachtete auch SofeptjuS ben aron, roenn er ben

chauplafc eines ampfplafceS, ber fblicb nom armel lag, fchledtjtroeg
als 6 fcpu^s begeichnet3. Von allen SBalbungen beS aron ift jefct
feine pur metjr gu feljen, auch tjiet nicht, roo bie englifdje arte itjn oer*

geicrjnet, obmorjl bie Vabn anfnglich auf berHtje bleibt4, alfo SluSfidtjt

ermglicht, unb erft fpter in bie ftieberung r)erabfteigt. Slber fd)on 1913

falj idt), an ben SDnen entlangreitenb, lanbeinrottS nirgenbs SBalb.

Von kalkilie ab betjerrfdtjt ber armel non el-chuschm, feinem

fbroeftlidtjen Vorfprung, bis gur rjotjen mu^raka am ftlid&en nbc

als nrblicher Verfctjlu ber anbfc&aft bie SluSficIjt. S)ic groen

SDrfer et-taijibe, furdlsia, fer n, irth befefcen ben Sftanb beS Verg*

lanbcS, baS non nun ab oljne ein oorgelagcrtes befonbcreS Hgellanb
mit felftgem 9tanbc gur ftenebene abfallt. S)ie groe tation tl

karm mit 3weigbatjn nadt) nblus l)at bem nidtjt weit baoon wie eine

alte Vetjerrfdtjerin ber egenb auf einer H^e liegenbe dennbe lngft
ben Sftang abgelaufen. Unb auet; baS nrblid) nom Talwege naa)
nblus liegenbe schuweke-Sodjo (1. . 4, 10) nerfdtjwinbet baneben

in ootter VcbeutungSlofigfeit. Von hier ab luft bic Vatjnlinie in

norbweftlidrjer Dichtung un entfernt fidtj nom Sftanbe beS VerglanbeS,

1 PJB 1914, s. 32.

8
S. bie Starte bei Survey of Western Palestine oon 1880.

' Bell. Jad. 1 13, 2. Strabo, XVI 27, beriefitet ebenfalls oon einem gro&en
SBalbe" jroifcfien ber tfrolobilabt unb Soppe.

* ie cngliftfie arte bat biet ein breites Zal, bai niefit oortjanben ift.
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in welchem bic baumreidtje cgenb non der el-rusn eine frcunblidt)

anmutenbc SluSnafjme bilbet. Sluf bem SBege in ber Dichtung ber

$nen gert bie Vatjn in ein elnbe, beffen aufgeworfene rbc in

reinem Drange firatjlt, non bem weie 2>tfteln fich wirfungSoott ab

geben. SDie jbifche olonie chudera mit ihren ufalnptuSfuliffen

bleibt in Ijalbftnbiger ntfernung non ber nach itjr benannten tation.

S)ann wirb ber innere SRanb ber 2)nen erreicht, hinter benen am

KeereSufer kesrie-farea liegt. ea,elb finb bic anbhgel ber

SDnen, baS fianb nor itjnen ift rotgelb, dtjwargglngcnbe Vffel
waten in einem umpf mit lilafarbenen Vlten. $)er farbenfreubige

Waler, ben idt) in Slleranbrien fennen gelernt rjatte, wrbe biefer

egenb eine nmptjonie non nen abgclaufcht tjaben. Unb bod)

fetjlten bie fetjnen laubwechfelnben ichen, bic noch 1909 rjier einen

*arfmalb bilbeten1. aum gwei tmme waren gu erbliden. -Kur

in roeiter ^erne geigte bic ^>gellanbfd^aft fblidt) nom wdi cra2 burch

itjre bunlle Frbung, ba^ ber rieg unb baS Vebrfnis ber ifenbahn

boch nidtjt bie gange Vaumroelt SalftinaS gerftrt tjat. Sin ber

nachften tation, etwa 15 Jcinuten rjinter chudera, ftanb Venjami'1

angefdtjrieben, mrjrenb eine engltfdfje arte non 1918 fie noch ftaifarie"

nadt) bem non tjier 5 km entfernten farea nennt, cbenfo wie bk

ncbfte tation antura in baS j[bifche S^h11 Sfafob umgetauft
wrbe. Vei Venjamin" ift man in bie Sfttje beS armel' gelangt.

Sei fdtjimmert im Dftcn bie apette auf bem nermuteten ipfel beS

liaSopferS, bie fJelSnafe beS chuschm im -Korben fdtjcint ben weiteren

2Beg gu nerfperren. Slber bk Va^n wie bie alte trae umgetjt feinen

9?u, nachbem ber rofobilflu bcrfdtjritten wrbe, o befdtjeiben
baS ^llein ift, fo bebeutenb ift ber non itjm gentjrte umpf,

gwifdtjcn bem unb bem chuschm bie Vatjn entlang gefjt. amariSfeu*

gebfch, Xeictjro^r, olbenfchilf unb atterlei anbereS rn madtjt freilich
fein SBaffer faft unfidtjtbar. StedtjtS ergebt fidt) trofcig ber gerflftete
Seifen beS chuschm, beffen ipfel bk tjinter i^m liegenbe ibifdje
Kolonie 3idt)ron Safob nerbedt. H"11^ ber jefct nad& iljr genannten
tation bei einem jefct rjodtjgewachfenen ufalnptuSroalbc quert bie

Vatjnlinie bie fdjmale bene, roeldtje groifeben bem Marmel unb ber ujm

oorgelagerten Varre aus ftftenfanbftein8 liegt, berfd&reitet bie Varre

* PJB 1909, s. 15.

2
PJB 1914, S. 34 f., 80 ff.

3

Scfi fiabe bie efiein- PJB 1909, S. 16 als meleki bejeiefinet, aber mich

jefet berjeugt, bafj ei roenigften nrblicfi oon'atm altfanbfiein ift, ber in $aifa
al Saumaterial eine gro&e Wolle fpiclt.



1. Durch btn Saron nach bem gu&e bei Rarmel. 17

unb gerjt nun an ihrem ueren Sftanbe entlang, fo natjc, ba^ man

in bic alten Steinbrche bequem tjineinfchaut, bk im 3**fcn aU(h

rabfammern paffenben $lajj boten.

urg oortjer crfdtjien in einer fide ber Uferbarrc gum elften
aKaie baS bunfclblauc Jceer. Sejjt ijt man itjm ntjer, fterjt bie

dtjaumfpfe ber Stellen barber lungierjen, gfjlt bic egelfchiffe
cS roaren nier 3roeimafter ,

bie im 9caturr)afen beS prjnigifchen .

3)or, \tfyt et-tantra, fdtjaufeln, unb fann beobachten, roie nrbluh

banon ber erften >}elfenbarre unmittelbar am tranbe nodt) eine uere

groeite folgt. 3)er diaum gmifdtjen tranb unb erfter Varre ift baS

natrliche engfte ebiet non 3)or, non beffen Salmenroalb noch einige

nereingclte ^almbumc geugen. 2)er breitere fruchtbare treifen

groifdt)en biefer Varre unb bem armel gehrte gundtjft ben Drtfdtjaftcn

auf ber Varre unb am armel. S)iefc treifen roerben mit nphat

(npht) dor gemeint fein, roonach or 3of. 11, 2; 12, 23 nher be

geidmet ift, unb baS ber Xargumift mit ebiet non S)or" berfetjt1.

dagegen ift als renge bcS oon ber efe&eSbung umfpannten fianbeS

Sfraets nicht baS ebiet, fonbetn bie SDcauer non 3)or angefetjen

roorben2, fo ba^ nom ebietc bie 3er)nten gu entriebten waren, wenn

eS, wie jejjt wieber, jbifdtjc runbbefifcer t)atte. 3)icfc Jcauer ber

oon Statur unfeften tabt mu einmal ftarf gemefen fein, wenn (nadt)
1. tfaff. 15, 13) 128000 rieger bk tabt nergeblich belagerten.

3)er 9came beS 5)orfeS es-sarafend auf ber Varre, baS balb

paffiert wirb, erinnerte fdtjon SBilbranb non Dlbenburg8 1211 baran,

ba cS ein egenftd beS fibonifdtjen Sftrefat" ber liagefdtjidjte

(1. St. 17, 9) gewefen fein wirb. SIlS baS tnrifetje Srefat" ober baS

Srefat non 2>or" wirb eS fiel) non jenem unterfdjiebcn haben. ie

non ber Vranbung umtoftc, alte ftefte 'atlit, bic man jefct wieber auf*

bauen mchte, ift bann gerabe als 9tuine baS befte djauftd ber

gangen fte. ufebiuS nennt fr biefe egenb ein SJcagbiel, baS

er gu Unrecht fr baS naptjtalitifdt)e Wxqbal l non 3of. 19, 38 rjlt.

Vielleicht barf man barauS fdtjlieen, ba^ hier ein altes SR ig bai ftanb.

3)ie8 wre bann baS erttja beS SilgcrS non Vorbeaur. (8 Tcilien

1

Dph, nach beffen 83ebeutung man gefuefit l)at, lann auch hier bai

2M)lfieb* meinen. @8 rore an bie Umrat)mung feine fruchtbaren ebieteS

burtfi 83arre unb ebirge gebaebt.
9
So naefi of. Schebi. IV 11, roonacfi j. Schebi. 36 c

gu oerbeffern, roo bai

schin bei Zeiiei in Editio princeps auf schnit Straub" jurcfjuffiren ift,

roenn nicht schr U?auer" bie richtige SeSari rore. Sie Stabt Dor foQ, ebenfo

roie Hffo, com fianbe bti efefeeS auSgefdjloffen roerben.
8

Saurent, Peregrinatores, S. 183.

^olfllnoja^tbu* XVIII. 2
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fblich non ncaminoS), was boch auf aramifdtjeS kart tabt"

gurdgehen mu. atlit fann mit cen talit ober hebr. len schlisch

gufammenb,ngen. S)ann lt fidt) Rigbal chalif# als alter Scame

ocrmuten. Viblifdt) gibt es nur Vaal chalifcha (2. St. 4,42), baS

ufcBiuS rooljl in kufr tilt oermutet. Slber non baal schlisch

fonnte man roof)l gu 'atlit fommen. $ann fytie Iifa hier einen

^reunb gehabt, was nicht wunbcrnimmt, weil er geitweife auf bem

armel wohnte (2. . 2, 25; 4, 25). ftrblich Bon 'atlit fljrt ber

3ug eine SBcilc unmittelbar am tranbc entlang, fo ba^ man in bic

I)inaufrottenben Setten, ben fprtjenben chaum ihrer brechenben

Hupter, aber audtj in baS maragbgrn beS feidtjten SBafferS in bei

ifttje ber fle unb in bic ac&en in ben Vertiefungen beS tranbeS

tjineinfehauen fann. Stach einer SBeilc wirb bic Varre, bic hier nur

eine niebrige, oft nadte, guweilen mit niebrigem eftrpp oon 2ftaftij=

terebinttjen, XamariSfen unb Johannisbrot bebedte flche ift, wieber

in ftlic^er Dichtung gefreugt, unb man bat nun rechts gegenber ben

Hauptberggug bcS armel mit feinen grnberoaajfenen Schluchten, bic

groifchen felfigen Hancjen gu feinem walbigen rat rjinauffteigen.

urg etje baS weie Vorgebirge beS armel erreicht ift, liegt
linfs am tranbe ber flaa)e ^)gel beS teil es-samak, bei welchem
bie beutfehen oloniften ulcnrefte fanben, bic ich nadt)er in ai\a
befefcauen fonnte. ie beroeifen eine in fptrmifcher 3eit hier blhenbe
Drtfchaft, unb bie %xaa.e ergebt fid), roelcher non ben einft am armel

gelegenen Drten bicS roar. StntoninuS hrte um 570 in tolemaiS
oon bem gegenber gelegenen ucamina ber Silben, oon welchem
ein aftra ber amaritaner unterhalb beS VcrgeS armel nur

ein 2Kiliarium entfernt fei1. 3)agu pat bie Mitteilung ber ibifdtjen
iteratur, ba ein jbifcheS epha mit einem nichtjbifchen aftra in

beftnbigem treitc lag2, wenn roir Ijinguneljmen, ba pfja (heptja)
nach ufebius bergeitige Vcgeichnung non ncaminoS roar. $a
ncaminoS nicht roeftlid), fonbern ftlidt) 00m armel lag, folgt audt)
baraus, ba^ nach 3ofepb,uS3 um 103 n. f)r. toIemuS VIII. in

tjcatninoS 30000 Wtann lanbetc, roeil bieS einen brauchbaren Hafen
oorausfrfct. $ann fnnen roir bei teil es-samak nur baS famarita*
nifc&e aftra nermuten*, baS bann non bem 3yt km fblicher am

1

eger, Itinera, S. 160.
J

8aj. -. 23 (61b), e$. ^ lf 17 (38b)/ 6^it ^ 2< 2 (25b) m))t
8
ntt. XIII 12, 4.

_

*

Sncaminos finben rjicr 0. SRuItnen, Beitrge jur ffenninis beS armelS
. 147, AI ein, (Srej Sifrael, S. 142.
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fu beS armel gelegenen kufr es-smir gu untcrfcheiben ift. a\)in
flchteten nicttcieht bie Sewohner non aftra, als biefeS gcrftrt rourbe.

SlfleS wre flar, wenn nicht bie fabbmen auer jenem tjepfja noch
ein chifmona fennten, beffen Subenbornfrchte 9^uf Ratten \ unb beffen
9ame motu* mit einer nfomore am armeloorgcbirgc gufammenljngt,
welche bie Heiben abgttifdt) nereljrten 2. Slber baS SKtfel lft fieh oietteicht

baburch, ba\^ neben bem ibifdt)en Drt ein urfprnglieh r)eibnifdt)er lag,
unb ba^ bic cinhcimifdt)cn tarnen beiber nerfchieben waren, wf)renb
bie fttemben tiUr oen gramen beS HafenplafceS gu brauchen pflegten.

Jcadtjbem wir bie armelfpifce umfreift haben, laffen wir baS

non einem armeliterinnenflofter befehle alte Haifa" (hefa el-'atika)

linfs, fahren bann Ijart am tranbc an bem gangen beutfehen unb

arabifehen Haifa norber unb laufen am anberen nbe ber tabt

nahe bem <almenmalbe an ber ifonmnbung in ben Vafjntjof ein,
ber SDamaSfuS unb Jcebina mit bem Rtttelmeer nerfnpft, aber jefct
audt) fr Serufalem eine wichtige Vegteljung gu bicfem Sftaturljafen

SalftinaS t)erftellt. Vier groe 3)ampfer warteten brauen ber fiabung
unb ber $affagiere, wtjrenb am Ufer ein 0-ifcher nodt) immer auf

alte Seife fein SKutfnefc fchleubertc. SDtc Ofragc nach oer Sage alter

Drtfdtjaften an biefem tranbe erneuerte fieh tjier. SDaS einfge

chifmona nermutet man am etjeften bei bem alten Haifa"3, weil

gcrabc bort baS Sanb ins 2Weer hinausragt unb baburdt) eine gegen

ftorbweft gefdtjfete Vudtjt bilbet, bie man fieh als antifen Hafen benfen

fann. SBenn baS Haifa ber $uben banon getrennt war, fo wrbe

man eS in ber egenb beS jefcigen Haifa fuehen. in britter Drt

war bann jenes alamon, wo ber $ger non Vorbeaur. gwifdtjen

^tolcmais unb ncaminoS bie <ferbe wedtjfelte. ein 9came (hilf*

ort" pat in bic egenb beS ifonbeltaS, baS infolge ber fperrenben

S)nen fumpfig ift4, unb ba es nur brei 3Jcilien non ncaminoS lag,

fommt man bamit in bic egenb beS ^almenwalbcS, wo im IRittel

alter bcrfclbe Drt als talmaria, w$almenort", auftaucht6.

1 em. I l.

1

of. 9b. 3. VI 8 ((. scheb-bersch schel-lak-karmel), gl. Orte unb

SBege 3efu, @. 99.

8

oroling, PEFQ 1914, S. 184 f., Hrt bie Sachlage nicht, roenn er erft

bai alte$atfa", bann teil es-samak al* SncaminoS bezeichnet. 2)a3 lefetere foU

gifchbgel" fielen, roeil unjbltge SRufcheln ba lagern.
*
S)er oon Xhomfen, Loca Sancta I, S. 76, fr alamon genannte teil

aba haawm fonnte baju gebort baben.
'

6 SRbrtcht, ZDPV 1887, S. 207.

2*
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ftrb, 6 Utjr war idt) in Serufalem abgefahren, um */4l ll<Jc

famen wir nach fjalbftnbigem Slufenttjalt in lidd in Haifa an.

ftrtjer mre man gu $ferbe ober gu Sagen fidtjer gmei Sage untcr-

roegS geroefen.

2. Sluf bem armel.

Vei bicfem Slusfluge fehlte in Haifa bie 3eit, um ben armel

gu befudtjen. Slber als idt) nbe 2Kai bort roeilte, rourbe idt) non bem

eiter ber armelmiffion, Saftor d&n eiber, freunblidt) eingelaben,

auf bem Verge fein aft gu fein, nadt)bem id) ifjn fd&on nortjer be*

fliegen hatte. 0 tjatte ich elegentjeit, meine enntniS beS armel*

oorgebirgeS gu erroeitern. S)er Pilger non Vorbeaur, errotjnt bei

ncaminoS" ben Verg armel, wo lia opferte". Stach SlntoninuS

lag oberrjalb aftra ein lifaf(fter, an ber ttte, wo bie unamilin

ben ^ropeten r)olte (2. . 4, 25). in altes H^t" beS otteS

SfraelS auf biefem Verge fefet norauS baS SBort im egen SDcofeS

(5. 9W. 33, 19), wonach bie mit dtjfcen beS KeerftranbeS
* aus*

gematteten tmme ebulon unb iSffaajar Vlfer auf ;,ben Verg"

laben, um bort redjte Dpfer bargubringen. SDaS fann nur ben armel

mit feinem alten 3atjroe*Slltar (j $# i$f 30) meinen. SRodt) Vcfpafian

t)at, rooljl 67 n. t)r. non SJStoIemaiS aus, bort opfern laffen unb

00m ^riefter VafilibeS eine SBeiSfagung fnftiger re empfangen2.
Der Veridtjterftatter betont, ba\^ eS bort roeber otteSbilb nodt) Tempel

gebe, fonbern, roie man fagte, nur einen in fjofjer Verehrung ftefjenben
Slltar (ara). Vor allem bie Dpferftttc beS armel mchte man gern

fef)en, obroohl bie non acituS berichtete leidjfefcung beS VergeS mit

bem ba nereljrten ott banaefj ausfielt, als mffc eine ber 20 km

lange Vergfctte nicht gerabe nur an einem fnfte eine Dpferfttte
getjabt haben.

Von Haifa aus fteigt man auf einer bequemen 3?at)rftrae, 0ie

jefct auch einem SlutoomnibuS bient, gum armeliterflofter hinauf, baS

auf ber nach bem Speere fchauenben pi&e beS ebirgcS an ber

teile liegt, roo ihr fteiler Slufftieg in eine fefjr attmdtjltche Weitere

Steigung bergeht. Unter bem Slltar ber loftcrfirehc betrachtete idt)
bie fleine rotte, roctehe als 2BoI)nfttte beS liaS baS eigentliche
Heiligtum auf ber VergeStjlje bilbet. Suben unb SJcoflemS halten
pe fr baS rab Ufas3, baS jbifche unb dtjriftlidtjc Srabitton fonft

1

Sargum 3er- I benft an ^urpurfarberei unb @la8fabrifation.
Xacitu, Biet. II 78.

s

Clcjibbat Serufcbalajim (SBilna 1876), S. 11*.
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in ebafte finbet. Die SWndtje geigen bie Dpferfttte liaS nic&t fjicr,

fonbcrn am anbcren nbc ber armelfettc auf bem fdjon oben ex*

rotjnten ipfel non el-muhraka1. Dodt) tjat man in ber reugfafjrergeit
ben Slltar liaS natje bem Jceere gefudtjt, roenn SoIjanneS non SBrgburg
oon 9eagareth adtjt Milien bis gum Verge ain unb non ba fieben
SWilien gum armel rechnet2. Denn nur teil kemn am $ue oev

muhraka fann mit bem ainberge gemeint fein. Sluch geigt eine

arte etroa oom 3>ahre 13003 ben eblachtort ber VaalSpriefter nach
ber geier auf bem armel bei ber SWnbung bcS ifon. SBre bic

grage burd) fttjctifdtje rnbe gu entfdtjeiben, fo mrbe bic un-

nerglcidtjliche ShtSfidtjt nom Dache beS lofterS alle roeitere berlegung
berflffig machen. Durch feine age gleicht eS einem roeit in baS

SJcittelmeer oorgefdtjobenen Vorpoften. brorts oerfolgt ber Vlid

bic ftc ber 'atlit tjinauS, baS chnfte ift aber im 9corbroeften bie

Vudtjt non Slffo, bie an ben olf non Neapel erinnert. 3ftit hellem
elb roirb ihre blaue 3fldt)e oon bem fanbigen tranbe unb feinen

Dnen eingefat. Dunfler ift bagegen bie ftenebene, bic mit bem

Salmenroalbe jenfeitS Haifa beginnt. 3m 3idgad gie^t fieh burch fie

baS Vanb beS ifon, oon ber Vatjn nadt) Slffo gefreugt. Hell febimmert

gegenber am Slbfdjluffe Slffo, baS tjeutige 'akka, rjtnter bem ber

ras en-nkra roei aus bem Speere auffteigt. r bilbet mit feinem

bunflen langfamen Slnftiege gum galilifcben ebirge in biefer Sfticbtung
ben Slbfdtjlu beS VilbeS. Darber ragen einige ipfel beS Znrifen

ebieteS, unb in grerer gerne, niebt immer fid)tbar, Sibanon unb

Hetmon. S ift bic 9corbgrenge $alfttna, bie man nor fieh f)at.

3>ofe ben tjanina fute einft ben Reifen bei Slffo, roeil er fagte:

Vis hiertjer getjt SftaelS fianb 4." SllS Slbraljam aus SKefopotamicn

fam, roo bie Seute in auS unb VrauS lebten, fanb er nach ber

agc bicSfeitS ber teige non nruS, bic mit bem ras en-nkra

enbet, ba bie eute fieh Ijier gur rechten 3t mit Sten unb Vetjaden

um bie fruchte ber gelber unb Vume mten. Da rief er: Jcchte

an biefem Sanbe mein eil fein!" unb ott fpract): Deinem amen

gebe id) eS" (1. SD?. 12, 7)5. Den fanbigen tranb an ber Vudjt

non Slffo roanberte auch Paulus entlang auf feinem Segc nacb

farea (Slpg. 21, 8), um in Serufalem fr fein gefefeeSfreieS oangelium

1
S. PJB 1914, . 37 f.

1 Jobler, Descriptiones, S. 182.

ZDPV XIV, lafel 1.

4

|. Scbebi. 36 e.

6 83er. 9t. 39 (79*).
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in ben Zob gu geljen. r wute, ba% er hier ben Voben betrat, an

roelchcm baS efefc otteS haftete. Die rabbinifche Drabition l&at

gerabc in biefer egenb bic renge beS reinen unb mit ber fltdbt

ber 3ehnten unb beS abbatjaljreg behafteten fianbcS genau feft*

geftettt. Der SBeg non Slffo nach 2l<hgi, iefc* ez-zib/ bcn id& mit ben

SnftitutSmitgliebcrn groeimal geritten bin unb ber etroa l1/, km nom

Tteeve batjinluft, ift tjier bie genaue Sinie ber renge1. Slber nach

anberer rabition bog fie nach bem groeiten Drittel bcS SegeS bei

bem SBaffer non a'ton", jefet nhr mefschch, nadt) Dften um unb

flieg ber bie Drtfdjaft a ton, \e\)t dscha tun, inS alitifche ebirge

tjinauf2. Paulus tjtte fidt)er feinem Silben geraten, innerhalb biefer

renge baS erjntQefefe niebt gu beachten. Da bie Sftauer oon Slffo

bie renge roar, galt bic tabt felbft als r)eibnifdt> unb unrein, obroohl

ihr tranb roie jeber nom Speere berfpltc tranb rein War3.

SBenn Paulus non icjr nadt) Serufalem fam (Slpg. 21, 7), war er,

felbft wenn er nor^er fein heibnifdtjeS ebiet betreten htte, unrein,

unb beburfte ber Steinigung nor bem intritt in bie inneren ^>fc bcS

Tempels4, o Rngen geographifehe renge unt) ber *flichtenfreis

ber Religion hier in einem uns fremben SRae gufammen. SBenn ber

3>ube in bic Heimat fam, war eS nor allem baS- anb beS efefceS,

baS er betrat. oId)e ebanfen wedt ber Vlid auf ben widtjtigften

Hafen beS alten $alftina unb fein $of. 11, 2 genanntes ften*

gebiet. 'Jia^ fie einer erfterbenben Vergangenheit angehren, wrbe

mir freilich flar, als ich auf meiner weiteren Steife junge jbifetje
inwanberer mit bem $ringip ber freien Siebe unb nttiger efejjeS

freifjeit tjalbnadt an ber trae unterhalb beS armel arbeiten far).

chncr, als nom lofterbach ber 27ceer unb ften gu fdtjaucn,
war eS eigentlich, unter ben iefern beS beutfehen armel" auf
etwas h^erer 2Sartc baS Vilb ber anbfdtjaft nom weien Stav

en-nkra bis gur egenb oon unem unb Sefreel ftitt in fidt) auf*

1

j. Schob. 36b, b. itt. 7b, 2of. Hb. XVIII 14.
2

of. Scbebi. IV 11, j. Scbebi. 36 c, gipbre t. 61, 3alf. Schim. I 874.

Sie Sejte bebrfen fmtlich ber 3urecfitfteIIung mit $tlfe beS Iotaleu 93efunbeS.

$ter bat bie ofepbta bie richtige Steibenfolge: bie SDtauer oon ffo, ftabarta

(jefet chirbet el-kabarsa), bai SBaffer oon a'ton, acton felbft. ftabarta ift niefit
el-kbri (roofr be$tjeimer el-kabire), fonbern kabarsa, bai auf kabarfca

jurclgeben muh. Huch bei ftittel, Sifre 311 euteronomium, S. 135 f, ift bieg

nicht erfannt.

Dbal- XVIII 6.

4

pg. 21, 24. 26, ogl. 24, 18, ift hoch roobl SRafiratSlfung unb gc-
robnltche Steinigung gufammengeroorfen. SJgl. 3ob. 11, 56.
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gunetjmen. clbft ber Verg non hazzr, bem wir am cc non

Liberias miebcr begegnen werben, bic Vergfettc non turn, welche

baS alte ana non bem ana ber heutigen rabition trennt, unb bic

pifee beS nebi dahi oberhalb 9cain waren gu fetjen. 3<h warf auch
einen Vlid in baS wdi es-sib. auf bem 2Beftabt)ang ber armelfpifee
mit feiner liaSquette, feiner lofterruine unb feinen nom 3orn liflS

gefdtjaffenen riftattbrufen, welche man im 6. Satjrrjunbert als rounber-

frftig betrachtete1, in jbifdtjer armel ift im Vegriff, fieh an ben

beutfehen angufdjlieen. Die Vorbereitungen fr bic fnftige olonie

Steroe armel roaren im ange.

9>cirgenbS trifft man hier auf eine ttte, bic man als altes

Heiligtum in Slnfprudt) nctjmen mchte2, roenn es nidtjt bie Serraffe
oor ber rotte ber lofterfirdje roar. Dort roirb oom 17. bis 20. Suli

baS aus gang SJcorbpalftina oon tjriftcn unb STcoflemS befudjte

Volfsfeft beS ^roptjetcn lia gefeiert8, roegen beffen ber armel als

dschebel mar eljs roeittjin befannt ift. Von ber nur 169 m ber

bem SDceereSfpiegel gelegenen lofterterraffe flieg ict) fteil tjinab gu ber

ruppe oon gelfenfammem am cj^ ocg g3crgeS, roeldje bic SWncbc

bie *roptjetenfchule" nennen. Sieben mehreren fleinen rotten,

gu benen Streppdtjen fhren, unb einem 9cifd)enbaffin" mit 3uIfluf
non oben, baS mich an *etra erinnerte4, fietjt man tjier eine gerumige,

tjotje, fnftlia} rjergefteHte nieredige ^elfenfammer mit glatten SBnben

unb flacher ^ee. 3>n itjrer Sftdroanb befinbet fieh eine jjofje, erft

ber 1 m oberhalb beS rbbobenS beginnenbe, atfo nidtjt kiblat)nlid)e

Jcifche, bie oon ben ergen gefctjrorgt ift, bie barin angegnbet roerben.

ie tjtte rootjl einmal einem fafralcn Pfeiler ober einer tatue bienen

fnnen6. Diefer leere Staunt ift nun ein non floflemS, Suben unb

tjriften nielbefudt)teS Heiligtum, bei bem bie ScoflentS an ben immer

lebenben unb an ielen Drtcn erfdtjeinenben chadr, bic 3uben unb

Triften an lia benfen, bem fr bie $uben ebenfalls baS rfdtjeinen
bei atterlei elegcntjeitcn eigcntmlidb ift (27ct. 27, 49) 6. 81m liaS*

1
Slntomnu bei et) er, Itinera, S. 160, ugl. u. SKulinen, Seitrage

S. 14, 98, 5Ke ift ermann, fcureb heilige Sanb, S. 422.
*
er runbe Drt bei Altars bei (Sita ober gar biefer felbft mit einer um

U)n Iaufenben rube, roooon jbifdje Pilger reben (@t)i5batr) Serufijalaiim 10b),

ift nirgenb ju erfennen.

@ine Schtlberuitg bei Sefte gibt ffi. Sdjmife, $a3 ^eilige Sanb 1921,

S 162 ff.
1

$etra unb feine gel*betligtmer, S. 93 f.
5 S. ebenba, S. 214, 216.

gl. 3efu8-3ef<fiua, S. 186 f.
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fcfte wirb auch biefe rotte befudtjt. Slber el-chadr tjat aucb fein

eigenes SatjreSfeft am 23. 9cifan (9. Jcai), wie man mir in 'en fit

bei bnjs 1913 crgtjlte, unb bk guben lieben cS, ben 33. Sag ber

Dmergtjlung (18. Sjjar = 2Jcai) f)kv gu begehen. 3fa ber rotte

roerben fiidjter angegnbet, man fingt lialieber, in benen er als ber

Vorlufer beS KeffiaS gefeiert roirb (9D?al. 4, 5)1, man it, trinft unb

tangr, erprobt audt) bie SBunberfraft beS $ropt)eten an 2atjnfimiigen,
bie man in ber rotte einfperrt2. in gerumiges fiogiertjauS fr
bic Vefudtjer ber $i)U geigt, ba^man aud) auf lngeren Slufenttjalt
oon ^efipilgern redjnet.

Die obere roie bie untere rotte an fcer armelfpifce beroeifen

nichts fr bie Statte bcS liaSopferS, aber bie liafeftc bei ifjnen

begeugen, ba^ bie alte an biefem Vorfprung ber Vergfettc tjaftcnbe
Srabition nodt) immer lebenbig ift unb bk VolfSfittc beftimmt. @S

roirb niemanb leugnen fnnen, ba^ bie umrootjnenben tbte feit
uralter 3eit tjier oben geopfert haben, unb baS Dpfer beS Vefpafian
fann man fieh alfo tjier benfen. Slber bie rgtjlung nom Dpfer
liaS 1. n. 18 roitt an biefe teile nicht paffen, rftlid) fefct bie

Stung ber VaalSpriefter am ifon V. 40 oorauS, ba^ ber #lu fieh
am ^u beS VergeS, unb nicht roie tjicr in 5 bis 6 km ntfernung,
befinbet. 3roeitenS ift V. 42 bic ebetsfitte liaS ,fauf bem ipfel
beS VergeS", bic aber bod) feine SluSfidtjt nadt) Seften bietet, tjier
nicht fo leicht gu benfen, wenn lia fieh nidtjt in eine H&le begab.
Unb brittens ift bie 2agenfarjrt SltjabS unb bie SBanberung liaS
nach Sefreel am gleichen Sage (V. 45 f.) non tjier aus faum aus

fhrbar. Die beiben Dp ferljanblungen natjmen nach oer dtjilberung
beS rgtjlers geraume 3cit in Slnfprud) unb tjaben faum am frtjen
borgen begonnen. Die Stung ber VaalSpriefter unb baS ebet

liaS, auch bie SBege, bie gu itjnen getjren, erforbern ebenfalls 3eit.
Der SJtacrjmittag mu weit orgefdtjrttten gewefen fein, als Sltjab ben

2Sagen anfpannen lie, gu einer ftaljrt, bie in ber fiuftlinic oon ber

armelfpifce 45 km gu burdjmeffen tjtte. Da cS fidt) um ben offenbar
lang ausgebliebenen Herbftregen rjanbelt, getjrt baS reignis in baS
nbe beS KonemberS ober ben Slnfang beS DegcmberS, b. h- in
bie 3eit furger Sage, an benen bie onne gegen 7 Utjr aufgetjt unb

1

Sepber 2epbiHatb ba-Gbobefcb (iwrbafrifamfeher 9titu8), Sioorno 1886,
S. 174 ff.; oer, Seber Hbobatf) Sifrael, S. 310 f., 316 f. S. auch SBoite
3efu I, S. 308, er leibenbe unb ber fterbenbe SReffiaS, S. 8 f.

2

ermann, EHaf'ott} Schrf on, 6. 194 ff., Sun cj, Sore fcerech (Scru-
falem 1891), S. 264.
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balb nach 5 Utjr untergetjt. Daburdt) nergrcrn fieh bic @<hroierig=
feiten, ie ntigen uns, bie Dpfctftttc liaS ntjcr an Sefreel

gu fudjen.

Doch war es fr mieb nidtjtS eringcS, am fjue ber armel*

fpifce in bem neuen Pfarrer ber beutfdjcn enangelifdtjen emeinbe

einen ^roptjeten beS otteS, welcher ben Vaal beS armel befiegt
Ijat, in fein Slmt cingufhren, unb burdj bie aftfreunbfdjaft treuer

Ofreunbc unten unb oben am armel tjeimifa) gu werben wie nie gunor.

3. Jcadt) bem roeftlidjen alila.

Herr Unger, ein beutfeher olonift, tjolte mich nodt) am

30. eptember in feinem Sagen nach bem galilifdjen SBalbfjeim
ab. 3>n ber tabt Haifa trafen roir auf einen 3U9^ ber in bem

$alftina ber ifenbatjn unb ber Slutomobile fcltfam berhrte. Drei

amelc fdtjritten tjintereinanber tjer. Sluf jebem roar bureb quergelegte

langen unb Sdjer ein itj fr brei Wlabtyen tjergeriebtet, non benen

groei einanber in ber uft baS Ieid)geroid)t tjielten. infufe fr
eine HDfhgeit roaren anfeheinenb ber 3wed ber beluftigenben Unter*

nehmung, roenn nidtjt gar bie Vraut felbft roie einft SKebeffa

(1. 2J?. 24, 64) unterroegS War unb burdtj Verbrcifadtjung cor bem

bfen Vlid gcfcbfct roerben fottte. H"1^* ber tabt gog nacb bem

$almenroalb mit feinen 5rudtjtbetjngen in allen tabien ber Steife,

grnen, gelben unb roten, unb nadt) primittoen dtjpfeinrictjtungen,
bie an Slgnpten erinnerten, bie fianbfdjatt im Dften ben Vlid auf

fieh- Die nom ifon burdtjgogene bene fdjlieen bie walbigen Hflel
oon el-hritije. ber ihnen ragt linfs ber Vcrggug mit bem fpifcen
dschebel dedebe, ben Wir baS ebirge oon Sotapata" nennen

fnnten, ber aber bodj wotjt baS ebirge Slfamon, alfo wohl

tjafehmon, ift, nach welchem bic epptjorener einmal nor ben

Rmern flchteten1. Vreit tjingeftredt lagen an feinem roeftlidjen 21 b*

tjang bie groen Drfer tamra unb 'abellin, obettjalb ber ften=
ebene. Slber redtjtS, alfo fblict), iljm gegenber ertjebt fieh tjinter
bem Hflellanb non el-hritije bic anferjnlietje Htjenfette bcS groar

tjodjliegenben, aber oon hier aus unfidjtbarcn Seagarettj. DaS Vilb

1
%ai ebirge lag gegenber 3'PPort in ber 2Hitte oon alila, SofepfiuS

Bell. Jud. II 18, 11. dbafefimon ift roabrfcheinlicfjer al 'Asmn, roaS icfi Drte

unb 38ege2, S. 71, oorfcfilug, roeil SSfamonaioS bei 3ofepbu$ @baf<fimonaj ent-

fpriefit. teil el-chaschne an ber Strafte nach Slffo in biefer egenb fnnie ben

Kamen erbalten l)aben.
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cnbet mit ber mchtigen rhebung, welche im Dften oberhalb apemaum

bis an ben Sorban reicht unb im SBeflen mit bem ras en-nkra

ins iWittelmecr abfllt. Die brei taffein beS fblidjen alila,

roeldtjcs baS alila Sefu ift, lagen fomit nor mir. 3m bweften

fperrt ber burehfehludtjtete Stbfatt beS nahen armel bie SluSftdjt.

Radier ^els lie fehen, wie bie alfid)i<hten fieh ftett abwrts fenfen

gu bem Vruche, burdt) roeldtjen bie bene an feinem #u entftanb.

Doch ift ber im chatten liegenbe Slbtjang beS cbirgeS mit eftrpp

unb Vumcn, meift ietjen, bebedt unb rechtfertigt bamit immer nodt)

ben alten tarnen ftrudjtgefilbe", ben befonbcrS ber Suber il)m gern

gugeftanb, inbem er fi<h an feiner $radtjt" (3ef. 35, 2) beraufdjte

unb baS lodige Haupt ber eliebten mit itjm oerglidt) (HI- 7/ 6)-

Der armel mu ja immer beroalbet geroefen fein, aber er glich unb

gleicht bem ^ruchtgelnbe non Dlioen, roeldtjcs bie Drfer beS Vcrg*

lanbcS ^alaftinaS in fonft bum armer Umgebung gu umfrngen pflegt.

ein 9eame ift alfo ein 3eugniS bafr, ba^ baS fianb ber Ver

heiung nicht fo roalbig roar, roie cS beutfdtjc unb norbifdtje Vefucher

jefct gern haben mdtjten.

Die umpfquetten" in ber 9trje beS Dorfes el-jdschr gaben

elegcnrjeit gu einer botanifdjen 2tferfrorbigfeit, benn idt) fanb

ba auer bem gnptifdtjen (roilben) 3uderrotjr mit feibenartig

glngenben SSebeln bie oielgefuctjte ppige dtjilfart Arundo donax,

bie anbere mit Unredtjt am unteren ftorban gefehen haben rootten.

Slnbere cbanfen regte an baS Heiligtum ber Viergig (el-arbain),
baS fidt) oberhalb in ber SJctje beS ipfcls ber Vergfettc in baum=

reicher Umgebung bei einer Duette befinbet. ottte man baS lia*

opfer hier fudjen? H^r fli&t eS roirflieh eine non ber heutigen

Veolferung anerfannte tjeiligc ttte, roaS bei el-muhrafca nidtjt ber

Ofatt ift. Der ifon nerlt gerabe untcrtjalb bie SKtje beS armel.

3n itjm rore brigens rocbcr hier nodt) oberhalb nad) mehrjhriger
Drre, baS tjeit regenarmen SBintern, im pttjerbft ein Vadb ge*

floffen. Die *riefter VaalS rourben gewi am leeren Vadtjbette

gefehladtjtet, weil fie es nicht gu fllen nermodtjtcn, unb gleidtjgeitig als
Vitte an ben wahren ott, gu tun, was itjr Vaal nidtjt fonnte. Die

ntfernung nadj Sefreel wrbe fidt) im Verhltnis gur armelfpifee
um 12 km minbern, aber bic ntfernung non el-muhraka um 13 km

oermetjren. el-muhraka bleibt immer ber als befonbere, wenn auch
nid)t rjdtjfte Vergfpifce allein auffattenbe Seil ber gangen ette, ber

gerabe nach ben hin bie gange egenb betjerrfcht. Srofc ber

fetjlenben alten Srabition wirb man baS liaopfer beStjatb auf itjr,
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unb gwar genauer auf einer Serraffc beS VergeS in halber Qfye,

fudjen brfcn1.

Die ifenbatjn nach DamaSfus, mit einer fdjon bei der esch-

schech abgmcigenben eitcnlinic nach 'akka, gieljt in geringer @nt*

fernung linfS oon unfrer trae am $ue beS armel batjin. ie

wirb non biefer berfdjritten, ba wo bie trae fia) metjr ftlidj bem

Hgellanbc guwenbet, wtjrenb bic Vatjn gwifdtjcn itjm unb bem

armel burdt) baS Sal beS ifon ber bene oon Sefrcel guftrebt.
Der bergang ber trae nadt) alila ber baS ifontal wrbe in

alter 3*it bicSfeitS unb jenfeitS beS ifon oon je gwei DrtSlagen be*

wadtjt, unter benen bieSfeitS ber Doppeltjget non teil 'amr als bie

bebeutenbfte crfdtjeint. JenfeitS ragt tjodj auf einem natrlicben Hgel/
nodt) immer imponierenb, el-hritije, einft nictteidjt Harofctb tja*

ojim, bic Heimat ifcraS (SRi. 4, 2. 16). VutjP hat bagegen

eingeroanbt, ba nach Stt- 4, 13. 16 bie tabt fem nom djladjt

felbc am ifon gelegen tjaben muffe. 9cun liegt ber ifon bcS r*

gtjlerS gweifclSohne in ber bene Sefreel nach bem Sabor gu. r

trgt feinen tarnen Vact) oon ifctjon" nach ber tabt ifdjjon

(Sof. 19, 20; 21, 28), bie in biefer bene roeiter nadtj Dften gu

gefudjt werben mu, unb wirb ibeniifd) fein mit bem SBaffer oon

SWegibbo" (9ti. 5, 19). Estori ha-Farchi (1322) fanb ein ifdjon eine

tunbe fblich oon iksl, alfo rootjl bei bir el-hafjir, als Slnfang
beS VadtjeS, f. Kaphtor wapherach (SluSg. Verlin 1852) 47 b. ber bic

bene hinaus brauchte ber 9camc nidtjt gu reichen, unb, roenn bieS

ber 3fatt roar, mute baS VertjltniS oon Harofett) gum Unterlauf

beS VadjeS bem rgtjlcr nidtjt befannt fein, ine tabt, bic 900

riegSroagen tjtte (SRI. 4, 13), mute an einer bene liegen, unb roenn

ifera mit itjnen nach ber Sefreelebene Varaf entgegengog, Wirb an

einen ebenen 3uflng gu biefer bene gebadjt fein. Diefen Voraus*

fetjungen entfpridjt el-hritije, baS in feiner naturfeften Sage fidt) als

flittelpunft einer ftrftenmadjt fetjr roohl eignete.

SluS fetjr niel fpterer efdjichte ift befannt baS non unferm

Sege aus unfichtbare tab'n, baS innerljalb beS bei el-hritije be-

ginnenben HgelfanbeS nur 2 km roeiter fttict) liegt. Denn es ift

baS als ifc dlabbi SDieicS im 2. Satjrljunbert bebeutfante Sabaon3.

2BeiI ber anbere SBotjnort beSfelben elctjrten, SlrbiSfoS, in un*

1
S. PJB 1914, S. 37 f.

2

eographie bei alten $alftina, S. 214.

8

of. 9Jceg. II 6, ugl. b. r. 29.
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mittelbarer SJctje lag1, tjat lcin el-hritije fr biefeS gehalten2.

Slber etjer noch brfte baS nur 1 km oon tab'n ablicgenbe kuskus

bgfr in 5raSe fommen, gumal fein 9?ame aus diskus eniftanben

fein fann. inen anberen in ber SJeatje licgcnbcn ifc einer fr baS

ptjubentum wid&tigen re werben wir fpter fennenlerncn.

Das Vett beS ifon war troden, obmotjl ein ganger Vufd) non

Vrombeeren, cbilfrotjr unb Sllant auf ber Dftfeite Vobenfeudjtigfeit
bewies. SenfeitS el-hritije groeigte unfer 2eg non ber nach Sagarettj

fljrenben Hauptfttae ab, auef) als ein ^atjrroeg, oon ben beutfehen

Slnfieblungen Vettjletjem unb Salbtjeim gemeinfam gebaut, in

Vebuincnlager am 9tanbe ber tgQd mit ochfeucr nor ben fdjroargen

3elten, neben benen eine SRinberrjerbe lagerte, erinnerte an ben eniten

Heber, in beffen Qdt ber fldtjtenbe ifera getjeudjelte aftfreunbfehaft,
einen Srunf Jctld) unb ben Zob fanb (9ti. 4, 17 ff.). DaS walbige

Hgellanb ftlkt) oon el-hritije rore bafr ein geeigneter Slafc

geroefen. S fing an bunfel gu roerben, als unfer Sagen burdtj ein

Sal bie Htje ber Hgel erflomm, um oon ba nadt) bem am jenfeitigen
Staube gelegenen SBalbrjeim tjinabgufteigen. Dabei war eS mglich,
in biefeS fieherlid) alte SBalbgebiet einen inbtid gu gewinnen, ben

ich non 2Balbf>eim aus burd) metjrere SBanberungen nemottftnbigte.
in echter Serufalemer wunbert fieh ber biejenigen, weldje

feiner wotjlangebautcn egenb mit itjren Vergen unb Slern, non

Dliocnpflangungen eingefaten Drtfdtjaften unb weiten gernfidjten
einen gttlichen ^luctj gufc&reiben, roeil fie jefct walbloS ift, was fie
noch m 9Jcittelalter nidjt roar3. r ift nttig gufrteben, wenn er

einmal ben ebatten einer ber brei groen ietjen ber sitt el-bedrlje
bei esch-scheraft unb el-mlha genieen barf4. Slber fein Herg
fctjldgt bodj rjtjer, roenn er einmal wieber roirflichen SBalb um fieh
f)at. Sd) fat) ben SBalb oon el-hritije gum erftenmal im Suni 1899,
als ich auf bem SBege non 9cagarett) nadj Haifa barin flittagSraft
tjielt. eine etjrrorbtgen, Wenn aud) ben unfern in ber bi)e nietjt
gleichen idtjen mit ihrem frifdtjen, im ^rhfpmmer an Vuchen
gematjnenben aube unb ber Durebblid burd) ben non ihnen gebilbeten

1
b. r. 29, j. <jr. 20, Sof. 9lag. V 1, er. III 4, @r. 1X4, Hb. IV 14.

er 3"fonmenbang ber beiben Drte mit anberen Orten jbifcher Stechtalehrer in
biefer egenb roiberrt, bei Sabaon an chirbet tab'n ftlicb oon zerin ju
benfen, bai ororoife, rra Sifrael I, S. 285, baneben oorfchlgt.

2

rej Sifrael, S. 60.
s
PJB 1921, S. 98.

4
2>ie eine ftebt oben bei bem erftgenannten $orfe, bie groeite unterbalb

im %a\, bie britte jroifchen fcatama unb el-mlha.
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$arf nad) bem ftlichen rjohcn @"be bcS atmel, blieben feitbcm ein

unoergelidtjeS Vilb. 3m riege ift tjier niel gcfdjlagen roorben.

Slber nor attem im Vereid) ber beutfehen icblungen, roclche brigens
bie befohlenen Holglieferungen begatjlt erhielten, rodjft ber 2alb

roieber frrjlid) in bie He/ unb mandt) fnorriger tamm hat fidtj

roieber mit bem dtjmud junger 3u>eige unb grnen fiaubeS ner*

fetjen. Qwei bis fnf SJceter tjodtj mochten bic Vume fein. Sn

getjn Satjren roirb ber SBalb roiebertjergeftettt fein, ja oiefleidjt in

folge nerftnbiger Pflege feine frtjere eftalt bertreffen.
Die idtjen, rocldje ben roichtigften Veftanbteil beS SBalbeS

bilben, finb botanifdtj feine eintjeitlidje re. Sluch ber Slraber.

unterfetjeibet bie hier im SBalb nur fetlencr eingefprengten immer

grnen ermcSeidtjen (Quercus coeeifera) mit fletnen ftadjeligen
Vlttern unb unbebeutenben idtjeln als sindjn oon ben laub*

roedtjfelnben idtjen mit greren Vlttern unb idjeln, bie mell ober

malll1 genannt roerben. Slber unter biefen fanb ich niercrlei Slrt:

Vume mit bunfelgrnen Vlttern unb biden ichein in ppigen,

faferreidtjen Vedjern (fidjerlicr) Quercus aegilops), baneben anbere mit

bidjterfietjenben Vlttern unb langen fdjmalen idjeln in brftigen

Vechern (ob Quercus lusitanica?), eine brittc orte mit furgen,
biden ichein in gerotjnlidjen Vedtjetn, unb eine nierte mit oiel

fleincren idtjeln unb roeitftetjenben, langftieligen, tjettgrnen Vlttern.

3um Vaumbeftanbe biefeS SBalbeS gehren audt) Serebinttjen

(Pistacia palaestina) mit tjargig riedtjenben gefieberten Vlttern unb

SBeiborn (Crataegus Azarolus). Hochftmmige Vfctje bilbet ber

bunfelbltterige toray (Styrax officinalis) unb mit nierenfrmigem
Vlatt ber SubaSbaum (Cercis siliquastrum), niebrigeS eftrpp

ber ber Serebinltje nerroanbte Kaftir. (Pistacia Lentiscus), reug*
born (Rhamnus palaestina) unb ber jefct bltterlofe tedjpfriemen

(Calycotome villosa). cit SluSnatjme beS SubaSbaumeS finb alle

roofjlbetannt aus ber jubifdjen aftacdjie, bagegen ift ber bort nor

tjanbene rbbeerbaum mir tjier nicht aufgeftoen. Sluch ift mir ber

auf bem armel gerotjnlid)e ^otjanniSbrotbaum (Ceratonia Siliqua)
als Veftanbteil biefeS SBalbeS nicht erinnerlich, obrootjl ich fein Vor*

fommen nidtjt leugnen mchte2. Die techroinbe (Smilax aspera)

1
er Warne ift alt, benn bie Sume, roeldje bem ebirge in ^alftina

eigentumlich finb, bei&en melio, Sof. Schebi. Villi, j. Schebi. 38*, b. $ef. 53*.

*

Soroobl rbbeerbaum alz SobanniSbrotbaum tommen im galcufcben
wdi kna oor (PJB 1912, S. 39), finb alfo alila fonft nicht fremb. t)en

auf bem armel beimifchen orbeer bbe id) bier nirgenb gefeben.
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fdjcint tjier gu ferjlen, aber baS aWecrtrubdtjen (Ephedra campylopoda)
flcttert tjier unb ba auf bie trudjer unb crbrdt fie faft mit. ihren

blattlofen SluSlufcrn. Sluf bem jefct im roefentlidtjcn fatjlen rbbobcn,

ber oft bie roeie ftelsfrufie beS nri-alfs unoertjttt geigt, wuchern

metjrcre Diftelarten, unter benen eine bcfonbcrS cntgdt, weil fie,

atjnlid) ber Jungfer im rnen", itjre rofafarbenen Vlten mit einem

eft garter tjettgrauer Dornen nttig umtjttt. ine meibltjenbe,

ftarf buftcnbc Varthemia oertritt bie SBelt ber fr ben ommer

SalfiinaS fo wichtigen abiaten. freilich nermite man am torar.

feine weien, buftenben Vlten, am SubaSbaum feine rofafarbenen

Srauben, am techpfriemen bie gelben, leudjtenben Vlumen. Slber

man fonnte fidj'S benfen, wie im Slnfang beS ommerS ber SBanberer

auf bem SBege im Satgrunbe an frben unb Dften beS SBalbeS

feine tjette greube tjat.

@S roar finfter, als roir bie Qfye beS HgellanbeS erreichten.
$lux ferne Siebter verrieten bie SJctje ber beutfehen iebelungcn

SBalbtjcim unb Vettjletjem. Slber als ict) am 5. Dftober nactj*

mittags roieber tjier oben roeilte, roie lieblich lagen fie ba in itjrer
roalbigen Umgebung gleich beutfdjen Drfern, hinter itjnen bie H^en
ber dedebe-ette unb ber 9cagarett)berge, in ber de gwifdtjen biefen

Vergggcn wie eine blaue SBanb ber tranSjorbanifche dschln, im

9WitteIpunfte bcS VilbeS an ber battf-@bene baS ftolgc saffrie-

3ippori, baS nodt) immer wie eine Hauptftabt alilaS auSfieht.
Slbcnbs ftanb bann ber bem bunfeln armel im SBeftcn ein t)crrs
lidtjeS Slbcnbrot, ein rang non purpurnen SBolfen fchwebte um bie

muhraka-pifee. ginftereS ewlf lag brotjenb ber bem burch baS

Hgellanb nerbedten 2JcitteImeer bei Haifa, wie wenn ein non lia

erbetener Stegen fommen wollte, ber aber nodt) lange ausblieb.

4. Sin ber SBeftgrenge cbulonS bei beutfehen fjreunbcn.

Die beutfcheolonieSBalbtjeim umm el-'amed, unb in ihr
baS gaftfreie HauS beS Herrn arl Unger, roar nun mein Heim,
roie fdwn einmal im 2Ratf auf einige Sage. Der arabifdje 9came
ber DrtStage, rocldtje beutfdjer glei roieber aufbaute, beweift, ba\s ba

ulenrefte lagen, oon benen aber nichtsmetn-gufetjen ift, unbgugleict), ba
ber urfprnglidtje Warne ber Drtfdjaft nerloren war. 9cun roirb im

jerufalemifcben Salmub (Keg. 70) gefagt, baS Sibala ebulons
non 3of. 19, 15 fei mit bem bamaligen tjirajia ibentifa), unb bics

tjat man mit ber chirbet el-hauwra, nur 1 km fbftlid) non
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umm el-'amed, gufammengeftettt1. ine Verroanbtfehaft ber beiben

tarnen ift fer groeifelfjaft. 3of. 19 15 ftc^t Sibala in bem Sorfo

eines VergeidjniffeS oon fcbulonitifdt)en Drten gwifchen dtjim'on (fo

fr dtjimron gu lefen) unb Vettjletjem. Das erftcre ift nadt) bem

fetjon crwtjnten talmubifctjen eugniffe imonia, alfo baS imoniaS

an ber (roeftlidjen) renge alilas bei SofepIjuS2, unb baS tjeutige

semnie, reidtjlictj 4 km fbftlidj non umm el-'amed. Vettjletjem

ift baS 1V2 km im Dftcn bcS lefeteren gelegene bet lahm, oon bem

nadjtjer nodt) bic Sftebe fein roirb. Daraus ergibt fidt) bie SBatjr

fdtjeinlidjfcit, ba^ $ibala (baS audt) ^irata getjeien tjaben fann) in

ber fttje oon bet lahm unb semnie lag, unb bie Rglidtjfeit, ba
eS chirbet el-hauwra roar. djumadtjer3 bcfdjreibt bieS als auf

einem fclfigen, nom idtjenroalb berwadtjfcnen Hgel gelegen. S

beftetje aus oielfadtj abgetragenen flcineren Vauten, teinbrdtjen unb

OrelStjtjlen. Vebeutenber ferjeint immer noeb bie einen ilometer

roeiter ftlidt) liegenbe chirbet el-chudera gu fein, oon ber berichtet

roirb, ba fie fidt) auf einem 6 m tjotjen Hgel an einer ftarfen Duette

befinbc unb ein wenig auSgebetjnteS aftett gum dtjujj ber Duette

geroefen gu fein fdjetne. Dann mu bie auf ber Htje ber ndtjften

Umgebung beiber DrtSlagen gelegene chirbet umm el-'amed als

immer nod& watjrfdtjeinlicher gelten. 3Wcrnen, 5elfengrber, Unter*

ffce fr Dlioenmcjten, eine in ben $els getjauene SBeinpreffe be*

geugen hier eine alte Drlfdtjaft, obrootjl umfaffenbere puren itjrer

eigenen Sage mir nicht bcutlidt) geroorben finb.
Das jetjige SBalbtjeim, crft 1907 als Sodjterfolonie oon Haifa

eniftanben, liegt auf einer ftlictjen Vortjtje beS roatbigen Hgel*
(anbeS unb befitjt als Slderboben ben fblidtjen Slbtjang biefer Htje

gur Sefreelebene bis gur ^atjrftrae Haifa9eagaretlj. Sluf biefem

Slbtjang befinbet fidj bei einem fleincn Sfluinentjgel ein Vrunnen,

oon bem ein SJcotor baS Duettroaffer ber olonie guftjrt. Die aus

nri-Stein erbauten Hflufer ber oloniften gruppieren fid) um eine

lngere Hauptftrae unb eine furge Duerftrac. Sin ber reugung
beiber liegt bie fdjmude, etwa 200 Serfonen faffenbe fleine irdtje,

bic fdtjon nor bem riege fertig geroorben ift, beren SBeitje aber crft

1

ubl, eograpbie, S. 215, fllein, rej 3ifrael, S. 60, roo Gbarorajia

al8 ber bezeugte alte Stame angegeben roirb; aber audj bie Editio prinoeps bat

(Jbajia. Scfjroarj unb fteubauer roeifen auf el-Khire unb meinen kire

fbti) ber muhraka, xoai ju roeit abliegt.
2
Sita 24.

8 ie Barte bei Jempel 1909, S. 37.
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jefct am 2. Dftober erfolgte unb bie eigentlidje Veranlaffung meines

Aufenthalts in SBatbtjeim war. Die oloniften waren nadt) ber eng-

lifdjen Vefefcung beS fianbeS nidtjt, wie in 3uba, nertrieben roorben

unb tjatten alfo an ber ntwidlung ber olonie otjnc Unterbredtjung

arbedcn fnnen. ie tjatten mcift it)r Slnrocfen mit einem lall*

gebube begonnen, in beffen Dberflod neben bem Speicher befdjetbene

SBotjnrume lagen. 2Kandje rootjnten nodt) immer fo, einige tjatten

befonbere SBotjntjufer erbaut. 3n ben arten roaren atterlei Dbft*

bume fdjn tjerangeroadtjfen. Vananen mit tjerrlidjen ^rdtjlen be

roiefen baS. tjier auf noeb nicht 200 m 2tfeereStjtje nerftnbliche milbe

lima. $n Haufern, arten, Sennen, SBcinlanb unb gelbem tjerrfdtjte

felbftoerftnblieh muftertjaftc Drbnung, roie fonft in $alftina auer

halb ber beutfehen olonien nirgenbs. oldtje ieblungen ohne @r*

oberungsplnc unb obne politifchen Hintergrunb, roie itjn bie 3ioniftcn

ber oon itjnen nidtjt gefchaffenen jbifeben otonifation neuerbingS

gegeben tjaben, finb genau baS, roaS $alftina ntig hat, roenn cS

auf ben itjm oon ber Ratur norgefdjrieben en Vatjncn norrorts fom

men fott.

in fr ben palftinifdjen 91derbau roidtjtigcr gortfdtjritt be

ftetjt, roie mein erfahrener aftgeber midt) belerjrte, barin, ba^ fr

bie SBinterfaat ber Voben geitig im ommer fetjr grnblidj (bis auf

15 cm Siefe) burdjpflgt roirb, bamit alles Unfraut, ehe eS fidtj oer*

famt, mit ben SBurgeln an bie Dbctfldtje fommt unb an ber onne

oerbrennt. Sluf biefe SBcife roirb baS Unfraut am fidjerften befeitigt.
Die arabifdtjen Vauern finb nodt) immer beS laubenS, bei naffetn
SBetter nerroanbele fidt) ber SBeigen in Solch, bei richtiger Regenmenge
unb guter Dngung ber Solch in SBeigen, beStjalb halten fie eine fo

fachgeme flategel, roie bic eben beschriebene, fr berflffig. 3m
SBeinlanbe ber olonie machte man midt) aufmerffam auf bie uer

fd&iebene Vetjanblung, roeldje eintjetmifetje unb frangfifetje Reben er

forbern. Die erfteien lat man einen etroa meterlangen opf" treiben,
ber auf bem Voben liegt. Vci ben lefcteren fott ber nur !/4 m holje
opf" fcnfredjt flehen, fo ba bie Reben ftraudtjartig baoon aus*

ftratjlen, rotjrcnb fie im anbern ftatte mehr auf bem Voben friedjen.
Dlinen ftanben im SBeinlanbe, bamit feine $aufe im rtragc ein*

ftete, roenn bie alt geworbenen SBeinftde burd) neue erfejjt werben

muffen.' 3mei oon itjnen waren feltene Veifpielc fr murgelectjte gahme
Dlinen. ie waren nicht gepfropft worben, unb boct) ergab ber

Drud ber nodt) grnen ^rctjtc mit bem Fingernagel, ba fie fetten
weien aft enthielten, nicht blo SBaffcr fprifcten wie bic fruchte
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ber SBilblinge. Der groe Sennenplafe wirb gleichmig mit Hcffel

belegt, ber unter bem influ beS SBinterregenS mit bem rbboben

feft gufammenbdt unb bann bewirft, ba^ bie rbe fidt) beim Drefdtjen

nicht mit ben rnem mifdtjt. Der SBeigenbrufd) war norber. Dodtj

lagen auer ben reiSwtten oon auSgefcrjlagenen cfamftcngeln noch

Hdfel* unb rnertjaufen auf ber Senne, unb man fonnte auer
ber Drefdjtafel ber Slraber bic aus ftcnfanbftein gefertigte ruffifc&e

Drefchwalge fet)en, weldtjc ben Vorteil bietet, ba\5 itjre burch tiefe
erben in fieben fdjmate treifen gcrlegtc Dbcrflchc bic Halme nicht

gerfdjncibet wie bie fcharfen teine ber Drefchtafcl, fonbern gerquetfdtjt.
Die garten Vittdjen beS Halmes, fein werioollfier Veftanbteil, werben

babei nidjt gu preu, bic banonfliegt, fonbern bleiben fr baS Vietj

futter erhalten, freilich mu man nadt) bem SBalgen bie Halme aus*

fdjtteln, bamit bie rner tjerauSfatten, unb baS. trdtj gu Hcffel

fdjneiben, was bie arabifdtje Drefdtjmettjobe berflffig macljt.

Der innere Halt ber ieblung in frember Umgebung wrbe

unfidjer fein, wenn bie gewerbliche Sdjtigfeit nicht mit echtem beut*

fdtjen tjriftcntum oerfnpft wre. S war eine ^rreube gu feljen,
wie unfre fianbSleute mit Dpfern i^r otte8f)auS gebaut unb ein

gerichtet tjatten, audt) ben otteSbienft an ben onntagen aufrecht

tjielten, an weldjen ber Pfarrer aus Haifa nidtjt rjerberfommen fann.

3ur SBeitjefeier ber ird)e fanben fidtj etwa 30 greunbe aus Haifa

ein, ber 40 aus bem benachbarten Vettjletjem. Die Radtjfeier unter

einem 3eltbadt) neben ber irdtje bei affec unb udjen brachte bie

Ofeiernben aud) cinanber perfnlid) nfjer. 3d) brfte bic rue ber

emeinbe Serufalem berbringen. irdjIidjeS unb cbriftlicheS fieben

waren tjier nerfchroiftert, roie cS fieh im Heimatlanbe ber irctje unb

beS oangeliumS gehrt.

Die faum eine halbe tunbe entfernte, 1906 begonnene, etroa

ebenfo groe olonie Vettjletjem1 mit 12 Familien unb 80 eelcn

finbet auerhalb ber eoangelifdjen irdtje in ber oom Sempel" be*

tonten Sbee .eines ftttlidjen Reiches ottcS baS 2Ha alles brger*

lictjen unb menfdjlicben HanbelnS. eine Sage auf einem faft gleidj*

tjotjen Hflel wie SBalbtjcim, non bem cS burd) ein Sal getrennt ift, feine

fiel) gur Sefreelebcne fenfenbc $elbflur unb feine tiefliegenbe Duette

bebeuten fonft fetjr gleichartige Vertjttniffc. Seilet) unb $oft werben

non ben @d)wefterfolonten tglich gemeinfam nad) Haifa befrbert.

' ber bie rnbung berichtet Sdjumacber, SBarte bti 3>mpel8 1909,

. 19ff., 29ff., 36ff.

^alfttnoja^tfiucl) XVIII. 3
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ineS hat Vett)let)em nor 2Balbt)eim norauS. @S ift ohne meifel
3of. 19, 15 als eine tabt ebulonS genannt, unb bie jbifdtje

Srabition fennt cS als baS mit biefer ibentifehe Veth ectjem

Soraja1, baS heit baS Surifcrje Vetrjletjem" im Unterfdcjieb nom

Subifchen (Ht. 2, 1. 5, j, Ver. 5*, dj. R. 1, 16). Sluch wute

man, ba bic <riefterorbnung Halfija (1. tjr. 25, 9) tjier itjren

ifc gehabt hatte, woburdt) bieS Vethletjem in eine Reitje tritt mit

ben anberen $riefterorten feiner Umgebung ippori, d)idt)in, ana,

Ragarettj. Das begeugt alirS unten mitgeteiltes lagelieb in troptje 5,

cS folgt aber auch aus ber non bemfelben Dichter oerfaten eroba

3ca)or echa anu", wo cS in ber fnften troptje tjeit2:

ber bie peifen go @r SBcrmut, madtjte uns franf,

fttigte uns, lefcte uns, unb nor bem Vrot (lehem)3 madtjte er

uns fei.

SBie oom SBein niebergefdjlagen warb id), als er uns erfd)redte,

als bic Haflarcncr ein fiwc* brachte unb uns (weg) fhrte5."

3u attebem ftimmen bie in unb bei ber olonie bisher gefunbenen

Reftc aus alter Seit. Radt) Schumacher6 umfate bie alte DrtSlage

baS fptere arabifd)e Dorf, war non einer ftarfen Duabermauer um

ringt unb ma etroa 400 gu 600 m. Dies jefct oerlaffenc unb ner*

fattene Dorf lag unmittelbar roeftlia) oon ber olonie nrblid) non

ihrer Hauptftrae. Ridjt roeit non ihm fblich fleht ein groer Suben*

bornbaum, ber nadj schech lehhm, einem Hen>S eponnmoS beS

Dorfes, benannt ift. Sluertjalb ber Drtfdtjaft im Sle hatte man

eine breifd)iffigc irdjenruine gefunben mit einer Snfdjrift, ber bic

ftdj RtjcreS nicht ermitteln lie. 3m Vereid) ber olonie fietjt man

bic Reftc eines fblid) gerichteten nieredigen VaueS mit dulenftel*

lungcn, roelche gwei Rcbcnfdjiffe nom Hauptfdtjiff trennten. Von

feinem ingange flammte oietteicht ein 95 gu 44 cm meffenber Sd

1

j. STOeg. 70. lein, Seitrge, S. 48, lieft ben 93einamen zeir bai
kleine", gegen ben auch oon SluSg. SJenebig 1520 berlieferten 2ejt.

*

SJtacb 3Ra)3or SRomania, Jfonftantinopel 1510.

*

Slnfpielung an ben ^riefterort SBethlehem.
4

Slnfpielung an bai Sternbilb Sroe" nach bem ebrauch bei Diesters,
in biefem Siebe in ber oierten 3eile jeber Stropbe ein Sternbilb ju errobnen.
emeint ift SRebufabnejar, ber nach Serem. 4, 7 b. Sanb- 94b groe genannt
roirb. $)ie agarener erinnern an bie Sf. 83, 7 genannten geinbe SfraelS im

Cften, oieIIei)t auch an bie 9BegfiU)rung SofepbS burd) Sfmaeliten (1. 3. 37, 28).
6
So nach Jtachjor Storni, ^Bologna 1540, mit ber Sedart nihalenu, robrenb

Jtachjor Stomania, onftantinopel 1510, nihalena aufroeif.
Die Barte bei Xempel 1909, S. 37.
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fturg, auf beffen Vorberfeite ein fdjmaler Henfelfrug gmifchen gwei

ftetjenben Slblcrn mit nach unten gefpreigten klgeln abgebilbet ift.

Die Slrbeit ift unbetjolfen unb unfnftlcrifa). Die ^ebern ber Slblcr

werben burd) Schraffierung nur angebeutet. Sluf bem ruge freugen

fid) swei mit bem Rden gegeneinanber geftettte Vogen mit einer

wagered) ten inic, entweber eine bloe Vergierung ober ein 3eid)en
non Iofalcr Vebeutung. DaS SDcotio ber gangen fulptur in einer

ber rmifdjen unft cnlfpredjenben gorm hat in apernaum (. 64)

Vegietjung gu bem Vau einer nnagoge. otttc bie Raajatjmung
in fpter Vauernarbeit audt) gu einer nnagoge getjren, als welche

jener nieredige Vau angufpredtjen wre? in gweiter Srfturg non

95 gu 50 cm geigt rechts einen reiS mit edjSpa, linfS einen rciS

mit reug, in beffen SBinfeln fleine reifc ftetjen. H^r 1**0* ber

ebanfe an eine irdtje natje. tjriftlich finb audt) brei anbere fulp

turen, welche baS reug im Ringe geigen, eine als bie Vorberfeite

eines aus einer onfole ragenben furgen 3nnberS. Dtjnc Ring

erfcheint baS reug auf einem SBrfelfapitl mit SlfanttjuSblttern.

onft fatj id) nodt) ein td einer boppelt umratjmten tjorfdjranfe,
in beren SWitte ein Sorbecrfrang eine Rofetie einfate, einen efimS

ftein mit 3a^nfd)nitt, einen tein, ber bie Hlfte eines djilbeS gu

fein fchien. DaS meiftc brfte oon ber irdje ftammen. Hceniftifd;e,

rmifdtje, bngantinifa)e SWngen ergngten bie SluSfagen ber fulnturen.

SluSgrabungen in ber eigentlichen DrtSlage wrben in nodt) ltere

3eiten fhren.

$r bie allgemeine Sage oon Vettjletjem ift bemerfenSroert, ba\s

eS fblia) oom SluSgange ber battf-bene liegt. Diefc bene, einft

bie bene non Vettj Retoptja1, roeldje als baS Herg alilas be

geichnet roerben fann, entroffcrt fictj burdt) baS wdi el-mah'k, baS

unterhalb Vetfjletjem feinen Slnfang nimmt. S bebeutet bie renge

gmifdjen bem Hgellanb non el-hritije unb ben Vorhtjen ber dedebe-

ette. Dagu pat baS Sal Siptjtadj l non 3of. 19, 14. 27, meines

bie renge non ebulon unb Slffer bilbet, unb beffen Rame ott ffnet"

auf bic Duetten beuten roirb, bic auf bem Salgrunbe entfpringen2. Die

englifd)e arte gcidtjnct einen perennicrenben Vad), ber baS gange Sal

burdjtuft. Seh machte einen SluSflug nad) bem btanbe beS SaleS,

1

Scbebi. IX , roo befonbere geuchtigteit fr bie bene uorauSgefefet roirb,

roa l)itt jutrifft, benn trjx ftlidtjer Seil ift im griibiabr ein Sumpf mit jtebenbem

SBffer.

gl. Sach. 13, 1: (Sxn Brunnen roirb aufgetan', 3f- 41# 18: ,34)

ffne auf ben geln Strme."

3*
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an roeldjent brigens meleki-alf gutage ftetjt, unb geroann fo

einen inblid in feine eftaltung. Sluf beiben eilen non giemlich

fanftcn roalbigen Slbtjngen eingefat, tjat eS eine ebene otjlc, an

beren branbe bic SBafferrinne bes SaleS entlanggctjt. 3n it)r

luft im SBinter geitenroeife ein ftatfer Vact), beffen SBaffcr non ber

battf-@bene, aber aua) non *en saffrie tjerfommt, unb ber guroeilen

bis" in ben ifon gelangt. 3Jcenfa)en follen gelegentlich barin ertrinfen.

3u anbercr 3eit liegt bic Salrinne im Salc troden. ine Duelle

entfpringt groar am Rorbabtjang feines SlnfangcS, aber ihr SBaffer

roirb bort gur Veroffcrung non artenlanb nerbrauebt. trfer ift

eine gweitc Duette, ras el-cen genannt, welche nor ber dtjlinge bcS

SaleS, bie auf ben artcn nur als Viegung erfd)cint, ebenfalls auf

ber Rorbfcite entfpringt. Stjr SBaffer, baS in einem anal am Sal*

ranbe entlang geleitet wirb, oermag unterhalb groei 2rjlen gu treiben.

Urfprnglid) gab eS fomit im Sle ein perennierenbeS Vdjlein, baS

bies Sal oon allen anberen ber egenb auSgeidjnete unb fetjr rootjl

feinen Ramen beftimmen fonnte1. DtjnebieS ift eS baS bebeutfamfte

Sal ber gangen egenb. Die bgrenge ebulonS cnbet nach 3of-

19, 11 an bem Vadj, ber gegenber Sofneam" fliet. DaS ift ofme

3roeifcl ber ifon, ber nrblid) oon teil kemn in baS Sal groifchen

armel unb Hgellanb eintritt. Die Rorbgrengc enbet nadt) 19, 14

bei bem Sal Siptjtadtj @l. DaS ift erflrlidt), roenn baS Hgellanb
als bie natrliche SBeftgrenge ebulonS gebadjt roar. kx lagen
bann aud) Sibala unb Vettjle^cm als uerfte roeftlidje Vorpoften
ebulonS (19, 15).

Wlan barf biefe egenb nicht nerlaffen, ohne feine Ofernfidtjt in

ftdtj aufgunetjmen. @S ift ber SMtje Wert, gu biefem nbe eine SBeile

auf ben 3-elfenftufen untcrtjalb beS SennenplajjeS non SBalbtjeim gu

fi&en. Sm SBeften unb Rorben hemmt baS Hflellanb ben Vlid,
aber im Dften unb ben oermag er um fo freier gu fdjweifen. Das

Panorama beginnt im broeften mit ber mchtigen ette beS armel,
als beren roeit berragenber ipfel el-muhraka (514 m) mit ber

1
Sie ller rocftlid) oon chirbet edBchft, roetche 93ubl, eograpbie, S. 109

nad) SRobinfon orfchlftgt, fnnen baneben um fo weniger in grage fommen,,
al8 fie feine natrlich^ renje bilben. utlje, Bibelrorterbuch, S. 294, bachie

an bie battf-@bene, bie hoch fein Sal" ift. Sappir unb ftraufe nennen

auf ifjrer SBanbfarte $alfiina (SDtappat rej Sifrael) bie bene 'emek zebuln

obne ?lnbalt in ber jbifjen Siteratur unb im 2Bibrfpru<h ju $of. Schebi. VII u, j.
Scbebi. 38d, h. $ef. 53, roonad) ber 83egriff 'emek in alila nur auf bie

innefarebene anroenbbar ift.
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liaSfapette ber Jenctje erfdtjcint, unter itjm am Ranbe ber H^en/

wcldtje bie Sefreelebene
1
Dom ftenlanb abfdtjlieen, baS Dorf sphech

abrek, baS oermutete aba ber Reiteroeteranen beS HerobeS2, unb

am fblid)en guc ber muhraka ber unnerfennbarc tjotje teil kemn,

einft Sofneam, ber itj eint 3 fanaanitifdtjen nigtumS ($>of. 12, 22).
Sin ben armel fehliet ftdj baS niebrige Hgellanb ber rha, beffen

Durdtjfdjneibung burd) ben wichtigen $a non 'ra3 gwifdtjen ben

botjen rtjebungen bcS schech iskander (fblich) unb umm el-h-

rite* (nrblidtj) Deutlich gu fetjcn ift, ebenfo wie ber fdjarfgefdmittene

Hgel oon SJcegibbo, baS ben SluSgang beS $affeS betjerrfdtjte. SllS

breite Rden ragen im Hintergrunbc schech bajzid, tjinter bem fidt)
amaria oerbirgt, unb ber bai bei ietjem. 3U jenen tjdjften

ipfeln beS famaritifchen fianbes gefetten fidt) weiter linfS fogar bie

pijje beS nebi beln an ber bene non 'askar, bie gum SafobS*

brunnen tjerabfdjaut, unb im Dften bie ebenfo fpifcen Hupter beS

ras el-cakra unb ras ibzlk, weldtjc bei bem alten Stjebeg unb Vefef

ben Slbfatt gum Sorbantale befefct tjalten. Die Drte dschemn, bet

kd unb mekeble untertjalb biefer ipfel bebeut en baS benbe ber

weiten bene gu meinen $en. Stjre norbftlidtje SluSbetjnung ift

burd) ben weitauSgreifenben Slbfatt bcS RagarettjgebirgeS oerbedt,

ber ben aber bodt) bie nier ipfel ber ilboaberge einbrudSoott her*

berfa)auen. Varaf, ibeon unb ifera, Sltjab unb Setju, lia unb

Ufa, Sofia, ber lefcte nig SubaS non ottes naben, unb Sefus

finb ber biefe fruchtbare bene gegogen, bic int 0*t)jatjr wie ein

grner @ee auSfieht, jetjt aber bie tjellen frben beS ^>erbfted an

fidtj trgt. Der eher SotjanneS (Dffb. 16, 13 ff.) fdjaute, wie bie

oom $ropbeten beS SierS gufammengerufenen SBeltmchtc hier gegen

ber auf ben Vergcn bei SRegibbo fidt) ocrfammeln, bamit itjre Sluf*

let)nung gegen ott itjr enbgltiges Urteil empfange. Tcetjr als je

roarten bie inber otteS unter allen Vlfcrn auf bieS gerechte ericht.

1

3<f) oerroenbe ben Slubrucf fr ben merdsch ihn 'mir in bem Sinne,

in welchem er 3of. 17, 16 vorliegt. 9tt. 6, 33, ogl 7, 1 ift bai Zal fttich oon

3efreel barin etngefchloffen. UnberoetSbar ift, ba% bie bene felbft urfprunglich

3efreel gebeten l)abe (.fo SBubl im SBrterbuch), ba bie bafur genannten 93et-

fpiele nur aeigen, ba% ftch bie Stabt 3efreel mit ihrer Umgebung jufammen-

faffen liefe.

Sofepbu, Bell. Jad. 111 3, 1, Antt. XV 8, 5.

PJB 1914, S. 34ff. 79ff.
* ein Urfprung biefe StamenS roie ber tarnen el-hriiije (f. o.) unb

bild el-hrite, ftlid) oon zer'In, rore nachzugeben.
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5. Durdt) bie Sefreelebene gum alilifdtjen SDceer.

@S war ein frifeher SWorgen, als id) am 6. Dftober burd) bie

bene nad) ber Vatjnftation teil esch-schemmm tjinabfutjr. Der SBeg

freugt balb bie groe trae oon Ragarettj naa) Haifa unb bertjrt

tjier baS als SKittelpunft beS norbrocftlidtjen nbeS ber bene auf

einer fleinen !g\)e gelegene

dscheda,

oon bem aus ein groer Seil ber roeftlithen bene berotrtfehaftet roirb.

5i)a Hgel unb Sage eine alte Drtfdjaft nermuten laffen, mchte man

roiffen, roaS eS einft roar. SofeptjuS
1 erfolgte im jbifdtjen Slufftanbe

oon imoniaS = semnie aus eine rmifdje Reiterfchar, bie in aba

ifjren tanbort halte, bis Vefara, 20 tabien non bicfem Drt. 3>n

Vefara nerfah er fidt) mit ben non ber nigin Verenife auS ben um*

liegenben Drfern gufammcngebradtjten ctreibcoorrten, rotjrenb feine
Seute bie SBege ber Umgebung beroachten. DiefeS Vefara, baS ber

SDcittelpunft eines VefijjtumS ber nigin Verenife, ber d)roefter oon

Slgrippa II. (Slpg. 25, 13), gewefen ift, lag an ber renge oon alila

unb bem ebiete oon StolemaiS. Dcan mu eS alfo am SBeftcnbe ber

Sefreelebene fudjen, roobura) *en el-beda roegfllt, baS De tjicr2 unb

lein8 norgefd)lagen haben. SllS SWittelpunft getreibebauenber Drt*

fchaften mu es an einem VerferjrSgentrum gelegen tjaben. ^)a aba

an ben armel grengte4 unb an ber groen bene" lag5, fo bleibt

fr biefeS ibea
*

(Hgel"), baS auch befeftigt roerben fonnte, faum

ein anberer $lafc als schech abrek. 20 tabien (= 4 km) oon ba

in ber Richtung nad) semnie ftjren aber genau nadt) dscheda, baS

groifchen beiben Drten in ber Witte liegt. SBenn SofeplmS hier an=

gefidtjlS bes 3?einbeS roeilte, hatte er nidtjt nur ben offenen SBeg naa)
&aba, fonbern nor attem aud) bie Durchgnge burd) baS Hgellanb
gu berwachen, bamit man itjm nidtjt in citc ober Rden falle.
Vefara wirb aber baS Vettj djaraj fein e, in welchem Setjuba L,

1
Vita 24.

1
Die Drtfchaften unb renaen aUlag nach SofepbuS (ZDPV 1905)

Sonberbrucf S. 43 f.
"

*

rej Sifrael, S. 60.
4
Bell. Jnd. IE 3, 1.

B Antt. XV 8, 5, gl. Schr er, efchtchte II < S. 799.
6

f. il 32b, stell). 35. Sluch ber Hechtlebrer 3ochanan ben SBarota
roobnte ba, \. 2er. 46*. 2>ie babnlonifche Srabition bat ben tarnen in ber Storm
85etb Scheartm, of. Sutt. II 2, $axa V6, b, ftert). 103b, @anb- 32b, ft. h. S 3lb
3allut Sdrhneoni I 161. a 23efara bei 3ofepbu entfpricht e Schorni'
roobei 93e = 83eib.

9ai,
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ber Drbner ber SRifdjna, gegen baS nbe feines ebenS wotjnte unb

um 200 n. tjr. begraben rourbe, nad)bem er in ippon gcftorben roar.

Dies lag luftiger als Veit) dtjaraj, alfo auf grerer He/ unb eS

roar mglich, ben in ippori eftorbenen freitags nad) Veu) charaj

gu rabe gu tragen. DaS pat gu dscheda, baS 12 km non saffrie

unb etroa 120 m tiefer liegt, aua) nor Rorb* unb SBcftwinben gefdjfct
ift, unb burdtjauS nidtjt gu ben oftgalilifa)en Drten esch - scha'ra

gwifdjcn Sabor unb arona ober tar an am Verge gleichen RamenS,

bie ftori tja^ardeji1 mo dtjroarg2 oorgefdjlagen haben. Sluf

biefe SBeife roirb baS fdtjeinbar gefdjidjtslofe dscheda mit ber Verenife

ber efdjictjte beS $auluS oertnpft unb gugleia) mit bem Rebaftor

ber jbifdtjen Redtjtsberlieferung, ber ein Ururenfel amaliels, bes

Red)tSlctjrerS beS Paulus (Slpg. 22, 3), roar. ^)a es fdjeint, als fei

3et)uba I. als religifeS Dberljaupt ber 3uben aua) non ben Rmern

anerfannt roorben, hat bic fpatere efdjichtsfonftruftion ber Suben

nidtjt gang Unrecht, roenn fie Veu) a)earim (= Vettj dtjaraj) unter

ben fpteren ifcen beS nnebrion aufftjrt3. Der jefeige Rame dscheda

ift edtjt arabifdt), er tjcit bie dtjntjalfige", unb fonnte urfprnglidtj
ein ^rauenname geroefen fein, ben man auf bic Drtfdjaft anroanbte4.

SllS unfer SBagen am Sennenplafc non dscheda oorber in bie

bene tjinunterrottte, nahm idtj bie Slbfictjt mit, fr bie Sluftjettung

feiner efdjidjte etwas gu tun. Slber balb gog anbereS bie Sluf*

merffamfeit auf fidtj. Rcbel lag im Dften unb oertjllte bie Drt*

fdtjaften nor ben itboabergen. Das roefllidje Morgenrot lie fidt) bei

onnenaufgang auf ben armel nieber unb oerliet) feinen roalbigen

ipfcln rtlichen a) immer. Sluf ber bene roar es tjerbftlidt). 3U*

fammentjngenbe Didia)te non fteifen olbbifteln (Scolymus hi-

spanicus) unb bem groen Dolbcnbltter Ammi Visnaga bebedten bie

1

flapbtor roapberad) (1862), 6. 48b, mo escha'ra gefchrieben ift. $ie8 foll

jroei Stunben on 3'PPori unb Liberias unb einen SabbatSroeg com Xabor

liegen, roaS nur ju chirbet esch-scha'ra, 17 km oon saffrie, 13 km oon Zibexiai,

6 km oom Xabov, pat. $>er oon ffifiori errobnte 33ad) ift bai Duellgebiet bei

wdi el-bire.

a

Sebuotb ^a-^treg (HuSg. 3erufalem 1900), S. 213, roo ber Herausgeber
91. 2R. SJuncj esch-schadBchara oorfdjlgt.

8 b. 9t. b- S. 31b, galfut Sa)im. I 161, roo betont roirb, ba% bai

Srjnebrion aus bem ebiete %\\bai in bai ebiet SebulonS roanberte.

4

3" t"bn ift ei roobl, dscheda als arabifdjen (Srfafe fr jeda = Stbala

aufjufaffen unb etroa bai Sbirajia oon i. SReg. 70 (f. o. S. 31) in Scharajia ju

uerbeffem. gftr bai erftere lagt ftch anfuhren, ba% axdb. dschra ftel. V 10 ju

bebr. jrft geroorben ju fein fdjeint.
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feit ber lefcten ommcrfaat braa)liegenben [Jldtjen. SBo SBinterfaat

geftanben tjtte, bergogen bornige rofopisftrudjer, bic erft nad) ber

rnte Wadtjfen, ben abgeernteten rbboben. ingelnc olbentjirfefelber

geigten, was fr tjotje $flangen aua) ber palaftinifdt)e regenlofc ommer

tjeroorbringen fann. SBic feucht ber rbboben am Slnfang beS ommerS

geroefen roar, nerricten bie Riffe, bie it)n burdjgogcn. 3$) beftimmte

itjre Siefe auf 40 bis 90 cm. Dies Satjr tjatten bic Sftufe, wie gu

amuelS 3eit in ber <tjilifterebene (1. am. 6, 5), groen ctjaben

angerichtet, ie tragen bie abgebiffenen Sltjren in itjre dtjer, unb

man fonnte bem Untjeil nur baburd) roetjren, ba^ man baS etreibc

unreif abfa)nitt. ine agette ftanb nidjt roeit nom SBege unb fte,

fprang aber Imrtig banon, als mein SBagenlenfer itjr mit bem eroetjr

entgegenging. Vreite SlfanttjuSftaubcn, Rottbifteln (Gundelia Tourne-

fortii), aber aua) baS garte, fdjroer auSgurottenbe tehl-@raS getjrten

gu ben Unfrutern biefer gelber. DaS bem 2Wenfdtjen 1. 2Jc\ 3, 18 f.

auferlegte mtjeootte Ringen mit Difteln unb Dornen, baS in feiner

SatjreSgcit unterlaffen roerben barf, hat auf biefer bene uralter uliur

feit Saljrtaufenben nidjt flle geftanben unb bodj gu feinem iege

geftjrt.
Der ifenbatjngug, ben idtj in teil esch-schammm beftieg, ftjrte

rafa) oftrorts. Der Sabor tauchte auf unb ber Verg beS SlbfturgeS
oor Ragarettj, ber eS nerbedt. 3a) erfannte linfS an ber Vatjn chirbet

tarbane, ein emuer auf einem Hgel, unterhalb beffen ein fleineS

umpflanb mit olbenfa)ilf Duettroaffer angeigte. $kx lag in alter

3eit bic jbifd)e Drtfehaft Sarbenettj, non beren inberletjrer ber

palftinifa)e Salmub berichtet. SBaffcrloS unb fdtjilfloS roar bie Rinne

bes wdi el-muweli, baS bie bene non efalan2, ben norbftlidjen
3ipfcl ber Scfreclebene, entroffert, unb beroieS, ba^ man ben ifon
nicht attguroeit nad) Dften auSbetjnen barf3. Vafalt im Vatjnburdtjfchnitt
flammte non aoaergffen, roela)e am nrblidtjcn Ranbe ber Sefrcel*
ebene tjeroorgequotten finb, roooon idt) puren in cingelnen Vafalt-
fteinen audt) groifchen 2Balbt)cim unb Vetblehcm bcmcrft tjtte. Sin ber

tation laffle mrben ranatpfel, SBeintrauben unb 2Welonen feil*
getjalten. ^a^ ebenso wie bk egenb oon roall, semnie unb

dscheda fo aud) bic norbftlidtje Sefreelebene jbifcher Vefitj geroorben

1

i. 3Reg. 76b, 0gl\ 3efuS-3efd)ua S. 33.
2
er. 9t. 98, roo fr $efalan ju lefen efalan.

8

oller, eogr. u. etbnogr. Stubien, S. 231, gibt ibm 3roei Duellen, bei
dschenin unb bei iksl. aoon rann uiebt bie febe fein. Die engl, ftarte lftt
ihn unterhalb el-hritije beginnen, aber felbft baS ift gu lang (ogl. oben S. 26).
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roar, geigte ber Verfetjr auf bem Valjntjof unb br Vlid auf bie

olonien Valfourijja am roeftlidjen Vorfprungc beS nebi dahi unb

SDcerdjabja, einft el-fle, ntjer an ber Vatjn, beibe mit ufalnptuS*

wlbdjen. DaS unem lifaS, jefct slem, roar tjinter feinen Dlinen*

grten faum gu erfennen.

Run aber fenft fidt) bie Vatjnlinie in baS roeitc Sal, roela)eS bie

nad) Dften anfteigenbe Sefreelebene mit ber Sorbanfenfe nerbinbet,
unb Sefreel felbft, jefct baS Drfdjen zer'In, ba nortjcr roie eine

Drtfdjaft ber bene an itjrem Ranbc erfctjien, geigt fieh in feiner be

tjerrfchenben Sage auf einem gu biefem Sle fteil abfattenben bafaltifa)en

Hgel, ber ictteidtjt ein ratcr roar. Der SBeinberg Rabotf)S bei ber

nigSburg SltjabS (1. n. 21, 1 f.) mu oben bei ber tabt gelegen

fjaben. Slber unten mitten im Sal entfpringt bic oerfa)ttet geroefene
Duette cen el-mijte, beren SBaffer ben fieuten oon zer In ein noa) jetjt

grnenbcS emfelanb fd)enft unb Dann bura) ein mit djttfrot):

befefcteS Rinnfal bem nhr dschld, bem Hauptbad)e beS SaleS,

guluft. Diefe tote Duette" rore an fidj wofjl bie 1. am. 29, 1

genannte Duelle non Sefreel1". Slber tjier unten im runbe fann

man fidj baS Heerlager auls nor ber eblaebt auf ben ilboabergen

nidtjt benfen. Sluch baS nbor oon LXX A ift rootjl nur geraten

^affenber rore bafr @n annim2 = dschenln, rotjrenb bie ^tjiliftcr

nao) Sefreel gietjen (29, 11). Von ba aus erfolgt ber Singriff, roeldjem

bie Sfraeltten fidt) etwa bei dschel'ame3 fteQen. Die $tua)t gefa)ietjt
bann naa) boften in bie Verge bei dschelbn.

Die mit dtjilf beftanbene SBafferrinne ber Duette 'en tab'n4

freugt tjier bic Vatjn unb mnbet balb in ben nhr dschld.

Viel bebeutfamer ift bic roafferreidtje Hauptquette biefeS Vaa)eS, bie

jenfeits am ^ne einer gelSwanb entfpringt, mit ber eine Vortjtje ber

oom Dorfe el-mezr gefrnten Vergfpifce (440 m hoa) ber ber Duette)
ins Sal abfllt, ine fleine jbifdtje olonie jenfeits beS DucttbedenS,
ein groes 3eWager bieSfeitS machten feine teile wcittjtn fenntlyh.

Da bic Hflr ob quelle ibeonS (dii. 7, 1) tjier gu fudtjen ift5, barf
man fidj baS Sager ibeonS jenfeits ber Duette, ba wo ber SBeg non

1

oo) f. auch PJB 1921 S. 29.

*
(SS biefe uieDeicbt aud) (Snam, 1. @br- 6, 58 ju lnem Iorrumpiert.

:l

3d) notierte 1906 dschen'ame.

2)af$ Subanja (Sof. Schebi. VII U, b. $ef. 53, r. 28b) jU chirbet

tab'n in ber SRbe ber Duelle gebort, roie SMein, ffirej Sifrael S. 58, annimmt,

oerbietet bie SSerfchiebenbeit ber Kamen, ba ei an jebem anberen SBeroeife fer)It.
S. SBeibenlaff, PJB 1921, S. 27 ff.
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el-mezr unb bem unterhalb gelegenen nris tjerunterfommt (ogl. 7, 5),

oorftetten, baS fiager ber 93cibianiter tiefer im Sal jenfeits bcS Duett*

baa)eS, nrblidtj non ibeat 2ore", bem bann el-mezr ober fein

Vcrg entfpredjen wrbe *. trmte bann ibeon tjerab unb traf baS

feinbliche fiager non ber eile, fonnten bie SWibianiter frchten, nom

Sorban abgefa)nitten gu werben. Deshalb ihre eilige flucht. Die

itte einer Heibentat, weldtjc Sfrael cinft fein Sanb fidjerte, war jefct
ber djauplafc einer neuen *tjafe in ber efdjichte ber $uben geworben.
Denn baS clnbe beS Dorfes nris ift ncuerbingS in jbifa)en Vefijj

bergegangen. Der dschld-Vadtj wirb troden gelegt werben, unb

man plant, baS SBaffer ber ibeonSquette in einem anal unter bem

ilboagebirgc entlang laufen gu laffen, um bamit bie gelber oes

breiten SaleS gu bewffern2. Diefer Vad) ift nidtjt unwefentlich fr
bie rgtjlung oon Ri. 7, 3 ff. Denn bie Srinfprobe non 1O0OO Wlann

fefct ein groes Duellbeden ober einen Duettbao) norauS. VcibeS ift
bei 'en dschld nortjanben, fetjlt aber bei idtjcm, wo tfoore unb

ellin3 bie Duelle fudtjen, unb bei nbor, wo SBinflcr fie naa)

$f. 83, 10 annehmen mchte.

d)on Ingft tjtte id) in ber fjerne untertjalb bic pifce beS

teil oon besn unb rea)t banon bie heutige Drtfdjaft bemerft, batjinter
bie Vergwanb beS ladschln. Die tation sebatta wirb paffiert, bei

ber groe Mengen non Hdfel, als wichtiger rtrag ber lefcten rnte,
lagerten. b bie Fluchtlinie ber 23cibianiter tjier auf bem alten nrb*

lia)en Salwege entlang lief? Dann fonnte schatta bem Beth ha-

Schitta non Ri. 7, 22 entfpredjen, baS ber rgtjler wotjl utjer bem

Sorban gebadtjt tjat. Rur wre es ntig, Sitta (mit in) gu lefen,
weil arabifdtjeS schatta gu hebrifd)em sitta, tje&rifches schifta aber

gu arabifd)em santa getjrt. egenber am $ue beS dschebel barkn

tjaben jbifa)e Vefifcer einen arfoptjag mit Snfdtjrift in )nen unbe*

fannten @a)riftggen gefunben. Valb fnbigt fumpfigeS fianb linfS,
ein mit ierfrudjt bcftettteS groes artengelanbe rechts bie Rtje oon

b'esn = Vettjfcan an. Die tation liegt nrblia) nom dschld-

Vadje, ben bic Vatjn nia)t berfdtjrcitet, unb bleibt 1V2 km non ber

jetzigen Drtfd)aft. Slber ber Hgel ber alten tabt, an beren SRauer

1

oa) muh roobl eine aroeifathe gorm ber ffirjblung unterfchieben roerben.
Sie eine (7, l. 8) roei& nur oon bem SRibianiierlager unterbalb ber Duette
in ber bene, bie abere (8, 18) rebete oon einem ffampf an bem Zabox unb
tonnte 7, 1 baS fiager nrblich oom SKorebgel" (= nebi dahi) angefefet baben

2

Seipjiger 3b. 3eitung u. 26. uguft 1922, S. 5 f.
* ie rourbe Sichern eine ifraelittfche Slabt? (1922), S. 39.
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bie ficictjnamc auls unb feiner ohne hingen (1. am. 31, 10 f.),
roar in bem fidt) tjier errocitcrnbcn Vactjtale nott fia)tbar unb bamit

aud) ber groe Ri, ben bie im ange befinblid)e rabung ber

Slmerifaner in ihn gefdjnitten hatte. Sitte 3ten ber langen efctjia)te
oon Vettjfean roeit ber auls 3"* IjinauS finb babei aufgefhrt
roorben. Der geringe Umfang beS Hgels macht eS mglich, ba^ ex

gang abgegraben roirb. Die gange roafferreidje unb barum mit grudtjt*

grten leicht gu befejjenbe Umgebung bcS alten Vettjfean
l
mu ctjebem

roie ein SarabieS geroefen fein. Damals rourbe auf bie ^rage, roie

cS mit bem arten ben flehe, geantroortet2: SBenn er fidt) im fianbe

SfraelS befinbel, ift Vethfean feine Pforte." Sludtj tjeute nod) ift eS

fr einen Su&er entgdenb, in ber Ritte einer non ber onne ner*

brannten fianbfdtjaft bie grne Ofldtje gu feljen, bie fidj unterhalb ber

auf tjtjerer Serraffe Iiegenben tabt bis gu ber tjier nidjt non burd)*

fdtjludjteten fatjlen SRergelrjgeln umgebenen baumreietjen Sorbanrinne

tjinabfenft. rn finb aud) jenfeits beS Sorban bie oon Vdjen burd>

gogenen ^ldjen unb bie gange bene fblia) non besn, aus roeta)er

Ufa in ben Dienft otteS berufen rourbe (l. . 19, 16. 19) 3. rne

freifen erraten audt) SBafferlufe in ber egenb beS alten $etta im

boften. 3U bem freunbltdtjen Vilbe ber Sorbanfenfe, bie tjier feine

SBfte ift, gehren bic Verge bis gum breiten ipfel beS nebi scha',

roeldtje fie im Dftcn abfdtjliecn. ber u)re Reitje ragt, auf itjrer Htjc

leia)t erfennbar, bic Vurg non cadschln, non ber wir fo mandjes

2Nal in bie ftexne gefdtjaut tjatten.

Slber bic Vatjn mad)t bura) ihre SBenbung nad) Sorben rafdj

atter dtjau naa) ben ein nbc. ie bcrfdtjreitet baS wdi el-

'eschsche, beffen Vadtj baS elnbe bieSfeitS beS Sorban burd) einen

anal bewffern ilft. Vfdtje non Zizyphus Lotus beweifen, ba^

tjier Vume roadtjfen fnntcn. inen fpifcen Vafal)gel nrblid) nom

Vad)e wrbe man gern als alle DrtSIage anfprcd)en. Slber bie e*

fehidtjte berichtet wenig non biefer egenb. Rur kkab el-haua, baS

Velooir, baS nig ftulto 1140 baute, auf ber He feines non

Vafalt bebedten VergeS macht eine SluSnatjme. @s tjattc gu bem

jbifdtjen Serufalem eine eigentmliche Vcgiehung, wenn cS baS fidtjer

1 Stach SBer. 9t. 98 (214b), aud) SluSg. onft. 1612, rore SBeir) ba-Scharaj

58ejetchnung ber Umgebung oon SBetbfean. Sber bie fieSart biit hasch-schraj ift

roobl in bet hasch- sehkajj (scbifcj) ju uerbeffem, fo ba& bie Umgebung nur

als SBerofferungSgebiet bejeichnet ift; ogt. lein, 3efd)urun 1922, S. 447.
3 b. (Srub. 19*.

8 PJB 1912, S. 34.
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nad) ber ematjlin beS laubiuS benannte Slgrippina war, baS

bie ftlammengeidjen gur Slnfnbigung beS SungmonbeS nom kam

sartabe tjer bem Sabor1 ober bireft nadt) bem haurn roeitergab2.

Die roeite idjtbarfeit ber in biefer egenb eingigartigen SBarte

(297 m rjodtj) maa)t kkab el-haua bogu befonberS geeignet. einer

ber ilboabergc trofc itjrer greren H^e (oi 0 m) wltD ba4u

taugen, roeil fie infolge ber bagwifa)en liegenben tjhcren Verge nom

kam sartabe aus fdtjroerlidtj gu fetjen finb3.

Rad)bem aud) ber Vadtj beS wdi el-bire berfdtjrittcn ift, fenft

fieh bic Vatjn bura) 2Rergelgelnbe naa) ber Rinne beS Sorban, bie

tjier fein zr, b. tj- fein Didia)t oon Vumen unb trudjern, ift wie

im ben. Vffeltjerben weiben in bem fumpfigen elnbe gur eite.

S get)t ber bie Vrde, oon roeldtjer mich frtjer einmal ber 3U9

beinatje im Vorbeifatjren in ben ^lu geftoen hatte. SBie immer

raufdtjt ber Sorben bura) Vafaltblde groifdtjen ebfeh bon SBeiben,

Dlcanber unb djilfrotjr, nadjbem er oberhalb fidtj burdt) Vafaltfelfen
eine fa)male tiefe ffe geriffen hat. in Vafaltftrom aus bem 3armuf=

tal ift nad) Vlandentjorn4 bie Veranlaffung biefeS eruptinen efteinS.
Slber eS ift aua) gu fetjen, roie bie fiifanterraffe ber ben Vafalt tjinroeg*

get)t, ber alfo lteren UrfprungS ift. r bewirft ben fdtjnen SBaffer*

fall beS Sarmuf gwifdtjen fa)wargen Reifen, ben man im Vorbeifatjren
einen Slugenblid fietjt, nadjbem man nortjer baS rutjige breite Dahin*
flieen biefeS RebcnfluffeS beS ftorban burd) 2tfergelufer beobachtet halte.
Die abgeernteten gelber groifchen Sorban unb Sarmuf finb audt) tjier
oon rofopis bebedt. Slber fie fallen auf burdt) bie gtte ber tjotjen
Vltenfa)ftc ber SDceergroiebel (Urginea maritima), roclche nor ben

Vlttern erfdjeinen, ct)e ber Herbftregen fommt. Die Vebuinen nennen

fie bestjalb fa)Iedtjtroeg charif Herbf!". Vei Serufalem tjtte id) fie
am 31. Sluguft gum erftenmal bltjen fetjen. Sefet roaren fie bort

lngft oerroelft. Slm 7. Rooember beobachtete ich bann in Serufalem
bie erften frifdjen Vlatlriebe, nadtjbem am 1. Rooember ber erfte Regen
gefallen roar. Hier im Sorbantal erfdjeinen bie Vltenftengel einen

1

Sof. 3t. b S. II 2.
'
9t. b- II 4, SluSg. Soroe, mit fieSart Slgrippina fr baS fonft gerobn-

liche ruppina.
3
St lein, Serufalem S8b. X, feblgt fie oor, roeil bie 3ntrigen ber Samari-

taner ber itte ein (Snbe machten, aber bafr gengte ber Ujnen nabeliegenbe
kam sartabe. Schr er, efchichte I, S. 672, oermutet Slgrippina im Dft-
iorbanlanbe, obne einen bafr geeigneten ipfel nennen au tonnen, bem bie 23urg
nicht feblen brfte.

4

SRaturrotffenfchaftl. Stubien, S. 332, 335.
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SRonat fptcr, boa) rootjl, roeil erft bann bie Radjtluft ben Voben fo

ftarf befeuchtet, ba% et bic Sriebfraft biefer flarfen feftgerourgeltcn

3wiebeln anguregen oermag. Die Slraber, welche itjre Vltenftengel
als Drafel fr ben SluSfatt beS SBinterregenS betrachten, nennen fie

bussei, bsaln, rsaln, 'aisaln, roaS fetjr rootjl gur habasselet non

Sef. 35, 1, $1. 2/ 1/ niefleia)t audt) ir. 39, 14; 50, 8, pat. Doa)

geben bie Vauern guweilen bem Slffobitt1, beffen gleidjfas tjotje Vlten*

ftengel bem ftrtjling angetjren, benfclben Ramen unb unterfa)eiben
bann bic breitbltterige Sfeergroiebel als bsaln c.arid oon bem fdjmat*
bltterigen Slffobitt b. raff. 3m pttjebrifdjen tjeit bk SWeergroiebel

hsb, hslb2, roaS befonberS baburdt) gefietjert erfcheint. bafi fie nod)

immer wie bei ben Suben3 als renggetdtjen benufct wirb, wie id) eS

am 5. Slpril 1921 groifchen el-'arisch unb refah, wenn aua) nie in

^alaftina, beobachtete. Da bie 3wiebel ein trefflidjeS Rattengift ift,
werben agetten faum itjre Vltter freffen, wie nom hsb berichtet

wirb4. Roar) fott fie beStjalb mit in bie Slrdje genommen tjaben, foroie

Reben fr bie lefanten unb las fr bie traue5. Dod) fnnten

quo) hier Slffobitt unb SReergroiebel gufammengeroorfen fein, ^ebenfalls

ift bie Weergroiebel als Vorbole beS Regens bie auffattenbfte $flange
beS palftinifa)cn HerbftcS unb fottte bei ber aron Slilie" ber Vibel

rootjl bcadtjtct roerben6. elbft ben dtjofdtjannim non $1. 4, 5, unter

benen agetten roeiben, ftetjt fie oieHeidtjt nicht fern (f. o.).

6. Der ec non SiberiaS.

djon lngft ift ber Vlid fetjnfudjtSoott norbrortS geeilt. SBann

roirb ber ec non SiberiaS fid)tbar roerben? Rod) cor itjm erfetjeint

ber itjn berragenbe Hcrmon, beffen @a)eitel je^t natrlich nid)t bie

dtjnceftreifen bcS fjrtjlings aufroeift. nblid) ift samach7 am b

en be beS eeS erreicht. 3<h fetje nad) bem non Sllt8 befdtjr benen

1

Schroeinfurtb Slrab. ^flanjennamen, S. 8, 46, oeraetchnet ebenfalls fr

SlffobiH unb SKeeraroiebel basal 'onsul, bej. basal' onsul, ober nur 'onsul bej. 'ansal.
2

3. Sro, geftfehrift gu 3. Seo:)S 70. eburtStage (1911), mir in Sonber-

bruef oortiegenb. hsb betfet roobl fo, roeil feine SBurjetu ben rbboben fpalten

(hsab), b. $ef. 111*.

3
b. 93ab. b. 66, Sefirta 137b, $ef. 9tabb. 149.

1

lof. Sabb. XIV 8, j. Sabb. 16c, b. Sabb. 128.
1 93er. 9t. 31 (62b).
S. auch PJB 1914, S. 31, Orte unb SBege 3efu2, S. 139 f., 195, 208, 261.

7
Stach. lein, (Srej Sifrael, S. 77, rore bieS epbar 3cmach, ber beffen

age ftch au* lof. Schebi. IV 10, f. $em. 22e boch nichts SidjereS ergibt.
* PJB 1919, S. 27 ff.
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Slltar, finbe aber nur beim VatjnfjofSgebube fnf ulenfe aus

alfftein unb fnf eftmSftde aus Vafalt als 3cugen antifer ^dau*

fnft in biefer egenb. ber itjre Herfunft fonnte ia) nidjts fcftftetten.

Von ber tation getjt ber SBeg gwifdtjen hohen SRergelwnbcn hinab

gum ec, wo an ben fianbungSbrden gwei SRotorboote tjalten. ineS

ift fr SiberiaS beftimmt, baS anbere, ber englifa)en 3Rilitroerwaltung

gehrig, fr *en et-tbera. infolge beS tiefen SBafferftanbeS fteigt man

oom fwtjen fianbungSftege guerft auf baS fcfte onnenbadt) beS VootS

unb non itjm gum Ded hinunter, ine $a\be tunbe roar ntig, um

baS auf bem runbe feftfifeenbe ftatjrgeug flott gu machen. Slraber

roaten bagu im SBaffer. SBtjrenb ber Sartegcit reidtjt mir ein junger

jbifdtjcr olonift roohl ein tubent aus Dfterreia), ber nad) SKigbal

xoxM ctroaS gu effen, roofr id) midtj burd) Vananen aus SBalbtjeim

erfenntlia) ergeige. nblid) arbeitet ber Wotox. 2Bir finb auf bem ce.

Ric roar ber innefarfee mir fo auSgefprodtjcn grn erfctjienen

roie heut, unb nie feine Ufer fo gelb ein gang ungerot)nlia)eS Vilb

in gwei ftarf ausgeprgten runbfarben. Vci ber $atjrt mifdjte fidt)

etroaS mattes Vlau in bic grne tyafye, ber bie ber SBinb einige

bunflere treifen jog. HeQfn branbeten bie SBctten gegen baS

nad)gefet)Ieppte Ruberboot. 3n leudjtenbem elb ftratjlten bie fteilen

Slbtjnge beS dschln im Dften, unb ber groifchen fie eingefdtjaltetc

Safelberg beS alten Hipp8'ufiif)a, gegen ben hellblauen Himmel
mit einem bunflercn Ranbe abgefajloffen. TCetjr brunlidt), wie bunflcS

olb, ragen im SBeften bie Ranbbcrge beS einft bewalbeten, jefet fahlen

galilifdjen aron1 unb werfen gelben SBiberfdjein in bie grnblauen

fluten. Rur ber Hintergrunb beS ceS im Rorben geigt anbere \$axben.
in rtlia)eS Hellgrau liegt auf bem bort auffteigenben ebirge non

safed mit feinen nahe beieinanber liegenben beiben pijjen, bie $r*

bung ift etwas bunfler auf ber mchtigen dschermak-ruppc linfS

banon, heller unb blulidtjer auf bem fernen Hermonrden redtjtS, non

bem fidt) bie gu itjren erlofdjenen Vulfanen auffteigen be dschln-bene
roieber in bunflen Sinten abhebt.

Ringsum alte Vefannte, aber audt) atterlei RcucS. in ricgS*
lagcr tion Varaden bebedt faft baS gange bufer ftlid) oon samach.

Sluf ber anbcren eitc ift bei ber jbifdtjen olonie Dagania ein ufa*

InptuStjain rjerangewadtjfen. in fleincS SBlbdjen ftetjt aud) auf chirbet

el-kerak, bem alten Veth Seraa)2. Sin feiner DrtSlagc beobachte ich,

1

ufebiuS, Onom. 162, ogl. Srfulf bei euer, Itinera, S. 269.
*
PJB 1912, S. 36 f., Orte unb 2Bege 3efu, S. 160.
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ba fid) gwar weftlidt) nom SorbanauSflu bie fiifanterraffe beS DftenS

fortfefct, ba^ aber nidjt wie bort burdt) bic trmung ein fenfredtjter

Slbfturg beS Ufers gefctjaffen ift, fonbern baS Sanb fctjrg gu einem

fchmalen ebenen tranbe abfllt. Da tjicr ein unftWaH an ber

Normung bcS Ufers belciligt ift, werben SluSgrabungen ben Satbeftanb
flren muffen, in Stfajienwlbd)en nerbinbet chirbet el-kerak mit

ber olonie innerettj1, roeldtje fidt) an baS alte innabraj, baS

jetjt gu einem ut8f)of ber terraffierten arten geroorben ift, anfdjliet.
Das naa) ben abfattenbe Sorbantal felbft fann man nom ec aus

nidjt berfdtjauen. Hinter feinem fblidjen Uferranbe folgen fogteidtj
bic Ranbberge beS 'adschln linfS, redtjtS ber Verg oon kkab el-

haua, rotjrenb itjr $u tjinter bem eeftranbe oerfa)roinbet.

Das ftatjrtgiel SiberiaS bebeutet, ba^ man bem SBeftufcr beS ecS

nher fommt als bem Dftufcr. Dodj fietjt man an ben Dftbergen,
ba fie non eingelftefjenben trudtjern roatjrfa)einlid) oon bem

frdtjtearmen Zizyphus Lotus
2

gleichfam punftiert finb. Der grne
arten untcrtjalb H'PPOS gcia)net fid) oon feiner gelben Umgebung ab.

SBie ein greres egenftd gum Verge oon H'PoS tritt attmtjlid)
tjerauS el-'argf, ber tafelfrmige Vorfprung ber Hochebene nrblid) nom
wdi es-samak jenfeits kurse, ber nermuteten labt ber ergefener.
3m 2Befien finb eS ^ubenborn- unb cufa)lammbfd)c, aua) SReer*

groiebelblten, roeldtje bic fallen Slbtjnge ein roenig beleben, am Ufer

prangen einige Dlcanberftrud)er groifd)en bunflem Vafaltgertt unb

tjellcn Uferfiefeln. Rinber unb ctjafe fud)en in ber Rtje beS tranbeS

frglidtje Ratjrung. Sluf ber neu tjergeridtjteten Uferftrae gietjt eine

Reitje non oier gufammengefoppeltcn amelen, non fed)8 SRnnern gu

$fetbe, gu fei unb gu 3?u begleitet. Sluf bem ipfel oben, roo

jefct chirbet el-menra liegt, mu wotjl einft bic alte nnagoge non

1 $er SRame ber olonie bangt mit 6 R. 3, 17, 3of- 11, 2 jufammen, roo

nad) bai Sorbantal im Sorben mit inneretb (innarotb) abfchliefjt, unb mit

[. 2eg. 70, 33er. . 98 (214*), roonach 83eib Serad) unb Sinnabrai bie 9Webr-

gar)I oon inneretb rechtfertigen follen. Slber nur roenn man mit Seredjja Scinneretb
als 33egei<hnuug ber gangen fte bei SeeS oerftebt, rourbe mau 9Jt. 3, 17 geredet,

roonad) eS fid) um bie SRorbgrenge bei oft liehen 3orbantale8 bonbelt. SBoQe S'fung
aller Sd)roierigfeiten ift nur gu geroinnen, roenn man inneretb bicr oom See oerftebt
ober noch beffer jaro einfchaHet. SBon See gu See reidjt bai tranSjorbanifche
ebiet, oon bem bie Siebe ift.

2

3d) fann mich nidjt entfinuen, bafc ict) jemals grte baran \al). ?lud)

jefet fanb ich biefe 3ignpbuSart in et-ibera im Unierfchieb oon Spina Christi fruchte-
IoS. Kber oronf ohn, Agric. and botan. Exploration, S. 13, rhmt ibre grchte
als beliebt.
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@e rungin alfo nringion geftanben baben, oon beren mittlerem

ingang man im ee ben Vrunnen SRirjamS fatj1, ber mit ben

Sfraeliten bura) bie SBfte gog (1. or. 10, 4), aber beim Sobe SRofcS

nerfa)manb2. in mit 8tuSfa)lag Verhafteter tjtte baS lud, beim Vaben

im ec barauf gu treffen unb H^iung gu finben8. pter mute man

genau bie teile tjalbroegS gwifa)en SiberiaS unb ben heien Duetten,

ber gegenber ber Vrunnen im ee oerborgen war, unb ber groe

abbalift 3faaf fiuria bie feinen a)ler bort nom SBaffer beS ccS

trinfen, bamit ber flirjamSbrunnen in itjm gum Vorn ber SBeiStjeit

roerbe4. Vor attem fott bic fnftige rlfung ba beginnen, roo bie

alte mit ber Verfenfung beS VrunnenS itjr nbe nahm5.

tje baS Uferlanb im 3ufammentjang mit einer oon oben herab*

fommenben enfe fid) erweitert unb baburd) bem alten unb bem neuen

SiberiaS Raum bietet, tjaben rjcifee Duetten bie Veranlaffung gu einer

alten tabt gegeben, beren nnagoge im Satjre 1920 ausgegraben

murre6. S tjanbelt fid) um baS tjammatrj RaptjtaliS 3of. 19, 35,

fpter oft (^ammettjan genannt, baS bei alir (. 87) als tjammattj

Slriad) ntjer begeidjnet roirb. Diefcr Veiname befat gewi, ba eS

gum ebiete oon Slriad) getjrt, baS roir fonft errotjnt finben7. $r

1

j. il. 32, e). 35b, ob- 3t. 5,8(96*), 93aj. 9t 22 (58b). lein, Greg

3ifrael, S. 65, benlt babei an chirbet serdschnie, baS aber jenfeits ber >6he

im Zal liegt unb nur ben allen tarnen erbalten baben rann. lein, a. a. )., finbet

bier oben baS ebefch oon j. Sfleg. 70*. Slber bie DrtSlage beit nicht chirbet

el-kedls, roie eS bann ber %aU fein miifete, fonbern chirbet el-kedisch, non kedisch

unebleS gJferb", ogl. Sdjumacher, ZDPV 1890, S. 67.

3

Sof. Sot. XI 1. 10, ogl. Sarg. Du!. 3er. I, II 4 2. 21, 17 ff., Sanchuma

unb SRibrafd) Slggaba gu berfelben Stelle, Sem. 9t. 19, SKibr. Seb- 24,7. lein,

SRonatSfchrift f. efch. u. SB. b. 3. 69, S. 163, meint, ba% ber 93erg 3efnon ba

gu ftretdjen fei, roo ber See oon SiberiaS als 2Jerfenfungort bcS Brunnens genannt
ift. 93efriebigenber fdjeint bie umgetebrte Hnnabme; benn ber roanbernbe SSrunnen

ift ein $robuft rabbinifcher (Sjegefe oon 4 W. 21, 16ff. $er nach SS- 16 burd)

Sfofe bem SBolt gegebene Srunnen taucht an ber renge SJloabS roieber auf unb

roanbert bann nad) S5. 19 f. oon Station gu Station, bis er bann auf 3efimon
oom ebirge nieberfd)aut, fo bafe er gund)ft bort norbfiltch oom Soten SKeere

gu feben rore (f. Sargum Dnfelos).
3

$aj. 9t. 22 (58b). Jana)., 6b"atb 1, roirb barauS ein Sltnber, ber bei

Schieben beim *aben in einer ^o^Ie auf ben SBrunnen [tiefe.
*

dhtbhott) 3erufdjalaiim (2Bilna 1876), S. 32*.

5

Solfut djabafch 142, nach grang 2>elifef d), in Jag in apernaum, S. 21.

S. ben SBeridjt oon Sloufd), obeg ba-@b*bra ba3britb la.@battratb
reg 3iSrael I, S. 6 ff.

1

2of. il. I 3, j. il. 27, Sanb- 28d, Sipbre flu. 131 (47b).
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Icins Vermutung, ba^ Slriad) alter Rame fr Serad) ober Vettj

Seraa) am benbe bes ceS geroefen fei1, fann man anftjrcn, ba^

baS %ebkt biefer tabt als ard el-kerak nodt) immer ein groes td

ber H0(hebene roeftlidt) nom ee umfat. Slber ber bergang non

Seraa) in Slriad) ift fetjr bebenflidtj, aud) madtjt bie ntfernung oon

Vettj Seradtj unroarjrfdtjeinlich, ba% tjammattj nad) itjm benannt rourbe.

DeStjalb ift bic Vermutung nietteidtjt erlaubt, ba% bic lefcte Vorgngerin
ber Reugrnbung SiberiaS Slriad) ober fteptjat Slriaa) tjie2 unb ba^
ber alte Ramc am ebiet tjaften geblieben war. 3efct ift bic Vber*

ftabt ebenfo nerfa)wunben wie bic ^auptftabt beS HerobeS SlntipaS mit

ihrer Vurg, bic non einer gerflfteten Vergnafc, bic nom tjtjeren Ranb-

gebirge norfpringt, ber ben ee fdjaute. DaS nrblid) baran gefa)loffcne
ummauerte neue SiberiaS fierjt freunblidtjer aus, als man nad) feinem

bafaltifdjen Vaumaterial oermuten fottte. SBeie Umranbung ber teine,

roeigetndtjte flaa)e Dcher, blaue SBnbe hinter roeien Slrfaben, alte

Srmc im SBaffer, einige Halmen beleben baS Vilb ber im Snnern reig*

lofcn tabt. 3bifd)er Srabition roar fie ber Iefcte unb tieffte jilSort
beS nntjebrion. ie fott bieS Hdt)ftgeria)t 3fraelS einft bem SRefftaS

bertiefem3.

Raa) furgem Verroeilen ftjrte mid) ein ecgelboot roeiter naa)
cen et-tbera am Rorbufer beS ecS. Sluf ber |3far)rt roedte gundjft
auf bem tjotjen Quael linfS nom SluSgang beS wdi 'ames gum ee

ufer bic DrtSlage on chirbet el-knetrije ben SBunfd), etroaS non

feiner alten efdtjichte gu roiffen. Der arabifdje Rame fagt uns, ba^
ein gemauerter Vogen fid) bort befinbet ober befunben tjat SBir

roerben fpter Veranlaffung tjaben, ein fiager VefpafianS bamit gu

nerbinben. Da baS wdi 'ames oon ber bette non Slrbet tjerunter*

fommt, erinnert uns baran, bais einft groei Rabbiner bort oben baS

Rorgenlidjt am Dfttjimmel beobadjteten unb fein attmtjlia)eS Hernor-

bredjen mit bem ange ber rlfung ncrglidjcn4, aber nod) metjr an

baS Sroftlieb fr ben rinnerungStag ber gerftrung SerufalemS,
roorin alir gerabe biefe Hodtjebene fr ben djauplatj beS VeginneS
ber rlfung begetd)net. ein Sieb beginnt5:

1
lein, Beitrge, S. 90.

*

eSbalb tonnte bie Srabttion (j. SReg. 70*, b. Weg. 6*) SiberiaS fr baS

ftattatb Rapbtalt* (3of. 19, 36) balten.
8 b. 9t. b. 6. 31b na(f, oer gegart DOn gaii. 6<him. I 161.
1

j. 93er. 2.

3m rmtfehen unb romanifchen 9tituS, f. SRachgor 9tomama, onftan-
tinopel 1610, Wachgor omi, Bologna 1540.

Volflinoia^ttu* XVIII. 4
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3n jenen Sagen unb gu jener 3eit

im erften SWonat, alfo im SRonat SRifan,

gerabe am oiergebnten Sage1 tommt plfclich 9Kenad)em, ber Sobn HminielS.

3n ber bene oon Slrbeel fprofet feine Schnbeit,

eroftnber ber 9tad)e legt er an, roenn er fieh fcbmcft."

alir beutet nidtjt an, worauf biefe trftlidje Hoffnung berutjt.

@r Ijatte gewi einen aJcibrafdj tjntich bem. fpten eptjer 3erubbabel,

nad) welchem SRenadjem otjn SlmmielS ebenfalls in ber bene non

Slrbel im Rifan fidt) allen eletjrten SfraelS als ber 9ReffiaS bar-

ftettt unb ewnbcr ber Raa)e anlegt, nadjbem fie itjm nia)t fofort

geglaubt tja&en2. Rur im otjar gu robuS (SluSg. 2Rantua 1559)

8 b tjeit CS oom mefftanifetjen Sichte, ba\5 es fid) im fianbe alila

nieberlt, weil bort ber Slnfang beS rileS SfraelS gefthatj". DaS

mu auf 3ef. 8, 23; 9,1 gurdgetjen, wonach baS fianb ebulonS

unb RaptjtaliS am nbe ictjt unb tjre empfngt, weil eS guerft

mit Dunfel unb dtjmad) belegt wrbe. Die Rabbinen fyaben fonft

3ef. 8, 23 nur non fid) metjrenber Rot nerftanben8. Hicr fommt eS

in bie redtjtc Veleudjiung. SBir gebenfen babei beffen, ba^ SRatttjuS

(4, 14 ff.) bieS $ropt)etenroort erfllt fietjt, als SefuS feinen SBotjn*

fife non Ragarettj naa) apernaum nerlcgte. @r wirb auf bem 2Bege

batjin an Slrbel oorbergefommen fein unb gelangte in bem jejjt linfS

nor mir Iiegcnben elnbe guerft an ben ee4.

Dem SBeftufer bcS eeS ift eigen, ba% bis ber SiberiaS hinaus
fein Vergranb nirgenbS burd) einen tiefen infdjnitt burdjbrodjen wirb.

Das nbert fid) nom wadi cames ab. Slnbere Sler folgen, unb nor

bem Sluge erfdjeinen ftatt ber SBanb einer H0(hebene fnf gigantifa)e
naa) bem ee fdjauenbe Vergnafen, benen bie Vafaltfdjtdjt, weldtje fie

bebedt, ein finftereS unb brotjenbeS SluSfetjen ncrleitjt. Die mittleren

brei Rafcn finb Vorfprnge beS SRaffioS non el-muntr. Die fb*

lidjfte hngt mit bem tjotjen kam hattin gufammen, bie nrblia)fte ift
ein SluSlufer bcS nia)t niel niebrigeren dschebel hazzr, ben wir

fdjon nom armel aus fatjen. Sluf ben kam hatten getjrt bie

fanaanitifdtje ftnigSftabt 2Rab on5. Da liegt eS nahe, auf bem

1
Sern SJortage uon 3jaffab-

Sellinet, 93etb f)a*mbxa\) II., S. 54 ff.', ogl. daftelli, II Messia

Becondo gli Ebrei, S. 332. 2RefjtaS ben 3fepb erfdjeint im oberen alila nad)

$efifta gut. gu 4 ER. 24, 12, f. meine Schrift er leibenbe unb ber fterbenbe

RefftaS", S. 10 f.
3 och fott ber SRefftaS laut 3ef. 41, 25 oom Sorben rommen, 93aj. 9t. 9

(23 a), Bern. 9t. 13 (97a).
4
Drte unb SBege 3efu, S. 107 f.

6 PJB 1914, S. 42.
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Verge non hazzr baS 3of. 11/ 7; 12, 19 neben ttabon genannte

Hagor,
bic nigSftabt SabinS, gu fuctjen. kx unterhalb in bem unoer*

fennbaren infdjnitt groifdtjen ben dschermak-Vergen unb bem ebirge
non safed fliet ja bodj im wdi el-'amd baS SBaffer non Jceron",

bei roelctjem bic non Sabin gufammen gerufenen fanaanitifdtjen drften

fid) nerfammelten, um bie Sfraeliten abguwetjren. Die egenb non

jkk, fttia) untertjalb beS dschebel hazzr, tjtte fidj bafr geeignet.

3u bicfem d)laa)tfelbe paffen aud) bie %o\. 11, 8 angegebenen beiben

iele ber f^ludt)tlinie im SBeften an ber 2fteereSffte unb im Dften

am ^ue bcS Hermon. Denn man fonnte entweber ber safed ben

groen SBeg nad) ber egenb oon SrjruS einfdjlagen ober untertjalb
safed ber bie ^ofefSgrube" naa) ber bene beS hle-@umpfcS ge

langen. ^)ai 1. Wlatt. 11, 63 ff. fidtjer begeugte a$ox bei abeS im

nrblidtjcn alila ift wegen feiner groen nttegentjeit fehr niel

weniger watjrfd)cinlid), obgleich SofeptjuS baran benft1. S lt fid)

bagegen gu 3of. 19, 36 f. unb 2. St. 15, 29 nennen, wtjrenb cS Ri.

4, 1. 6 gum Sabor unb bem djtadjtfelb in feiner Rtje gar nidjt

paffen roill. Raa) 3of. 11/ 13 rourbe bic tabt SabinS jm Unter-

fdjiebe non ben anberen fanaanitifdjen nigSftbten auf 3ofua8

Vefetjl oerbrannt. S lag alfo gur 3eit beS rgtjIerS in Srmmcrn.

Diefer Umftanb erflrt, ba^ man es fpter anberrorts fud)te. Slud)

tjeute nodtj ift chirbet hazzr eine unbefannte re, bie unterfudjt
roerben fottte, rotjrenb baS groe Dorf el-mir oon einer Vortcrraffc
bcS VergeS als feine Radtjfolgerin ftolg gum ee tjerabfdjaut.

Die innefarebene, roeldtje rootjl einmal eine Vudtjt beS eeS

roar, bie bura) djroemmlanb gefllt rourbe, fdjeibet ben ee oon

bem $u Jener nafenartigen Vcrgnorfprnge. Reue Vaumpflan*

gungen, bie bis gum Ufer reichen, haben untertjalb ber olonie SRigbal

itjr Vilb fr ben Vorberfatjrenben neranbert. Slber baS Sluge fudtjte

boch metjr bie wotjlbefannte Vaumreitje an ber Rorbroeftede beS eeS,

bei ber baS 3*^ meiner ftfyxt, baS Hfpi3 oeS fattjoIifa)cn Vereins

oom tjeiligen fianbe, gelegen ift. fingft tjatten meine beiben VootS*

leute gu itjren 4 m langen Rubern greifen muffen, roeil eS an SBinb fehlte.

tetjenb unb bei jebcm infefcen einen fju oorfefcenb, gog ein jcber

fein cingigeS Ruber, lie cS aua) nicht an ber blichen Drctjung beS

RuberS beim 3urcfbringen fctjlen.. Raa) 2l/2 ftnbiger 3ahr* non

SiberiaS legten roir an ber fianbungSbrdc non et-tbera an, unb

' Antt. V 6, 1.

4*
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balb fa id) mit bem Direftor beS HofrigeS, $ater Spper, ber midtj

freunblia) empfing, im Meinen gimmer neben ber dtje am SJeittagStifct)-

RadtjmittagS y25 Ufyx legte fieh ber djatten ber weftltchcn Verge

auf ben ec unb erlaubte ein ^ab untertjalb ber bidtjten Reihe oon

Vanancn unb SBeiben, welche nor ber artenterraffe beS HfW3 Dcn

tranb umfrngt. @a)on um 4 Utjr tjattc fidtj plfclid) ein lebhafter
Rorbroinb ertjoben, ber bie Suft erfrifdjtc unb baS SBaffer beS eeS

beroegte. Dunfel ftanb im broeften tjintcr bem ^clfentor beS wdi

hamm baS Hm non hattin. Vlablau glngte ber ec im Dften,

in rotbraunem olb lag baS @onnenlid)t auf ben jenfeittgen Vergcn.

3nbem bic fr mid) unfidtjtbarc onne fid) im SBeften fcnft, fteigt

brben bie Rte, roirb niolett unb fdjroebt fdtjltelia) als breiter blau

roter treifen am D|itjimmel ber ben Vergen1. Raa)bcm bic Rte

oerfdjrounben ift, nerrocilt ein mattes fiid)t auf ben Slbtjngen, hell ift

ber piegcl beS eeS, ber bem bic ia)cl beS SfconbeS ftetjt. Slber

nad) ben gu, roo ber SBinb bie SBcttcn treibt, ift'S auf bem SBaffer

ebenfo bunfel roie auf ben roeftlidjen Vergen.

7. Vcim iebenquell.

SBtjrenb ber fedtjs Sage (nom 6. bis 12. Dftober), bic ia)

burd) bic tc ber ^ofpigleitung aft non et-tbera roar, mute
meine Hauptaufgabe fein, baS SBefen beS non breigetjn Vefudtjen in

ben Satjren 1899 bis 1914 mir rootjlbefannten RorbufcrS beS ceS

unb feine ingeltjeiten aufs neue in mia) aufgunetjmen. DaS H0^
liegt am Dftabtjang Des Hgels non el-loreme, roela)er baS Rotbufer
beS. ceS oon ber innefarebene am nrblidjen nbe bcS SBeftuferS
fdtjcibet. Sin biefen Hgel fdjliet fidt) gunchft eine fdjmale bene,
bie als ber Unterlauf beS nom ebirge tjerunlcrfommcnben wdi

ed-dschms belraa)tet roerben fann. in furger rocftlidtjer eitengroeig,
baS wdi es-sammk*, unb ein lngeres ftlidtjeS Rebentai, wdi

ed-dschihsch, fefcen eS in Verbinbung mit bem tjrjeren elnbe

auf beiben eiten. Der obere Seil ber fleincn bene roirb ard es-siki

ober el-fersch genannt, roeil er beroffert roirb. SBaS untertjalb liegt,
beit idjledjtroeg et-tbera, obroofjl ber Rame, aus bem griedjtfctjen
Heptapegon iebenquell" ftammcnb, eigentlich bem Duettgebiet
gilt, mit bem biefe bene in ihrem ftlidtjen Seil am ftu beS fie tjier
abfdjlteenben Hgels enbet. in non biefem Hugelfue tjer fommenbcS

1
aS entfpredjenbe Schaufpiel auf bem Dftufer beS Zoten 2ReereS f PJB

1921, S. 12.

Unrid)tig Orte unb ege*, S. 12 t.
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Vdjtein, baS oft nicht leicht gu berfdjreiten ift, bilbet renge unb

Slnfang beS OuettgebieteS. DaS gerotbtc Sor eines RtjIfanalS unb

perfd)iebenc 9xinnfale finb gu paffteren, roenn man gur jeweiligen Ho^e

gelangen roitt. Dort, roo bie ltefte Srabition bic ttte ber Vcrg*

prcbigt unb ber peifung ber fjnftaufenb fudtjt1, lie id) midt) om

ndjftcn Vormittag nicber. Sejjt haben Vebuinen auf ber Spofye, bie

fie selldschet esch-schech eali ed-dib nennen, unter SDceergwtebel-
bltcn irjrcti VegrbniSplatj. Slm Slbtjang nad) bem Cuellgebiet gu

finb burdt) 3Wauerroerf in ben gclfen hinein retdtjenbe Rume abgeteilt,

roeldtje itjrem SluSfetjen naa) nur bebuinifdje VorratSrumc (hausil)

fr etreibe unb Hcffel geroefen fein fnnen. Vei einem biefer
Rdume erinnert eine 3 m breite, flaa)e Runbung im Hintergrunb an

bic Slpfibc einer irdtje, beren etjiff 4,80 m breit geroefen rore.

SnbeS bie Slngeidtjen finb gu unfid)er, um barauS dtjlffe gu gietjen.
DaS SRofaif mit ben Vilbern non Vrotcn unb fjifdtjen, baS man in

ber Rtje gefunben f)at, lag nidtjt innerhalb biefeS Raumes. Sin bem

naa) bem ee fdjauenben benbe beS Hgels, baS naa) schech sad

benannt roirb, befinbet fid) eine fleine, nia)t tiefe rotte, bic iob$*

tjtjle" (mrrat eijb), beren Rame bamit gufammenljngt, ba unter

tjalb ein Surm, in roeldjem eine fyeilfrftige Duette itjr SBaffer fammett,
als tannr eijb feiob Vadofen"2 ober haminm eijb Vab

HiobS" begeidjnet roirb. Sluf biefelbe SBeife tjngen bei 3erufalem

HiobS Vrunnen unb iob$ H^c gufammen. Der in ber \)le

tjaufcnbe Hiob rourbe bura) baS SBaffcr ber narjen Duette oom SluSfafc

gereinigt. Von einer frtjeren irdtje ber ber rotte, bie fgeibet

betjauptet tjat3, war feine pur gu fetjen. Slber fie tonnte bie igbfyie

fein, in weldtjer naa) $etruS DiaconuS ber rlfer bic eligpreifungen

fagte4. SllS ia) auf bem Hgel weilte, wrben unten am Ufer fr
bie oberhalb gelegene italienifdje olonie ifenrotjre unter efang unb

efa)rei gelanbet. SllS bic fieben bamit befd)ftigten SRnner bamit

fertig roaren, tjie cS: 'at-tannr, 'at-tannr! (Sin Vab in ber HwbSs

quelle6 fottte naa) ber fdjroeren Slrbeit erfrifdtjen.

Die fgiobauee ift oon ben fieben Duetten bcS HePlapegon,
oon Dften her gerechnet, bie erfte. Sin fie fctjlieen fid) in itjrer Rtjc

1
a. a. C, 6. 125. 138.

8
Sin bie gtjlinbrifche ftorm beS tannr-SadofenS ift babei gebaebt.

8
as beilige Canb 1917, S. 98 ff., roonaa) irrig Drte unb 9Bege 3efu>. S. 138.

4
euer, Itinera, S. 113.

1

3rrtmlid) roirb bem 9?amen iob unb ber 58egeio)nung tannr eine

weitere HuSbebnung gegeben bei SReiftermann, uri)B bKge Sanb, 6. 607.
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gmei frei ablaufenbe Duetten, eine oierte entfpringt roeitcr ab vom

ee in unb um ben Surm, ber el-hsil genannt roirb, bic fnfte bis

fiebente in unb um baSDftogon birketlali ed-dher1, baS bie Staliener

jetjt aufgebaut unb bcrrolbt tjaben. Sitte liegen am SBeft- unb

bfue bcS alftjgelS non schech cali, ber fomit als ber SBaffer*

fpenber feiner Umgebung erfdjeint. Die Srmmcr non brei iKrjlen

auer ben groeien, roela)c jefct im ange finb, beroeifen gufammen mit

ben gur tauung beS DuettroafferS bienenben Srmen, wie baS

arabifdje Mittelalter ben SBafferreidjtum biefeS $IafceS auSguntjen

oerftanb. Derartige Slnlagen am ee finb in einem Dofument non

1174 oorauSgefefct2. Slrfulf fatj um 670 hier feine ebube, fonbern

nur einige ulentrmmer 3. S mu bamals auf bem mit rutern

beftanbenen ebenen gelbe", roeldtjcs itjm als bic ttte ber SBunber*

fpeifung bei einer Duelle gegeigt rourbe, fetjr wft auSgefctjcn tjaben.
Denn er meinte, ba eS feit ber 3eit jenes rcigniffeS nie gepflgt
roorben fei. Sefet beftetten Vebuinen roeftlta) nom Duettgebiet itjre

gelber, neucrbingS tjaben fie fogar tjier einen cmfcgarten angelegt,
ben bie Duetten beroffcm. 3n Sefu 3eit, als eine fetjafte Veolferung
bie Ufer beS eeS berootjnte, ift baS fia)er ebenfo geroefen. Rur baS

Duettgcbiet felbft mit feinem Suff unb feinen berall riefelnben
Va)lein bilbete eine SluSnahmc. ein Salmentjain, non bem noa)
Petrus Diaconus berichtet4, roar bamals ein SlngietjungSpunft ber

egenb, nad) welchem man manberte, um, im chatten ftfcenb, baS

SBaffer. raufdtjen gu pren. Das war ber icbenquett fr baS apernaum
ber 3cit Sefu. Waa^ ufaS 6, 17 flieg SefuS non bem Verge bcS

ebetes unb ber Sngerroaljl fjinab gu einem ebenen $tafce", roo

baS Volf fta) um itjn fammelte, unb 7, 1 ging er naa) VoHenbung
feiner diebe tjincin naa) apernaum. Rur bei JcatttjuS rebet er 5, 1

auf bem Verge, ben er bagu mit ben gngern erfteigt, unb get)t 8, 1

naa) ber Rebe tjinuntcr. SBcr in ber egenb non apernaum einen
ebenen $Iafc fudjt, ber fidj fr baS 3ufammenftrmcn einer VolfS*

menge eignet, roirb immer guerft an ben iebenquell benfen. SBenn
bic alte Srabition fidt) babei SefuS auf bem Hgel oon salldschet 'ali
norftettt, um roela)en ber SBeg non apernaum naa) ber Via 9RariS

tjerumleitet, tjtte fie gang oernnftig gerotjlt. Rur bie Slusbrde

1
. Sdjmtfc, aS beilige Sanb 1916, S. 164, rechnet allein im Dftoaon

oier Duellen.
2
S. aS betlige Sanb 1916, S. 231

8

euer, Itinera, S. 273.
*
a. a.'D., S. 113.
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bei SRattljuS motten bagu nid)t paffen. @r fdtjeint eine roeiter ent

legene Htje oorauSgufefeen.
SBie ppig nadt) palaftinifdjem Vegriff ift noch immer hier bic

^flangenroelt, felbft am nbe beS rcgcnlofcn ommcrS. Von ben

Halmen gibt cS nur einige, rooljl non 2Kenfa)e,n ntttjanbelte, nur halb
entroidelte jemplare. Slber ba finb l)or)e Vfdtjc bcS SubenbornS

(Zizyphus Spina Christi, arab. sidr) mit Vlte unb ^rudfcjt, nad)
bem oran (53, 14; 56, 27) ein Vaum, ber bornlos im ^arabiefe

roadtjft1. Slber aud) ber ihm natjeftetjenbe Zizyphus Lotus (arab.

rubbed) mit im 3id$ad enbenben bornigen 3meigcn, ber ftets nur

breite trudtjer bilbet, ift reichlich nertreten, neben ben in *alftina
an feudtjten teilen weit nerbreiteten Vrombccrcn, bic ebenfalls jetjt
Vlte unb Qfrudtjt gufammen geigen. Die beiben 3inpfjuSarten finb

aua) bic Dornen, bic tjicr berall auf ben gelbem auffdneen, weil

bie Vebuinen fie nor ber aat tjdjftenS abfdtjneiben, aber nidtjt auS-

roben, fo ba amen fallen fann, roo Dornrourgeln in ber rbe

fteden (Ht. 13, 7). Unter ben rutern ift bltjenbe Hautjedtjel

(Ononis antiquorum) unb baS 5Raurifa)e Slltjagi baS auffattcnbfte.
SltteS ift bornig unb fr unfere mpfinbung feinbfelig. ^reunblidtjer

erfcheinen bie gelbbltjcnben, ftarf riea)enben Sllantbfdtjc (Conyza

Dioscoridis) unb gartcS 3frauenl)aar an ben SWtjIfanalen, unb unten

am tranbe ber rotbltjenbe Dlcanber unb eufa)lammftrud)cr mit

blauen Vltenrifpcn. Dod) fetjlt eS aud) nia)t gang an raSarten

unb roeid)en rutern, auf benen man fid) nieberlaffen fonnte. 3ut

Regengeit unb im Ofrtjjahr rourbe nidtjt nur tjier, fonbern aud) ringsum

tjer, roo je&t ber onnenbranb alles gartere $flangenlcben nernidjtet tjat,
ein bidtjter ^Sflangenteppid) ben rbboben bebeden. Der $flangenroud)S
oon et-tbera tjat bie SBunberfpeifung auf grnem rafc non

SRf. 6, 39 unb 3otj. 6, 10 tjiertjer gietjen tjelfen, in einer 3"*/ in

roeldjer bie roidjttgfte Vorbebingung, bie ntfernung non Drtfdjaften,

tjicr erfllt unb bic Umgebung roft roar2. ^a^ bk raSfttc non

3of). 6, 10, bie beStjalb feine beutfd)e rasmatte meinen mu3, nur

in ber Rtje einer Duette benfbar fei, roirb bem Verfaffer felbft flar

geroefen fein. SllS einft bie ^ilger hier in ber irdtje bei ben Duetten

bcS jefeigen DftogonS bie auf ben Slltar gelegten Vrotftdctjen aen4

1
(SS gibt aud) fonft eine bornenlofe SJariett beS Saumes.

a

Sgl. Drte unb SBege 3efu2, S. 125. 152. 154.

*
aS entfprechenbe aram. ort (aud) im $al. (Jangel ) ift 'isb Streut",

ogl. S5aj. 9t. 22 (67b f.).
*

^etrtiS iaconuS, etjer, S. 113.
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unb nom SBaffer ber Duetten tranfen, mela)e einft bei ber SBunber-

fpeifung ben Sranf geliefert haben fottten1, fonnten fie wotjl bk

mpfinbung tjaben, an bem Drt gu fein, ben bie nangeliften norauS-

fefcen. Slber fobalb man mit WatttjuS (14, 19) nur wex\ bafc bk

von SefuS gelabene VolfSmenge fidt) auf bem rafe nicbcrlie, baS

eben am $lafce war, erfd)eint bic VorauSfefcung ber rgtjlung im

Orrtjjatjr am ec bera erfllt2, unb naa) einer Duette, beren Um*

gebung gur rgtjlung pat, brauchte nidtjt gefua)t gu roerben. Denn

bie Verge bringen ruter (l)ebx. 'asbim) tjeroor, ebenfo naturgem
roie bie frommen gute SBerfe" (Vaj. R. 27 Sin f.)3.

8. Vei ber Ofcigcnquelle unb in innefar.

Rod) am gleichen Sage Waren anbere Slufgaben gu lfen. egen

SRittag las ia) auf ber Sreppe beS HofWS ungefteoten SBeigen, um

feftguftctten, roaS fr Unfrautfamcn barin finb. 3a) rourbe ba aufs
neue aufmerffam auf ben Unterfdjieb ber mit bem SBeigen roadtjfcnben
unb frudtjttragenben Unfruter (*Rt. 13, 30), roeta)e ben rtrag ner*

flfdtjen, unb ber Unfruter, roeldtje naa) ber rnte roadjfen unb roie

bic ben Slfagien natjeftetjenbe eguminofe (Prosopis Stephaniana), bie

tjier berall norfommt, fdjlielidj eingepflgt roirb unb ben Voben

oerbeffert. Slber fa)on um iy2 Utjr nerbrngte tjeut ber Rorbroeftroinb
bic bis batjin tjerrfa)enbe Dftluft unb begnftigte bie SBanberung um

ben $u bcS Hgels non el-'oreme. Sludt) biefer alftjgel, ber auf
ber Dftfcite oon Vafalt bebedt ift, fpenbet SBaffer. d)on am Slbtjang
ift nia)t roeit nom Hofpig bura) rabung eine Duette trefflichen Srtnf*

waffers gugnglid) geworben. Unten am tranbe, befdnberS bei fo
tiefem SBaffcrfpicgcl wie jefct, fprubelt unb rinnt cS berall, ba^ man

eingclne Duetten faum unterfdjeiben fann. eljt man an bem hier
berall fdtjattenben ebfa) non SBeibcn entlang, otjne teinblde gu

fdjeuen, fo fommt man balb an eine Viegung beS tranbeS, bie man

als bic Rorbwcftcdc bcS ecs begeidjnen fann. kx ntjert fid) ber

fclfige Slbhang beS VergeS bem tranbe, fefct fidt) aber naa) SBeftcn
fort, wtjrenb ber tranb fidt) fbrortS roenbet. ine Vanf non

djrocmmlanb trennt tjier ben ee non einem flehten Seiche, ben bic
Duetten fpeifen, roeld)e unter ber fbrortS gerichteten gelswanb beS

VergeS in einer flad)en rotte tjeroorbredtjen. Dies ift cen et-tine,
1

Hrtulf, ebenba, S. 273.
*
So nennt auch Simmann, Steife ins (Belobte Sanb, S. 58, fr ben

23. SRrg 1613 baS ebirge nrblich oom See febr graSreich*.
8

(Jbenfo Sana)., Smor 7, 3al!ut aRaa)iri gu $f. 36, 7.
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bie Duelle beS geigenbaumS", bic biefen Ramen immer nod)

mit Rea)t ftjrt, weil auer SBeibcn wilbe Feigenbume unter bem

Reifen ftetjen. ReucrbingS hat man aud) Vananen unb ufalnptuS

gepflangt. dtjilfrotjr ber gewtjnlidtjen Slrt bilbet jenfeits beS Seia)cS
ein bid)teS meitauSgeoerjnteS Rtjria)t. Von $apnruS war nid)tS gu

finben; man fyat motjl baS baran erinnernbc metertjofje ange 3npergraS,
baS tjier oorfommt, bafr getjalten. Den eeftranb umfumen bum*

artige eufa)Iammbfd)e. Da eS in ber Rtje aud) an Subenborn

nid)t fetjlt unb bie beutfdtjen Vter untertjalb beS HofpigeS eine bia)te

Reitje oon Vananen haben erftetjen laffen, rore baS *arabieS beS

oran hier nottftnbig, roenn bie rflrer beS oran in urc 56, 28

mit Rea)t unter talh bie Vanane (Musa paradisiaca) nerftetjen, obrootjl
in Salfiina, Slgnpten unb barabien eine Slfagienart fo benannt

roirb1. eine Veaa)tung nerbienen bie <tjantafien non Sotjann oon

SBrgburg unb einem SlnonnmuS aus berfelben 3eit, monad) tjier aus

einer rotte eine befonberc uft r)ernorbrid)t, rotjrenb Stjeoberid)

nernnftiger non bem ec rebet, ber feinen eigenen SBinb ergeuge,

ba er oon Vergen eingefat fei2. Slber bie ^eigenquette hat geroi
immer fr bic am Rorbenbe ber innefarebene rooljnenben 37cenfd)en

itjre Vebeutung getjabt, alfo gundjft fr bie oben auf bem Hgel

einft gelegene uralte Drtjdjaft, bei ber ia) an innerettj benfe, weil

3of. 19, 35 tjammattj, Raffattj unb innerettj in einer Reitje er

flehten unb ber Salmub Raffattj mit SiberiaS, innerettj mit innefar

gleia)fefct8. DiefeS innefar nermutc id) als rbin beS alten

innerettj unterhalb bcS HelS unb fudtje es nia)t roeit nom Duett-

teidje in ber DrtSlage chirbet el-minje, bic ba an ber alten Via Maris

erfennbar ift. Raa) itjr als ber Vetjerrfdcjerin bes nrblidtjen Seiles

ber bene tjtte man bic bene benannt4.

Dem Seid) ber ^eigenquette tjat man neuerbingS burd) einen

flcinen, burd) ben tranbroatt gelegten raben einen Slblauf nad) bem

ee gegeben, fo ba^ fid) baS Duettroaffer nidjt mehr barin roeit ber

bic H*>e oed eefpiegclS ftauen fann unb ber umpf, ber fid) an

1

inSmore-alman, ic fangen ^alftftinaS, S. 36, Sdjroeinfurtb.

Hrabtfche Sflaujennamen aus gtjpten, Algier unb 3emen, S. 3. 125. 159. 2Bo

ber oran grdjte beS ^JarabtefeS nber begeichnet (55, 68), finb eS atteln unb

Granatapfel.
-

SJgl Reiftermann, Capharnam et Bethsai'de (1921), S. 131 ff.
8

j. SReg. 70, b. SReg. 6b f.
*

gl. Orte unb SBege*, S. 118ff. uch baS innefar oon (Jflori ba-garcht

(1322) gnrifdjen 'akbara unb SiberiaS, roeftlid) oon Janchum (=tellhm) mu&

man l)\ex fuchen.
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ben Seid) fonft anfd)lo, troden gelegt wirb, ine Photographie oom

20. Slpril 1904 geigt mir ben groen Unterfdtjieb groifchen einft unb

jefet; benn eine rocitauSgebetjnte, nom ce getrennte 2BafferfId)e fdtjlict

fid) ba an ben Duettteid). SllS eine Drtfdjaft in unmittelbarer Rtjc

blhte, wirb fie fr ben SBafferablauf geforgt tjaben, fdtjon um bie

Duette gugnglidt) gu ertjalten. Slber aua) baS Slttunium wirb feit jener

3eit weiter in ben ec norgerdt fein, ine nad) SBeften eintaufenbe

Vudjt wre tjier benfbar, weldje jener Drtfdtjaft als VootStjafen biente.

Hier fonnte SefuS naa) 2Kt. 14, 34, oon ber SBunberfpcifung fommcnb,

bei ennefaref mit ben Jngern an fianb gegangen fein.

Der DrtSlage beS oermuteten innefar, chirbet el-minje, mir

aua) chirbet et-tine genannt, roibmetc id) midt) am 9. Dftober. ie

liegt, mit einem nur roenig ber bie bene ragenben Srmmcrtjgel,

roenig nrblid) oon einem non ber arte nid)t oergeichneten, troden

liegenben ettengroeige beS wdi el-camd. Sluf bem tjdtjften fnfte

beS fladtjen Hgels etfennt man einen aus groen betjauenen Vafalt*

fteinen tjergeftettten Vau, beffen ^>ede einft ein Sonnen gerolbe roar,

fblid) baneben Refte, bic einem Surm angehren fnnten. Db baS

bic irdtje roar, bie man frtjer tjier gu fetjen glaubte? ine Slpfibe ift.

nid)t gu erfennen. 3>n ber Rfje liegen fbrortS teinbeden oon

Dlioenmtjlen, 2 m unb 2,30 m im Durdtjmeffcr, oon epp1 roohl

fr SRrjIfteine gehalten, ie beroeifen, ba\^ bie Drtfdtjaft Dlinen*

pflangungen befa, bie man fid) an ben jefet baumlofen Vergtjngen
am nrblia)en Ranb ber bene benfen mu. Rad) SBeften gu gibt
eS ein rootjlgebauteS 2Jeauerwej;f aus alffteinen, an welchem eine

64 cm breite Runbbogenffnung nietteidtjt einen ingang bebeutet.

Der Snnenraum fdtjeint non einem uppelgerolbc bebedt geroefen. gu
fein. SlnberrortS erfennt man ein rot)gebauteS HauS non etroa 8 ra

innerer Vreite unb 16 m innerer Snge. $wei ranitfulcn unb ein

Pfeiler aus atfftein, in ber fingSlinie in ber 9Wittc ftehenb, trugen
einft baS otjne 3roeifel flaa)e Dad). ine Sr oon iy4 m Vreite in

ber roeftlidjen djmalfeite bilbete ben ingang, in ber broanb gab
ein halb fo breites genfter idtjt. ^>a jefet in alila Vogen bie

Dcdentrger gu fein pflegen, liegt eine altertmliche Vauart cor. in

Sorfo einer Jcarmorfule geugte non bem SBotjlftanb ber alten Drt-

fa)aft. ine fonberbare Slnlage untertjalb beS in ben Reifen getjauenen
anals am Slbtjang beS VergeS non el-'oreme hat man als ein ^bab

rrflart, welches oon ben lauen Duetten non et-tbera mit warmem

1 aS beiKge 2anb (1899), S. 45.
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SBaffer nerfetjen rourbe. Slber finb rotrflia) bie terraffcnfrmig ber-

einanber licgenbcn flcinen Rume, non benen ber oberftc SBaffer er-

tjielt, baS aus bem anal fehltet) abflo, fo gu beuten? Die Slnlage

fonnte attenfatts ber Dlgeroinnung bienen. Das ift, roaS in chirbet

el-minje otjne rabung jefet gu erfennen ift auer ben unmittelbar

am "oreme-Verg nod) gebliebenen Reftcn eines chn aus bem 14. 3atjr-

tjunbert, beffen Ruine fr ben traenbau nad) bem riege gerftrt
roorben ift. Hier rourbe 1613 ber Reifenbe H<*nS Safob Slmmann mit

feinen eftjrten eingefperrt unb bann roie )afe aus einem tatt

eingeln tjerauSgelaffcn, um QoU gu begatjlen *. r fanb ba ein Drflcin,
unb nidtjt roeit baoon rourbe ihm apernaum gegeigt, roo aber nur

einige Jahnen gu fetjen roaren. Dies roar ohne 3weifel cen et-tbera,

baS Drfdtjen aber chirbet el-minje, baS alfo bamals nod) bewotjnt
Wrbe. ttandtje tjaben eS fr baS aus 2Kf. 6, 53 unb 3ofj. 12, 21

erfd)loffcnc Vettjfaiba in alila"2 getjalten, anbere fr apernaum3,
lein wegen berRtjc beS ^eigenquetteS fr bieDrtfcrjaft'Enha-Teen4,

wcldtje in ber Rtje beS SBegcs non SiberiaS nad) 3'PPori, alfo nidtjt

tjier, gelegen hat. innefar, baS in ber nad) itjm benannten bene

feinen Drt haben mute, roirb man am etjeften hier gu fudjen fyaben.

Da bteS roirflid) eine Drtfdtjaft roar unb nia)t blo Rame ber bene,

folgt baraus, ba^ es ein ebiet non innefar" gab5, ba^ cS neben

anberen Drtfdtjaften genannt roirb6, ba^ ein eletjrtcr batjer flammte 7,

ba^ man einen ranfen non ba nad) tjammetan braa)te8.

3cben Slbenb roeilte ia) an ber einfamen tranbede beim $eigen-

quett, um ba ein ^8ab gu nehmen. @S roar nidtjt gang leidtjt, ber

1
S. feine Steife ins elobte Sanb (1922), S. 58. Bon 1641/42 flammt

bie (Srro&bnung non epbar SKina in bem Steifebericht eines ftarerS, Inge

St. Petersburg I, S. 20.
3
So fchon urcharb 1283, ber bort faum fnf Kufer fanb, Saurent,

Peregrinatores, S. 40. SBgt. aber Drte unb SBege*, S. 8. 146. 156 f.
a
So noch Ebomfen, Loca Sancta I, S. 79.

*

lein, Beitrge, S. 30 f. 66, ogl. Orte unb SBege8, S. 103. ah ber

SRame nid)tS beroeift, folgt barauS, ba^ ei im SL'efiiorbanlanb nach bem engl.

Iadex 7 *en et-tlae unb 1 '6n et-tiu gibt, er ibifdje Drt biefeS StamenS tag

naa) ob- 9t. 3, 2 (80 b), $eb. 9t. 9 Hnf. in ber 92r)e oon 3WPort, roie aua)

Sa eher, Slgaba ber Sannaiten II, S. 630, annimmt, ffis gibt ba 'en et-tine bei

abu Bchsche, norbroeftlid) oon SWegibbo, unb in ber ftenebene, nrblio) oon

kufr etta.

b. ab. batbr 122 a.

6

j.SKeg. 70*, roo es bem biblifd)en inneretb gteichgefefet roirb.
7

j.aKaaf. 48a, Jof. Stel 83. b. V 6.

$of. leb- VI 7.
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bic fdtjarfen teinc beS runbeS bis gu tieferem SBaffer gu gelangen.

Dann aber war eS ein fdjneS djwimmen in ben lauen fluten,

roenn man nidjt plfclid) in bic fltere trmung nom f^eigenquett-

teiche tjer geriet. Vor allem gab baS a)aufpiel beS SllpcnglhenS"

auf ben fttidtjen Vergen jenfeits ber groen SBafferpdtje, in ber ber

Himmel fieh fpiegelte, bem ^abe am innefarftranbe feinen eigenen

unnerglcid)lid)en Reig.

9. 3n cptjar Radtjum1.

dtjon am 8. Dftober roar id) nad) eptjar Raa)um, bem tjeutigen

teil hm, gcroanbert. SBenn man am $u beS alftmgelS non schech

cali in ben non ber Via maris oberhalb beS 'orme-HagelS abgmeigen*

ben SBeg ehtgemnbet ift, folgt man itjm bis gum 3iele, inbem man

ftctS in ber Rtje bcS ecftranbeS bleibt. Slber ber SBeg ift roeber

eben nod) gang gerabe. Denn cS gibt feine Uferebene, fonbcrn ben

brei Vorfprngcn, roeldtje in ben ec tjinauslaufen, entfpredjen brei

niebrige SluSlufer beS cbirgeS nrblid) nom ee, roeldtje biefe Vor-

fprnge oeranlaffen. Dagu fommt eine Slnhtje, roeldtje ben ee nidtjt

erreicht. Viermal getjt eS beStjalb auf unb abrortS. ^ie Vudtjtcn

beS eeS tjat man rcdtjts unter fia), unb man fann beobachten, roie

auf ben im SBaffer liegenben leinen hochbeinige fdjmarge ormorane

unb roeifdtjmarge SWoen ftetjen, bie auf Veutc lauern. SinfS fteigen
bie Htjen unb Siefen hinauf gu bem 8lbfa)nhtc beS RanbgcbirgeS,
ben bie Sler beS SBegeS wdi ed-dschms unb wdi el-webedni

im SBeften unb Dften begrengen. Slm groehen Vorgebirge liegt bie

$umpftation ber halienifa)cn olonie, beren unfertiges breiftdigeS

HauS linfS oben f)erunterf)aut. SlbgeernteteS Slderlanb ift metjrfach

erfennbar, auf bem Alhagi Maurorum, Eryngium Cretieum, Scolymus

Hispanicus unb Gundelia Tournefortii bie reidtje SBelt ber palfti*
nifdjen Dornen unb Difteln oertreten. Riemanb tjat feit Satjrtaufen*
ben nerfudtjt, alle Vafaltbroden Wcggurumen; mag fein, ba\^ fie bei

einer gelbbeftettung otjne Dnger eine unentbehrliche Raturbngung
bebeuten, aud) etwas ^eudtjtigfeit im Voben fefttjalten. Die nierte

rhebung beS SBegeS, bei ras dschirnis, ift bic r)dt)fte; non ttjr

fietjt man gum crftenmal baS nur einen ilometer entfernte teil hm.

1
So baben nad) $al. (Soang. Unb $efd)tto bie aramflifd) rebenben dbriften

ben Ort genannt, ie ibifdje berlieferung bat Ujn ob- W- 1, 8 (70b), it 26

(109b) unb otetleicht urfpr&nglich lof. 9Hen. IX 2, b.SKen. 86a, ogl. PJB 1913,
S. 52. Sftacb unguoerlffigen Duellen rebet SWetfiermann, Caphamam et Beth-

saide, S. 31, oon nterfacher SBefdjftigung oon obeleib 9tabba mit Stept}ar 9iahum-
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Unter fid) tjat man guna)ft einen mit ertt bebedten Slbhang, ber

oon bltjenbem DIeanber unb eufa)lammgcbfd), aud) oon Subenborn

unb Vrombeeren reidjlidj beroaa)fen ift. Unten beroeift eine roirflid)e

raSnarbe, ba% eine Duette unterirbifd) ben SBeg gum ee fudjt, Dann

folgt ein giemlia) ebenes, burdtjroeg bcbaubareS elnbc mit einer

fladtjen enfe in feiner Seilte, bie non bem Sle ber ard el-chr

tjeruntcrfommt unb am tranbe bei einer jungen Salmenpflangung in

eine jefct trodenliegenbe groe rube ausluft. Diefe ftanb urfprnglia)
mit bem ee in unmittelbarer Verbinbung unb brfte einft ber VootS*

tjafen non apernaum geroefen fein1. Seiber roirb fie non ben

OfrangiSfanern, htnertjalb .beren artenmauer fie fid) befinbet, nia)t

ausgegraben unb unterfudtjt, fonbcrn immer metjr nerfdtjttet. DaS im

allgemeinen ebene Sanb fegt fid) aud) jenfeits apernaum als ein nid)t
breiter ftenftrcifen bis gum Sorban fort. SfenfeitS fiefjt man ben

dschln gu feiner Vulfanreitje auffteigen.
Die nnagogenruine, roeldtje im etjft ber grangisfaner am

roeftlictjen Ranbe ber eigentlichen DrtSlage liegt, roar im roefenttidjen

nicht beffer geflrt roorben als bistjer. Die unerlliche Unterfud)ung

itjrcS runbcS, weld)c geigen mu, ob ein lterer Vau unter itjr lag,

fetjlt nod) immer unb fotttc ausgefhrt roerben, etje bie ^rangisfaner
ben tridtjten Slan bcS SBieberaufbauS ber nnagoge oerroirflieben2.

SRciftcrmann unternimmt in Capharnam et Bethsaide (1921),

. 176 ff., bie gtjrung beS VcroeifeS, ba^ mit ben anberen galilifdjen

nnagogen, roeldtje roir fennen, aua) biefe ber tjerobianifa)en 3eh an*

getjre. Von ber nermuteten rbauung biefer nnagogen burd) aifcr

SlntoninuS fei nidtjts befannt, aud) nidtjt roacjrfd)einlich, ba^ ex babei

auf baS efefc ber Rubelt feine Rdfictjt genommen tjabe. Dagegen

laffe fid) itjre ntftetjung in ber baueifrigen 3eit ber Herobianer rootjl

erflren, roenn man bebenfe, ba\^ bie galilifdtjc Venlferung non ber

ptjartfifdtjen RedjtStrabhion roenig bertjrt roar. Die Verftmmelung

ber figrlichen Darftettungcn auf ben Srmmcrn ber nnagogen tjabe

ihren Sfnla in bem non SofeptjuS nad) alila gebraa)ten Vcfetjl

beS nntjebrion in Serufalem, ben Salaft beS HerobeS SlntipaS roegen

feiner gefeferoibrigen Sierbilber gu gerftren. pter rourbe baS non

ber ptjarififd)en Srabhion beftimmte gubentum in alila nnagogen

mit figrlia)em d)mud roeber felbft gebaut haben, nod) fidt) tjaben

bauen laffen. QnbeS ift bie non SReiftermann angenommene Stellung

PJB 1913, S. l f.
8 uch ber befchloffene teberaufbau ber bugantinifchen etbferaanetirche ift

eine ($ntroeu)ung, feine Grung.
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ber jbifdtjen Srabition gu ben Vilbern" fo nidtjt crroeisbar. S ift

gwar eine Satfad)e, ba% jbifdtje iferer ben Slbler beS QexobeZ am

Sempcltjaufe tjerunterriffen \ unb ba^ bie Sicrbilber am $alaft beS

HerobeS SlntipaS in Serufalem ernftcn Slnfto erroedtcn2, obrootjl bie

gWglidtjfeh offenbleibt, ba% SofeptjuS aua) anbere rnbe fr bie

3erftrung jenes ^alafteS tjtte, bie gu nerfdtjweigen er fr gut fanb.

Slber eS fotttc tjeroorgetjoben werben, ba% bie bamalige tettungnatjme

ber Serufalcmer webcr im altteftamentliehen efefc nod) in ber uns

befannten jbifdtjen RedtjtStrabhion begrnbet ift, roaS aua) Dufdtjaf

in SofeptjuS ftlaoiuS unb bic Srabition", . 36 ff., nidtjt beutlich

genug gemadjt tjat. DaS efefc nerbietetjim Defalog 2. SR. 20, 4 f.,

5. SR. 5, 8 f. unb in ber befonberen Verorbnung 2. SR. 20, 23 nur

bie Slnfcrtigung non Vilbern gum 3roede ber Verehrung. Darber

tjinauS. getjen aud) roeber bie Sargume gu biefen teilen, nodt) ber

tannaitifdtje SWibrafa) Redjilttja gu 2. SR. 20, 23 (SluSg. 0?riebmann

72 b), noa) SRifdjna, Slboba gara III, unb Sofeptjta, Slboba gara V,

roo fie fidt) mit bem einfdtjlgigen Rechte befaffen. Sofeptjta, Slb. g.

V, 2, im inflang mit bem palftinifdtjen Salmub, 91b. g. 42 b,

ermhnt es als eine roid)tige, offenbar non ben Slutorhten gebilligte

Satfadtje, bais eS in Serufalem Vilber aller Slrt auer nom 2Renfd)en

gegeben tjabe. Unb im babtjlonifdtjen Salmub ift baS fogar gu bem

Re)tSfafee ber Varajttja ncrbidtjtet (Slb. g. 42 b, 43 b): Sitte Vilber

finb erlaubt auer bem Vilbe beS 9ftenfa)en." Die bem 2Jcenf<henbilb

geltenbe SluSnatjme lie fid) aus bem altteftamentlidtjen efefc naa)

feinem SBortfinne nidjt herleiten, fonbern roar im runbe einer ber

baS efetj ergngenben RedjtSffce ber Srabition. SRan hat ihn aber

on 2. SR. 20, 23 baburd) angeheftet, ba% man feinen ldentjaften

Sejt: 3hr fottt nidtjt maa)en neben mir (itti)", umfe^te in: 3t)r fottt

nidtjt mid) (ti) madtjen", unb bieS mich" non bem nadt) 1. SR. 1, 26 f.

gotttjnlid)cn Renfa)en nerftanb. Dementfpredjenb baa)te man bei

itti an bie Umgebung otteS, feine Diener, bic man ebenfalls nidjj

nadjbilbcn fottc (beibeS 2Rech. gu 2. SR. 20, 23, b. Slb. g. 42 b, 43 b).

Danad) ift bann aud) baS Rea)t non SRaimonibeS, H^a^h Slboba

gara III 10, 11, unb non Sofeptj aro, djuldjan Slrudt), 3ore $)ea

141, 46, fobifigiert roorben. Dabei nerftanb man fogar bie pars-

pht (7cp6<T(i)7ca) ber Varajttja nur non ertjaben gearbeiteten Slbbilbungen
unb erftrte nertiefte unb gemalte 2ftenfd)enbilber neben allen Slrten

oon Sicrbilbern fr erlaubt. Da man in ber SrajriS mit Vilbern

1

3ofepbu, Antt. XVII 6, 2

4 Vita 12.
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norfidjtig roar, fann nur barauS gcfa)loffen werben, ba^ eS wie eine

Rcucrung berichtet wirb1, ba^ man gur 3eit fRabbi 3od)anan8

(3. Satjrt).) begonnen tjabe, auf ben SBnben Vitbwerfe herguftetten,

otjnc ba^ ex bagegen infprud) ertjob.

SRit biefen RedjtSanfctjauungen finb alfo bie fulpturen ber

galilifctjen nnagogen gufammenguhalten. ie werben fd)werli<h non

Suben tjergeftettt fein, bei benen ber Veruf beS VilotjauerS faum

oorfam. SBenn Ria)tjuben fie gum dtjmud einer nnagoge an

fertigten, war jeber ebanfe an Verctjrung ber bargeftettten Siere ober

9Wenfehcn auSgefd)loffen unb fomit bie ^orberung bcS gefa)riebencn

eftfceS erfllt. Rad) jbifa)gefefelia)em Denfen tjanbelt es fia) bann

um bic Rujjnieung non ebraudtjSgegenftnben, welche weber nad)

itjrem Hauptgwcde, nod) nad) bem inn itjrer Vergicrungen mit feen*

bienfi irgenb etwas gu tun tjatten. Sludj mit ber trabitionetten @r*

flrung non 2. Sil. 20, 23, wenn, man fie oon ber Varajttja beS

babnlonifdjen SalmubS fonberte, war biefer dtjmud gu nereinen, roenn

man baran badtjte, ba^ ber 3nfammenhang beS VerfeS ben 3med ber

Veretjrung oorauSfetjt, roie Sargum 3erufa)almi I unter VorauSfe&ung
ber flefung itti umfctjrcibt: Stjr fottt nidjt gur Verctjrung madtjen

ein Vilb ber onne, beS SRonbcS, ber lerne, SierfreiSbilbcr unb

ber ngel, bie oor mir bienen." Slua) DnfeloS mit feinem: w3tjr fottt

nia)t nor mir madtjen", fdjliet nur ein 3Raa)en gur leidtjfefcung mit

ott auSbtdlid) aus unb lt anbereS SRaajen unoerboten. Dann

roaren bie flroen, a)afe, fei ebenfo roie bie ^utten, Rajabcn unb

mcnfd)lidtjen SBingcr ber galilifctjen nnagogen bem efefce nia)t

guroiber. Der SRofaiffuboben ber jubifdtjen nnagoge non 'en dk

mit Darfteilung oon Hafe, fjafan, a)afal unb flroe2 berutjt auf ber-

felbcn VorauSfefcung unb beroeift roeitere SluSbetjnung ber gleid)en

Slnfdtjauung, im Unterfdjiebe non ber rabifalen Richtung, roeldtje in

fterufalem furg oor feiner 3erfirung gur Herrfdjaft gelangt roar, unb

otjnc Rdfidtjt barauf, ba^ flamm, H"nb, fei, Hatjn, $fau unb Ofafan

naa) jbifdtjer Slnftdtjt anberrortS gttlid) nerehrt rourben3.

Dies alles ergibt feinen Slnla, mit ben anberen galilifd)en

nnagogen bie non eptjar Rad)um ber 3eit bcS HerobeS guguroeifen

unb ihren Vau fr benjenigen gu tjaltcn, ben nad) f. 7, 5 ein nidjt-

jbifdjer 3enturio ber tabt geftiftet tjtte. Rur fortgefefcte rabung

mit Veaa)tung ber cramif fonnte tjier roeiterftjren. Dann roerben

j.Hb. g. 42.

doof, PEFQ 1920, S. 84.

j.Hb. g. 42i, ogl. b.Sanb- 63>.
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fidt) audt) bie nergiertcn fjunbftde gcitlia) beftimmen laffen. Reu auf

getaucht roar rootjl ein aphl, baS auf feinen nier citen burtt)

Sorbccrfrang, Dlinengrocig, ranatapfel mit groei fleeartigcn Vlttern

unb einem fiebenarmigen eudtjter groifchen Sibberljorn unb Huttcn*

fcftfructjt (?) gefctjmdt ift. DaS gulefctgenannte breifaa)e SRotiv ift

aus $alftina non ber nnagoge oon tjammattj befannt1. 3<h befe

es auf einem in dscherasch erroorbenen laSfiegel. Sltjnlidtje mblemc

jbifetjer Her fnft fat) ia) aber aud) in groer 3at)l im ateranmufeum

in Rom2, in Srfturg geigt groei Slbler mit ausgebreiteten klgeln,

grotfa)en itjnen eine Vafe mit Sraube unb SBcinblatt3, ein anberer Sr

fturg groei roen, bic uietteidjt ebenfalls eine Vafe umftetjen. Die

^rage ift roidtjtig, ob biefe Srftrge lter ober jnger finb als bie

nnagogenruine.
Rir nttig neu war baS non ^ater Dr. Drfali gwifa)en nnagoge

unb ee ausgegrabene Dftogon non etwa 18 m Dura)meffer, baS

befonberc Vebeutung beanfprudjt, roeil man barin bic um 350 ber

bem Haufe bcS $etruS erbaute irdtje nermuten mchte, non ber SetruS
DiaconuS unb SlntoninuS berichten4. Der erftere erghlt baoon, ba
bie SBftnbe jenes HaufeS nod) immer fo ftnbcn, roie fie einft roaren.

Danad) rore baS einftige SBotjntjauS felbft in eine ira)c nerroanbelt

roorben. SBaS man tjier fietjt, finb bic runbmauern eines adtjtedigcn
3entralbauS mit Dreifacher infaffung unb mit roeftlidtjem ingange.
SBbrenb bic nnagoge genorbet" roar, ift biefer ^Bau geoftet". Der

ftuboben roeift Reftc oon ttofaif auf. ^flangenmotioc finb barauf
in ben Umgngen, in ber SRitte beS SWittelraumS aber ein groer $fau
mit ausgebreitetem 6d)roeif bargeftettt. SebeS d)riftlid)e nmbol fetjlt,
aua) ber lafc eines SlltarS ift nia)t gu erfennen. SRan hat beStjalb
Vebenfen getragen, ben Vau als ira)e angufpredtjen. Slber baS tjotje
Rineau beS gunbaments auf geroaa)fenem Voben nor ber nnagoge
fpridtjt fr ein u)r naa)folgenbeS Vauroctf. Der 3cntralbau rourbe

bagu ftimmen, ba^ apernaum rein jbifa) roar, als omeS Sofeptj
bort eine irdtje baute. SllS ein Denfmal, nia)t als VcrfammlungSort

1
S. Sloufd), Robeg I, S. 7, roo bai bem $orn gegenber gu erroartenbe

egenftcf feblt.
4
S. aua) SRuIler-SeeS, >ie jbtfdje ffatarombe am SRonie Serbe in

9tom, S. lOf., 152 f., ftobI=SBafeinger, Sntife Snnagogen in alilfta, S. 142f.
^ierber gebort aud) bie Sergierung bei SrflurgeS mit bem oon SBafeinger nicht
errannten Sborafchretn, ebenba S. 40, unb oor allem bie Schrank aus Sfbob
ebenba S. 160.

'

8

gl. oben S. 36.
4

euer, Itinera, S. 112 f. 163.
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einer emeinbe rore fie gemeint geroefen. tjriftlia)e nmbole roerben

nad) alter epflogentjeh auf gu&ben nidtjt angebracht, unb ber *fau

ift ein aud) auf a)rifilia)em ebiet rootjtbefannteS dtjmudftd, baS

rootjl guweilen Unfterblidjfeh anbeuten fott1. Slua) auf palftinifdtjen

firdtjlia)en SRofaifen ift eS naa)guwcifcn, fo im reugfloftcr bei ^erufalem,
in ber bei kabr hirn gefunbenen irdtje2 unb bei umm dscherr an

ber bgrenge ^alaftinaS 3. Der Slltar brauchte feinen gemauerten
Unterbau gu tjaben unb hinterlie bann feine puren, o lt fid)
ber Vefunb mit einer im 4. Satjrtjunbert hier errichteten Denfmalsfirdje

fetjr roofjl nereinen. r entfpridjt nur nidtjt ber Vefdjreibung oon $etruS
DiaconuS (f. o.). DaS Dftogon ftetjt aber in einem merfrorbigen Ver-

tjltnis gu einem baran im Rorboften ftoenben, fetjr niel tiefer Iiegcnben

Vau, einem norbfblidtj gerichteten angtjaufc, roorin nier in einer Reitje
in ber SRitte ftetjcnbe ulen brei mit [Jfu, eine auf einem runben

Vlod baS Daa) trugen. Die Vauart ift biefelbe, bic roir in chirbet

el-minje beobachteten (.58). ottten roir einHaus bcS altenapernaum,
unb groar baS oermutete HauS beS $etruS, tjier nor uns tjaben? SluS-

grabungen, roeldtje bis auf ben Raturbobcn Ijinuntergetjen, roerben t)ier
nor allem feflftettcn muffen, roeldtje Vobenfladtje ber nnagoge mit

itjrem Sreppenaufgang entfpridtjt, unb in wcla)em VertjltniS bagu baS

Rioeau jenes HaufeS unb baS beS DftogonS ftetjt. SRit oberflchlichen
Schrfungen unb Slufrumungen wirb fein fidtjereS Refultat geroonnen.
Dabei roirb gu beachten fein, ba^ eine non Rorben fommenbe natrliche
Vobenrinnc jefet innerhalb beS g-rangisfanergrunbftds nerfa)roinbet.
SllS dtjludtjt fottte fie an ber nnagoge ftlid) norber bem ee gu-

gelaufen fein, igenfehS baoon lag baS alte tbtdtjen, beffen Unter;

fudtjung nod) niemanb in Singriff genommen tjat.

SBaS man jefet ftlid) oon bem $lafee non nnagoge unb Dftogon

watjrnimmt, ift eine nad) Dften ein roenig anfteigenbc $laa)e otjne

natrliche Vegrengung im Rorben, roo ber tranbroeg norbergietjt,
unb im Dften. leine liegen berall umtjer, oljne ba^ alte Hufer gu
erfennen roren. Slber neuerbingS finb tjier groei ober brei Heine e-

tjfte eniftanben, unb auf baS non mir oermutete Hodtjbaffin4 tjat man

ein 3'mmer aufgebaut. Sltfulf fatj tjier um 670 eine am ee lang

1
(. 9. aufmanu, Die fepulfralen SenfeitSbenfmftler ber Slntife unb

bei Urdjriftentum, S. 110, 166, 2. o. Snbel, <5brifilid)e Slntife I, S. 170 ff.
8

Sacobg, Das geographifthe 3Hofait oon SRababa, S. 10 f. 17.

3

PEFQ 1918, S. 122 ff.
* PJB 1914, S. 43.
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geftredte mauerlofe Drtfdtjaft, Vurdtjarb 1283 nur noch etwa fieben

rmliche ftifdrjertjufer2. Qu bem apernaum ber rmifetjen 3eit e^ort
eine gemauerte rabanlage oberhalb ber nnagoge jenfeits beS tyex

norberftreid)cnben SBegeS gum %oxban. Sluci) jefet fudjte ich fie wieber

auf. ie beftetjt aus einem unlerirbifdtjen, aber aus behauenen teinen

tjergeftettten, mit Sonnengewlbe nerfetjenen ang, ber fid) in 1,93 m

Vreite 4,64 m fortfefet unb fidt) bann 1,74 m breit im red)ten SBinfel

nadt) linfS wenbet, aber bann nerftopft ift. Redtjts fd)eint im Hnter-

grunb eine 87 cm breite ffnung tiefer gu fhren. %nbex rechten

2Banb beS erftcn anges liegen fonft brei djiebegrber non 58 cm

Vreite unb etroa 2 m Siefc. Dben fietjt man in bem Raum inner

halb beS anges einen faft quabratifetjen Unterbau non 4,64 gu 4,83 m,

ber ein Denfmal getragen haben fonnte. Der ang wre bann auf

brei citen um baS Denfmal herumgelaufen. Die Slraber nennen baS

ange jefet el-chazne baS etjafetjauS". Die jbifdje Srabition mag

bas rab beS ^roptjeten Ratjum ober beS Rabbi Sandtjuma tjier gefudjt

tjaben3. SebenfattS hanbclt eS fidt) um baS rab einer begterten

familie, bic in cptjar Radtjum nidtjt gefetjlt tjaben fann, als man bort

eine foftbarc nnagoge baute unb bagu ben alfftein non roehtjer tjoltc.

VebaubareS, roenn aud) ftcinigeS anb umgibt bic DrtSlage auf

brei eiten. 3m Dften, roo bic cnglifdtje arte fie gu nahe an baS

wdi el-webedni heranrdt, erhebt fid) baS elnbe gu einem roilben

bafaltifthen Hu9eI/ oer ann in jenes Sal fteil abfllt. Das wdi

el-webedni bebeutet in biefer Richtung bic natrliche renge fr baS

engere ebiet non apernaum. 3m Rorben, roo baS ebiet non

oragin baran ftie, rore ein roeftlidtjcs eitcntal beS genannten

SaleS als Slbfdtjlu gu benfen, im SBeften wdi ed-dsehms, roenn

bie Drtfdjaft non el-'oreme nidtjt mehr blhte. Dann getjrte ber

Sieben quell tatfetjlictj gu apernaum, roie eS 3ofeptjuS norauSfefet4.
Die Duette bei teil hm, non welcher mir ber 1921 leiber nerftorbenc

Qfrater SBcnbelin einmal fpradtj, war wohl nidtjt blo nermutet. 3efet

wute niemanb baoon. DaS ndjftgelegene Duettroaffer finbet fid) in

'en el-'schsche, ber 1 km roeiter ftlid), unb ber 2 km nad) SBeften

gu bei et-tbera.
1

euer, Itinera, S. 273 f.
2

Saurent, Peregrinatores, S. 36.

8

Sfaat dbelo rebet 1334 nur oon Kachum bem alten (b. 58er. 48b), oon

SRabum unb tandjuma (Sbtbbatt) Serufchalajtm (guerft 1661); f. auch fiuncg
3erufalem I, S. 89, SiHaron btrufcbalaiim (3erufalem 1880), S. 24b, 31*u8'
ba-3abbi!im Oerufalem 1896), S. 91* f.

* Bell. Jad. IU 10, 8, ogl. Drte unb ege, S. 124 f.
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10. ber oragin naa) bem 3orban.

Slm 10. Dftober rourbe ein roeitercr SluSflug unternommen, fr
ben mir baS feldjen beS HfpigeS 3ur Verfgung geftettt roar.

tubicnrat Dr. Stopp aus Dortmunb roar als unermblidber SBanberer

mein licbenSrorbiger Vegleher. 3uerf* wollten wir oragin fetjen.
Der birefte SBeg bahin ftjrt an ber italienifd)en olonie norber, bann

bieSfeitS am wdi ed-dschihsch, einem ftlidtjen ehentale beS wdi

ed-dschms, entlang, ^a hat man fid) gegenber jenfeits beS SaleS

eine langgeftredte fcty, roeldtje frtjer bura) bie schadschart el-

mebrakt, bie gefegneten Vume", befefet roar. arge befud)te boit

einen 3nbenbornbaum, ben er abbilbet1, unb er^tjlt non einer V2 km

baoon entfernten Sercbinttje unb einem groeiten, befonbcrS fdtjnen
Vaum bcrfelben Slrt, ber nod) 300 m weiter naa) Rorboften liege2.
dtjon 1913 fagte man mir, ba^ bie eine Serebinttje abgehauen fei.

3efet hie eS, ba ber SBinb alle brei gu nerfdtjiebcner 3eh umgeworfen

habe. Vei bem Ramen ber Vume tjat man otjne runb an bie

eligpreifungen gebaa)t. SReiftermann fudtjt ben Veweis gu fhren,

ba^ fie auf bem trabitionetten Verge ber eligpreifungen geftanben

tjatten3, obwohl er felbft fidt) bic ttte ber Vergrebe ntjer am ec

benfen ma)te. @r beruft fid) fr ben Drt ber Srabition auf ben

Pilger Vurdtjarb4, beffen SluSfid)t nom Drte ber eligpreifungen, foweit

fie berhaupt mgtia) ift, bodt) aua) non salldschet'ali genoffen werben

fann. ein groei Vogenfdtjffe langer unb einen teinrourf breiter

Hgel, ber einen Vogenfdtju nom ee entfernt ift, pat nidtjt gu bem

langen unb breiten Vergrden, auf bem bie Vume ftanben, fonbern

nur gu salldschet 'ali, an beffen ^u aud) bic non Vurdtjarb ge-

fdjilberle ummauerte Duette fid) befinbet. Dagu ftimmt aud) ber Reiferoeg
beS ebenfalls bem nbe beS 13.3atjrtjunbertS angetjrenben Ricolb5. Von

feinem Vetl)faiba= chirbet el-minje fteigt" er gu bem ber bem Jceere"

gelegenen Verge ber Vergprebigt unb ber ihm natjen pcifungSfttte, in=

bem er auf bem eigentlichen SBege nad) apernaum ben teil el-'oreme

umgetjt, unb befinbet fidt) hier immer nod) 4 SReilen oon ber SofeptjS*

gifterne. Dann befudjt er apernaum unb auf bem Rdroege ben

'

Sttepbaim, S. 320 f., gig. 62.
'

Slbgebilbet bei STOetftermann, Caphamam et Bethsa'ide, gig. 4.
8

(Sbenba, S. 85 f. 140.
*
Saurent, Peregrinatores, S. 36. SBurcharb nennt Cibanon, Santjr unb

ermon. ei ben lebteren beiben benlt er naa) S. 41 an ben dschln. $ermon

unb Sibanon felbft finb aud) weiter oben nirgenbS fid)tbar.

a. a. )., S. 106.

6*
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Sifa) f)rifti", roo er bie 3"nger fpeifte, am tranbc non et-tbera.

Rod) beutlidjer rebet DboricuS roenig fpter non ben ttten ber

Vergrebe, ber peifung unb ber Renfa tjrifti als am Slbtjang gum

SReexe nahe gufammenliegenb l. 3n biefelbe egenb roeifen bie 3eugniffe
ber bngantinifdtjen 3eit (SetruS DiaconuS, Slrfulf)2. Das 3ufammen-

legen ber tjeiligcn ttten am tranbrocge ftimmt bebenflid). Slber

mit niel grerer idjertjeh bicSfehS beS wdi ed-dschihsch als

jenfeits, roo bie gefegneten Vume" ftanbcn, befinben roir uns in ber

SBilbniS oberhalb apernaum, roeldtje nadt) SRatttjuS bie ttte ber

Vergrebe roar. ic ift nulfanifdtjer Ratur. Dunfle Vafaltbroden liegen

attenttjalben gerftreut. Slber barber ragen im Rorben roie eine re

aus einer anbern SBelt bie tjellen alftjnge beS hohen dschebel kann,

ber bie Vergroelt beS RorbuferS beS ceS abfdjliet.

3n bem Hue^anbe biefer VafaltroilbniS obertjalb ber erflen

taffei beS SlnftiegeS beS ebirgeS nom ee tjer lag einft oragin3.
eine Suinenfttte, jefet chirbet kerze, erreichten wir nad)

Durctjfdtjreitung bcS tiefen SaleS el-webedni, baS als Dft*

grenge beS ebieteS non apernaum fdtjon genannt worben ift. Vom

Salgrunbc aus gefetjen, ttjront ber alte Drt auf einem Vergor

fprunge ber ftlidtjen Salmanb. Dben befinbet man fidt) gwar 270 m

ber bem eefpiegel, aber bod) in einem effel, beffen Ranbtjtjen
bie SluSfidtjt oerfperren. Rur roenn man baS Sal entlang fa)aut, er-

fd)eint in einer Sude baS benbe beS eeS, unb man mu auf
eine Hlje fteigen, um einen notten berblid gu geroinnen, ber audj
ben Sabor umfat. Den 2Whtelpunft ber DrtSlage bilbet jefet unler

idtjen unb 3ubenbornbumen baS rab oon muhammed el-webedni.

Vebuinen tjaben Dnger, H<% dhilf, $ftug unb affeemrfer unter

feinem a)ufee niebergelegt. SBaS non Hufern ba ift, bebeutet

Vorratsrume fr bie 3eltbewotjncr ber egenb. Die Ruine ber

nnagoge mit itjren Vafaltffulpturen fatj troftlofer au als jemals.
SBir wunberten uns, ba^ bie tjier bem Untergang geroeitjten Dcnf-

mler alter efdjidjte noch nicht in ein SRufeum gefammclt wrben,
bas aber nidtjt in 3erufalem, fonbern am ec liegen fotttc. SBeil
bie 3uben alila als bic H^mat beS 2KeffiaS betrachten, haben
tjriften oragin fr bie eburtsfttte beS Slntidjriften erflrt4.

1
(Jbenba S. 148.

2

euer, S. 113. 273.
8
er SRame ift obne 3n>eifel bebr. kerzln, mai aud) ^efchtto unb b.

SWen. 85* ooraugfefeen. 3m $al. oangel. f. 2Rt. 11, 21, 2r. 10, 13.
4

SobanneS o. SB&rjburg, lobler, Descript., 6. 187.
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3efu SBefjeruf SRt. 11, 21, roetd)er eS uns als dtjauplafe feiner

Sten geigt, tjat feine rfttung gefunbcn, als bicfc gange egenb

rootjl bura) ben infatt ber Werfer im 7. %af)xt)unbext in eine Ver-

bung fanf, aus ber fie fidt) nodt) immer nidtjt erhoben tjat.
Sin ber Duette im Dften bcS DrteS, an ber 3efuS einft feine

Verooljner getroffen tjtte, fdtjpfte ein Vebuincnmbdtjen SBaffcr. Die

l1/, 2 m weite Vtunnengtube mit itjrem langen Srnftroge aus

leinen unb fietjm fatj redtjt fehmufeig aus unb lodte wenig gum

Srinfen. ^a ia) mir ben Vefud) bcS engen 3orbantaleS nrbltd)
nom ee gum 3iel gefefet hatte, folgten roir einem fidjerlid) alten

SBege, ber an ber Duelle notber naa) ber 3orbanfurt umm 'azrin

unb jenfeits naa) ber ttte non Vettjfaiba-3uIiaS ftjrtc1. Hier

flieen roir balb auf ein uereingelteS Vebuinengelt, beffen aftlia)feit

mid) lodte, roieber einmal unter bem fd)roargen 3iegenrjaarbad) auf
ber SRatte gu fifeen unb mit ben 3nfaffen gu plaubern. Das affee*

feuer, bem einige teine SBinbfa)ufe geben, roirb mit Dungfudjen neu

in ang gebracht. 3m gcfdtjnifetcn Holgmrfer fa)lgt ber tel

feine rtjnttjmifa)e Relobie, naa)bem bie affeebotjncn auf ber lang-
gcfticlten Pfanne gerftet Waren. Unb nun wirb ber affee nad)

Vebuinenweifc in ber mittelgroen ber brei annen am Breuer gcfoa)t.

3n ber flcinften anne wirb aus brei rnern arbamom feine

SBrge bereitet, bie man bann gum neuen affee fa)ttet famt altem

affee, ber in ber grten anne in Vorrat fleht. SBenn non ber

SRifdjung ein Seil in ber fleinften anne aufgeroattt tjat, fann aus

ber langen a)nabelfd)naugc in baS fleine Sdjen gegoffen roerben.

Der aftgeber foftet unb reidtjt bem afte. SBie anberS mu eS in

3cfu 3e tjier geroefen fein, als bic be egenb non oragin mit

Reben bebedt roar unb ber SBeinbau blhte, roie er auf ben a)mud-

ftden ber nnagoge bargeftettt ift! Srauben, SRoft ober SBein

mren bann f)ter angeboten roorben ober Reiften, toie fie ftets in ben

SBeingrtcn Wadtjfen. ^a^ man Srauben nidjt non Dornftrudtjern

lefen fann unb Reien nidtjt oon Difteln (SRt. 7, 16), roar bamals

tjier ftnbige rfatjrung. 3efet haben Dornen unb Difteln bertjanb

genommen unb roerben nur bura) primhinen etreibebau ein roenig

gurdgebrngt. Unb bodtj mu ber nulfanifdtje Voben ber Umgebung

oortrefflia)en SBeigen Ijeroorbringen. Da bie gelber h*er bis gum

tranbe hinunter fbrortS geroanbt roaren unb non onnenaufgang
bis onnenuntergang Potte onnenrorme crtjielten, mren fie nad)

1 ber bie SSebeutung biefe SSegeS unb biefer gurt f. PJB 1912, 6. 48

1913, S. 53. Sluf ber englifdjen Karte beifet bie gurt umm sidre.
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jbifdtjcr Srabition geeignet geroefen, bie Dmcrgabe fr baS Dfterfeft

gu liefern, roenn fie nljer an Serufalem gelegen tjatten, unb

eS ift begreiflich, roenn oragin unb eptjar Radtjum unter biefem

cfidtjtSpunft als Drte genannt mrben1, bic bafr hatten in ^rage

fommen fnnen.

SBtjrcnb roir mit bem Schech im 3elte fifeen, fammeln fidt)

fnf SRnner unb gmci grauen im ingang unb nehmen an ber

Unterhaltung teil, in Teabdtjen aus ber Verroanbtfdtjaft fommt auf

Vefudtj, fie fut itjre Sante breimal auf bic SBangcn (Ruttj 1, 14),

bem Dljeim bic Hanb. Dann fefet fie itjre pinbcl auf ber Rft-

pfanne in ang, unb ia) berounbere, roie fo oft, ben Sang ber nor-

unb rdrorts freifenben pinbel unb bie Slrbeit ber gefdtjidten Ringer

(pr. 31, 19). SBaS bie SRnner gu ergtjlcn tjatten, roar fr mid)

unerfreulich. Vebuinen nom Dftlanbe, bem frangfifdtjen cbiete,

feien geftern ber ben 3orban gefommen, hatten 3ie9en Q^^t "nb

gefdtjladtjtet unb feien rootjl nod) bieSfehS. Der Qixte flotj nad)tS

unb geigte mir feine bei ber raf)en 2Banbcrung im Dunfeln non ben

Difteln arg gerriffenen djienbeine. DaS beftimmte midt)/ fetjr gegen

meinen SBunfdj, baS eigentliche 3iel meiner fleinen $orfd)ungSreife

aufgugeben unb mid) ftatt beffen fbftlid) ber egenb ber SRnbung

beS 3tban in ben ec guguroenben. SfabloS ging eS ber fjels*
blde unb burd) Difteln auf beft geroefenem anbe abrortS. Das

wdi el-mesallaht groifetjen ard el-'ammije unb ard el-mesallaha,

baS wir freugten, war in feiner a)lud)t mit 3"benborn* unb eufdtj-

lammftrud)crn eng befefet. Rrblid) non bem Vudel el-merd, einen

reidtjlia)en ilometcr obertjalb ber Sorbanmnbung, famen wir in

baS Sal tjinab, an beffen Ranb eine VcwfferungSrinne entlangluft.
Unter bem 3uoenbornbaum beS sijjad el-bedawi oergetjrten wir unfer

SRhtagSmatjl unb tranfen aus ber nahen Duelle. Unterhalb flo
ber 3orban burd) mit afferforn befcfete gelber. Die SBafferlchung
entlang wanberten wir norbwrts bis gur egenb ber fjurt umm

'azrin, roo bic Spaltung beS $luffeS in mehrere Rinnfale bas ber*

fa)reiten erleichtert. $ier gietjt ber ftlu burch baumige Ufer. SBeiben,
Dlcanber unb Vrombeeren fietjen am SBaffcr. roc alte 3ubenborn-
bume unb nfomoren bilben bieSfehS ben Hain beS schech ekl'i,
in beffen Rtje aud) 3*trnen unb ranatpfel gepflangt finb. Sluf

1
ie gelber muffen fr biefen 3roecl auch brachgelegen baben unb bann

erft aufgebrochen (I. menwrt), bann gepflgt roorben fein, f. 2of. SRen. IX 3

b. fBitn. 88, nidjt binreichenb gellftrt oon 93ogelftein, Sanbnnrifchaft in

$alaftina, S. 48f.



10. ber orajin naa) bem 3orban. 71

bem Rdrocge rourbe an einer ftraua)freien teile in bem roo$l nur

10 m breiten Ofluffe ein Vab genommen. Der runb roar fo

fa)lammig, ba man am beften tat, ihn nidtjt gu betreten. 3enfehS

War cS fo tief, ba^ wir am dtjilf h&ngenb feinen runb fanben.
Vor unS tjtte eine Vffeltjerbe ben $lu burd)fchWommen mit einem

naben als $ntjrer, ber auf bem Rden eines VffelS ritt. Slm

anbcren Ufer tjielt im afferfornfelbe auf rjotjem Holggeftett mit Saub*

tjttc ein Vurfdtje bie SBaa)c. eine SBaffe gur geratjaltung ber

Vgel war eine dtjleuber, bie er non 3eit gu 3eit mit lautem Hot)o*
rufe um ben opf fdtjwang. eine teine fielen fters in ben glu,
fo ba^ wir unS fragten, ob fie auf uns gemngt waren.

Unterhalb wrbe ber fttu breiter. Die 3eit wollte nietjt et-

Iaubcn, bis gur 9Mnbung tjinabgugetjen. 3<h tjtte baS gern getan;
benn bei bem tjetbftlidtjen SBafferftanbe war bie fonft unfidjtbare

fdjmale Varre, weldtje nor ber JRnbung liegt, aber nadt) furger

Unterbrechung aud) am linfen ceufer fid) fortfefet, fidtjtbar geworben.
S lodte, auf itjr ben 3orban gu berfa)rchcn. S mute leid)t

fein, nom rechten Ufer auf bie Varre gu gelangen unb bann bie

furge trede, burd) roeldje bie trmung nad) bem ee tjinauSlief,

gu burdtjquercn. Das tjtte Vebeutung fr bie SBanberung ber VolfS

menge gum peifungSortc, roela)e SRt. 6, 33 oorauSgefefet roirb ,

rore aber im f^r^jatjrc auSgefa)loffcn geroefen, Wie man mir frtjer

ausbrdlia) fagte. ^>a muffe man bis gur 'azrin-^furt tjinauf-
wanbern. Dod) watet man im^@omtner auf ber unter SBaffer fteljenben
Varre burd) bie SRnbung.

3-r ben Heimroeg rotjlten roir ben aud) tjier tjodtjgelegenen unb

nom Ufer roeit entfernten tranbroeg. SRan fd)aut ba tjerab auf baS

in einem Rauerring unter einem 3ubenbornbaum liegenbe rab oon

schech ibrhim. in anfetjnlidtjer eufa)Iammbaum fiel babei als

eine eltentjeit auf. Die erftc cnfe, bie wir feeugten, roar baS

wdi el-mesallatit (auf ber arte wdi zahlak), anmutenb burdt)

feine grnen Vume unb trudjer (roilbe feigen, eufdtjlamm, 3nbcn-

born, aud) eine $alme). DaS SBaffcr einer Duette (cen Abdallah)
roar barin fidtjtbar. Slud) ftelbex gab es, olbcntjirfc ntjer am

tranbe, idjererbfen roeiter oben. Rodtj roaffer* unb baumreidtjer

als baS erftc Sal roar ber breite SluSlauf beS wdi el-'schsche.

eine obertjalb liegenbe Duette beroffert im Sle ein artenlanb,

baS mit ierfrudtjt (Solanum Melongena) unb ber niebrigen Votjnenart

1

gl. Orte unb ege", S. 153.
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Vigna sinensis befefet ift, unb erfdjmerte meinem feiein ben

SBeg. in Vdtjlein rinnt fogar nod) in ber Salrinnc gum ee. Da

baS Vorgebirge ras el-cschsche roeftlid) nom Sle einen Slnferplafe

ermglia)t, tjatten mir 1913 meine VootSleute nerfidtjert. 9Jcan

rounbert fidt), ba^ ftatt beS cinfamcn VebuinentjaufeS ftlid) nom Sal

nidtjt ein gangeS Dorf tjicr bltjt. 3m Slltertum roirb es baran nidtjt

gefehlt tjaben. 3enfehS bcS SaleS begleitete ben ebenen SBeg etft

ungepflgteS fianb, bann abgeerntete SBeigenfelber, bis mit bem

@infa)nitt beS trodenen wdi el-webedni baS ebiet non teil hm

roieber erreidtjt ift. Der erneute Vefua) in epljar Radtjum unb ber

dtjtu beS RdroegeS bebrfen feiner Vefd)reibung.

11. Der Vlid auf ben ee unb bie innefarebene.

Die Sage am ee nahten itjrem nbc DaS SReev ali-

laS", aramifd) jamm digelil (SRt. 4, 18 ^at. nang.), ober

baS SReex von SiberiaS" (3fotj. 21, 1), aramifdtj jamm defiberj,
wie es fpter aud) bie 3uben nannten (j. il. 32 c, ettj. 35 b, 3 I

5. SR. 33, 23), roar fr uns in et-tbera aus guten rnben baS

SReex non innefar" (ogl. fif. 5, 1), aramifa) jamm deginnesar

(f. 5, 1 al. oang., ngl. Dnf. 3 II 5. SR. 33, 23, 3 I 4. SR.

34, 11); benn roir wotjnten in ber Rtje ber anbfdtjaft unb ber

tabt, nad) ber eS heit1, eine glangenbe [Jfldtje unb fein Rahmen
ift cS bod) immer, woran baS Stuge tjaftet. SBann ift cS am fa)nften?
Vor Sonnenaufgang erfa)ien baS erfte rote idtjt auf bem kam hattin

im SBeften, fenfte fta) attmtjlid) non feiner Htje auf baS fergelnbe
non SRagbala unb SiberiaS, bis bie onne im Dften ber ber nom

Dunft ncrfd)lcierten bunflen SBanb non el-'aref bei bem nermuteten

ergefa wie ein db" emporfteigt unb ae Stte oergetjrt. 3hr
tratjlenpfeiler legt fidt) ber ben ee bis gu uns. Das SBaffer gert
in Ieid)tc Vewcgung unb pttfdjert Ieife gegen bie teine am Ufer.

Vier tunben fpter ift ber Sag in fein Redtjt eingetreten. Der

ee liegt bieSmal tjettblau gwifdtjen golbbrunlidtjen Vergen. Von
ben ftreia)t ber SBinb ber itjn hin. 3m boften fdjiebt fieh bie

lange Htje non abaxa tjinter ben teilabfatt beS dschln. 3n
mattem Vlau fa)liet fidt) baran ber bem benbe beS eeS, non

weiem ewll berlagert, bic fidtj gum 3orbantaI fenfenbe inte beS

'adschln, ber ber id) aud) Oon tjier aus bie Vurg kal'at er-rabad

1 ber bai roohl bureb ben ffiinflufc oon Stajaretb entftanbene ennefaret,
bei 2ujer fogar enejaretb, f. Drte unb SBege2, S. 109. ffob. D. ijat cSennefar'
bai auch 21. 6, 1 nad) f beraufleen ift, f. Iah, Evang. sec. Lucam.
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begre. Der SBeften, wo fid) weie SBolfen im ee fpiegcln, ift

eintniger. SiberiaS am nbe feines lang auSlaufenben SlbtjangeS,
ber infdtjnht beS wdi 'ames, bie grne innefarebenc untertjalb
ber SBnbe beS wdi hamm unb beS kam haftln, baS ift'S, waS

fid) oor bem Slugc ausbreitet, in Vilb beS griebenS, baS ber

Donner ber anonen unb Jcafdtjinengeroetjre non dschane jenfeits
beS dschebel kan'n gur SRittagSgeh freilich unbarmtjergig gerreit.

Ridtjt fo letjrrcidtj, aber unoergleidtjlidtj roar eS, nad) bem Slbcnb

effen in ber roarmen fiuft ber Rdtjte am ee im Sid)te beS pala-

ftinifchen SRonbeS mit bem Direftor beS Hofpi^eS unb meinem 3Rh-

gafte auf ber artenterraffe ber bem ec gu fifeen. Sluf ben SBetten

blinft ber SBiberfd)ein ber flehten fieudtjte" oon 1. SR. 1, 16, beffen

lang in bicfem anbe fo naf) an bie groe" rjerangurden fa)eint.

Die fernen Ufer nerfdtjroinben im Dunfel. SBenn 3efuS t)ier am ee

auf ben Vergen im ebet bic Radjt nerbradtjte (fif. 6, 12; 9, 28;

SRf. 6, 46), motten bagu bie falten unb feuchten Ra)te beS jubifa)en
unb galilifctjen ebirgeS nidjt paffen. 3n itjnen gietjt man fid) inS

Haus gurd. Slber t)ier am ce lebt man naa) ber lut beS SagcS
abcnbS auf, unb bie roarmen taulofen Rdtjte laben ein, oon itjnen

ebraud) gu madben, wenn Ronbfdjein baS SBanbern unb SBeilen in

ber VafaltwilbniS erlaubt. Die SRonbfdtjeinabenbe waren fd)n. Dod)

geftetje idt), ba^ eS mir nod) metjr bebeutete, wenn nadjts beim r*

madtjen, wohl infolge einer Rdwirfung beS SBettengangeS im Dften ,

in langfamem Icidcjma bredtjenbe ftarfe SBetten am Ufer dtjlag auf

dtjlag eS in bie eele jammerten, ba^ baS eben biefeS eeS nie

erlifdjt. Dann wrben bie ndtjtlidtjen Ototjrten 3efu unb feiner 3nnger

auf feinen SBaffern in trm unb titte lebenbig rote fonft nie.

Slm 12. Dftober mute gefa)ieben roerben. Der Sanbroeg nad)

SiberiaS ftjrt bura) bie innefar ebene, bie idtj fdfcjon am 9. be*

fudtjt hatte. Diesmal wollte idtj bie fonberbarerweifc rjier im bafal-

tifdtjen anbe aus alfftcinen erbaute neue ^atjrftrac fennen lernen,

roeld)e, fdtjon nor bem riege begonnen, jefet afeb unb SiberiaS nott

ftnbig oerbinbet. 3d) ritt bieSmal gu $ferbe ben non ben beutfdtjen

Vtern gebatjnten SBeg ber bic fblktje Sla)fel beS VergeS non in*

nerettj unb gelangte jenfeits beS chn el-minje auf bie trae, bie

mit einer langen etjre weiter weftlia) als ber alte SBeg in bie bene

tjtnabfteigt. ie luft bann, etroa 1 km nom tranbe, fdtjnutgerabe

1

Sgl. eine hnliche Beobachtung 2Jtafterman am Joten Speere, PEFQ

1917, S. 186.
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fbfbroeftlid) in bireftcr inie in ber Richtung beS ftlidtjen nbeS

ber fblidtjen ftelSwanb beS wdi tiamm, bann aber mit SBcnbung

naa) bfboft nadt) bem Rden non medschdel unb lenft hinter

u)m in ben alten ftcnwcg ein. Vrden ftjren ber bie brei

SBafferlufc unb baS Srodental, weld)c gefreugt werben. Der nrb-

lidtjfte SBaffcrlauf, wdi el-camd, lag jefet ebenfo roie fein eiten*

groeig (f. o. . 58) bis roeit oben tjin troden unb lieferte feinen

Vehrag gur Verofferung ber bene. 3hrc eigentlia)en SBafferfpenbcr

finb wdi er-rabadije in itjrer SRitte unb len el-medauwara nidtjt

roch nom fblidtjen nbe. DaS SBaffer bcS rabadije-VadtjeS roirb

oberhalb gum Seil abgefangen unb ber bie gange nrblia)e Hlfte
ber bene geleitet. e)S Rinnen ftjren es burdt) ben neuen traen-

bamm, unb groei oon iljnen freugen aua) baS wdi el-'amd, fo ba

fein ebiet nidtjt leer auSgetjt. SBrc bie Slngabe beS 3ofeptjuS (Bell.
Jud. III 10, 8) ernft gu nctjmen, roonaa) bic apernaumquette bie

innefarebene beroffern fott, mte man bie rabadije-Duette bafr

tjalten, unb chirbet abu schsche, beren roeier Sennenplafe am nrb-

lidtjen Ufer beS rabadije-VadtjeS ber bic bene leuchtet, wre aper
naum, was unmglich ift1. Sluf bem nrblid)en, jefet beutfehen Seil

ber bene wrben jefet SRaiS unb olbentjirfe gebaut, bie bis 2,20 m

Htje auffd)ieen. SBaS gu 3efu 3eh hier wuchs, ift fctjwer gu fagen,
ba SRaiS unb olbentjirfe fdtjwerlia) unter dhan (@g. 4, 9, djebi. II 7)
begriffen werben fnnen, obwotjl SRaimonibeS neben arab. duchn aud)
mll bafr fefet2. enf, ber jefet in alftina wotjl gar nidjt mehr
angebaut wirb, wrbe rounberbar gebietjen fein, ba feine wilb*

waa)fenbe Slrt hier bis 2,60 m tjodt) fdjtet. r tjtte bann Slnla
gegeben gu 3efu Ieia)niS nom enfforn, baS gu einem Vaume mdt)ft,
unter beffen 3weigcn bie Vgel beS Himmels wotjncn (SRt. 13, 31 ff.).
Die gelber bebrfen ber Vewadjung gegen Vgel unb Rinbcrtjerben.
Plattformen auf oier $ff)len, oben gur Hlfte mit einer fiaubtjtte
ubttba^t, bienen ben SBdtjtern (3cf. 1, 8), tjier wie am 3orban.
Sludtj ber trmmerlofc Hgel teil el-hnd, aua) teil en-nasra genannt,
beffen Ramen bie englifdje arte mit bem beS fbltctjer gelegenen,
unbebeutenben teil el-mrebid oertaufdjt bat, ift bafr eine nfelidje
SBarte.

1
S. baju Drte unb SBege Sefu, S. 124 f.

*
duchn rore nach Sdjtoetnfurtb, rabifebe Wonjennamen, S. 35,

in Slggpten Pennietnm spicatum, nad) nberlinb, Sanbroirtfchaft in'agnpten
S. 32, Peniclaria spicata. 3d) l)abe ei mit Panicum miliaceum gleichaeftent
aber mit Sebenten, roeil id) e in ^alftftina nie road)fen fa.
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ine einfame $alme am tranbe, roo bie Vrombeeren baS

$elb bet)errfa)cn, ift ein 3cuge ber Vaumroelt, bic fieh tjicr entfalten

fonnte. $almroebel non 3 m Snge finb beim Deutfdjcn H0ft"3 S

beobachten, unb auer Vananen unb RiginuS herrK) gebeiljenbe

obomSpfel (Calotropis procera), bie fonft nur ber egenb bcS

Soten SWecreS angehren, ^k lefetcren gaben mir elcgentjeit, feft-

guftetten, ba Raua) unb Slfdtjc, in roeldtje fidtj naa) 3<>fept)uS (Bell.
Jud. IV 8, 4) h)r Snnercs auflfen fott, in SBirflictjfeit roeie ^afern

finb, roeldtje bk fteifc Haut ber 9 gu 11 cm meffenben hellgrnen

Ofrudtjt mit bem eigentlichen O^ncbtfrper nerbinben unb innertjalb

besfclbcn bk fd)uppentjnlidtjen amen mit feinem Voben. Diefe

Ofafew gleidtjen roottigen ^aben, roenn fie brr roerben. SRan fonnte

rootjl bamit ein iffen fllen. Staa^ 3ofept)uS (Bell. Jud. III 10, 8)

brachten hier einft SBeinftdc unb feigen jehn SRonate lang ihre

fniglidtjcn ^rdtjte, rotjrenb Rubume, Rannen unb Dlinen je gu

itjrcr 3eh rotjrenb bcS gangen 3atjreS bie itjren lieferten l. SRix fagte

man, ba^ SBeintrauben non Slnfang 3"ni an reifen, aber oon Ritte

3uli ab ber Vertilgung burd) Horniffen ausgcfefet finb2, wtjrenb bic

fiefe Oon feigen nbe 3ni (Ofrtjfeigen fottten bann fdtjon im Slpril

reif fein), non Slpfelfinen SRitte Dftober beginne, unb nut Vananen,

bie cS gu 3ofcphuS' 3t hier nid)t gab, baS gange 3aljr gepfldt

roerben fnnen. 3ebenfattS brfen roir fr 3efu 3eit xl* oie in'

nefarebene als ein mit Halmen unb anbcren gfrudjibumen reidtj he

ftanbencS elnbe benfen, beffen idtjtungen bem emfe* unb tner*

bau bienten. Der egen otteS, roela)er Raptjtali au8gegcid)nct tjat,

rourbe einft neben ben f]pifdt)en beS eeS auf bie frifdjen Datteln unb

fonftigen fuen fruchte oer innefarebene begogen8. <habe, bafc

tjeutgutage bie auftralifctjen ufalnpten ben $lafe ber ehemaligen

^Salmentjaine einnctjmen.

Die gweite SBafferfpenberht ber bene, bie id) frtjer nie hatte

befud)en fnnen, ift bie ftarfc Duette len el-medauwara, weldje redtjtS

non ber trae am O^ne bcS H"geIS entfpringt, auf bem bie jbifd)c

olonie SHigbal ein neues SRagbala barftettt. Die runbc Duette"

1 So roirb man e8 oerfteben muffen, nidjt oon einer burd) bai ganje

3abr bauetnben 9leife^eit.
7

Sud) in Serufalem mu man bie Srauben burd) Seutel ober bidjte

9crfee oor orntffen fe)feen.

ipbre ju 5. SR. 33, 23, gl. $efttt. 8"'- unb Sarg. 3er. I ju berfelben

Stelle, f. aud) Drte unb SBege8, S. 113f. 8ua) nad) Sof. Schebi. VII 11,

j. Schebi. 38* finb Staunen bai flennjetchen ber innefarebene.
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tjcit fie, weil fie in ein gemauertes runbeS Veden oon etwa 15 m

Durdtjmeffer gefat ift. 3tjr SBaffer luft in einem anal crft fblia),

bann fcerortS ab. Untertjalb ber trae forgt jefet ein ufalnptuS-

roalb, ber bis gum ee reicht, fr ntfumpfung unb befdtjfet gleich*

geitig eine ^flangung non Vananen unb Drangen, an ber eine Slttec

non ^dtjerpalmcn unb 3npreffen entlangluft.

12. ber 2ttagbata nad) SiberiaS unb berSlbfdtjieb nom ce.

SllS idtj mit meinem Vegleher Dr. Stopp, non ber fjatjrftrae

nad) SiberiaS abroeidtjenb, nor medschdel ben tranb erreichte, an

roeUtjetn 3efuS naa) SRt. 15, 39 lanbete1, roartete unfer als roillfom-

mcneS dtjaufpiel ein W<hen mit bem @d)teppncfe. 3e fnf nur

mit bem Hemb beflcibetc SRnner gingen in gmei Reihen, bie etwa

10 m noncinanber entfernt roaren, im SBaffer unb gogen an groei

eilen baS im ee fenfredjt tjngenbe Refe naa) bem Ufer gu. 3a)

tjtte erroartet, ba^ fie eS gang an ben tranb gietjen mrben, roie

id) eS fonft gefetjen. Slber fie begngten fidt) bamit, eS in fo feidjtem

SBaffer gu haben, ba fie an baS Refe tjeranfommen fnntcn. Dies

taten fie bann, fa)loffen feinen Vogen gum reife unb lafen bie ^ifdtje,
bie fieh *>arin gefangen tjatten, in ein Voot, baS gu biefem nbe

Ijerantatn. Um gu fetjen, roaS ba nor fidt) ging, wateten aud) roir bis

an bie Hften im SBaffer unb erfunbeten, ba% eS fidtj gu biefer 3atjreS-

geh um bie OMhart kersin tjanbclt, b. tj- nad) Sl^aroni um Barbus

Canis Valenciennes, ber aud) am 3or&an hufig ift2. 3m fjrtjjatjt
fommen anbere OWhe in $rage3. in brauen roartenbcS groeheS
Voot futjr nun aud) tjerbei, gog baS Refe ein unb begab fidt) bamit

roeiter nrblia), um eS roieber auSguIegen, rotjrenb baS erfte mit

^ifdtjen gefllte Voot ben reidtjen $ang gu anbe bradtjte.
Vom tranbe begaben roir uns gur gatjrftrae nrd, bie

groifd)en bem Dorfe medschdel unb bem Slbfturg ber bene non

Slrbel (f. o.) burdtjluft. 3d) mottle mir tjier eine SRcinung barber

bilben, roie bie SRauex non Ragbala-Saridtje einft burdt) Vogen-
fdtjfeen nom Verge aus befdtjoffen roerben fonnte (Bell. Jud. III 10, 3).
Der eigentliche ipfel beS VergeS, b. tj. bie oben beginnenbe bene,
liegt bagu oiel gu roch ab. Slber groei non einer aufwrtsftjrenben

1

Sagaban lann ^ier nur auf Sfagbal 3urctgcfubrt roerben, unb mit

almanuta SKI. 8, 10 roirb ei nicht anber fteben, fo bafc Evang. Hieros. (Land
Anecdota Syriaca IV, S. 140) bort mit Stedjt atr demagdal fd)reibt.

2

Slancfenborn, Stubien, S. 435.

8 Drte unb 23ege, S. 122.
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a)lud)t getrennte niebrigere Vortjtjen tjatten tjinteidjenb natje ge*

legen, wenn bie SRauer ber alten tabt nod) groifetjen itjnen unb ber

jefeigen trae lag unb Ragbala alfo am Slbtjange ^rjer tjinaufftieg

als jefet. Die alte, bei ber rmifd)en roberung oon Sarid)e wich

tige trae gwifa)en tabt unb Vcrg hatte bann bem $fabe ent-

fprodtjen, ber an ben Vortjtjen entlangluft. Stummer finb groifchen

Pfab unb neuer trae nidtjt gu erfennen. SluSgrabungcn werben

aua) tjier baS lefete SBort gu fpredjen tjaben.

Die trae, bie jenfeits medschdel gur Uferftrac wirb, geht

t)ier in betrchtlicher Htje an bem Vergabtjang entlang, ber hier wie

fonft nirgcnbS unmittelbar gum ee fteil abfllt, ie fenft fid) bann,

um baS nor bem wdi cames liegenbe fleine Slttuium gu berfd)rehen.

ine Duette, ebenes artengelnbc unb bic fd)on bei ber ^>erreife

beobaa)tete tjodtjgclcgenc Drtslagc non el-knetrije, mir einmal als

chirbet abu dschum'a begeidtjnet, finb hier baS VemerfenSwertc neben

ben SBegen, bie mit bem Sle aufrortsfteigen, nad) irbid-Slrbel,

nad) hattin unb nad) bem chn bei el-lbie, non benen ber gulefet

genannte SBeg fr bie bertjmie Via SRariS in ftrage fommt. Qkx ift

ber cingige paffenbe $lafe fr baS befeftigte Sager, baS Vefpafian nor

ber roberung non Saridje groifa)en SiberiaS unb biefer tabt er-

ridtjtete1. geftigfeh roar ba nur mglidtj, roenn ber Hgel non el-

knetrije in feinen Vercid) gegogen rourbe. o erhlt aud) er feine

Vebeutung in bem Srauerfpiel ber rrorgung eines freien VolfeS

burd) eine SBeltmadjt. Vietteidjt ift biefer Hgel aua) ber ras ben

'ams, roo bic 3uben bie rber oon 3od)ebeb unb 3ippora geigen,

3idtjuS tja-3abbifim 98b (roo 'amem in lames gu nerbeffern).

3n SiberiaS berrafdtjte mich bei bem beutfa)en Hotel bie firoen

ffulptur, roeldtje id) frtjer hod) oben an ber Ofelfenburg beS wdi

hamam gefetjen unb in ZDPV 1906, . 200, abgebilbet tjtte. ie

roar jefet in bie Vorberterraffc beS HotcIS eingemauert, unb eS roar

befriebigenb fr mid), ba% bie tjier mgliche djau aus ber Rtje fein

fdtjnereS Vilb ergab als bamals bie Otonfidtjt. 3roei gegeneinanber

fdtjauenbe fa)reitenbe Srocn finb ba auf einem Srfturg non 2 m Vreite

unb 48 cm ^l)e bargeftettt. 3eber oon itjnen tjebt eine Safee ber

einen Rinberfopf. Die Slrbeit ift fidtjer fein rmifdjeS unftroerf, fon

bern am etjeften eine Radtjatjmung eines rmifa)en SRoitoS in arabifdtjer

3eit. SllS Vorbilb liegt natje ber mit einem nerroanbten SRotio oer*

febene Srfturg ber nnagoge oon umm el-lamed2, nur etroa 8 km

1 Bell. Jud. III 10, 3.

obl u. SBahinger, utile Snnagogen in alila, Hbb. 139.
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oon bem frtjeren Drt ber firoenffulptur. Slua) bort tjaben groei

firoen mit einer Safee einen opf ergriffen. Rur ftetjt groifchen ihnen

ein SBeinfrug, ber hier fetjlt. Sluch finb bic pfe ber roen bort

nad) nom, tjicr nad) ber cite geroanbt, bic djwnge boit geftredt,

tjier auf ben Rden gelegt. Dajr war aber aua) ber Srfturg non

umm el-'amed nadt) meiner fleffung 70 cm lnger als ber anbere, bot

alfo breiteren Raum.

ang anberS mutete an bie gweite firoenffulptur, welche

nan afteren 1888 in ber Rorbweftede non SiberiaS bemerfte1, bie

aber jefet nahe bem 3entrum ber tabt in bie Hofmauer beS HaufeS oon

Sa id et-Tabari eingemauert ift. Die allgemeinen SRae finb benen ber

erften ^nlia). Die gange Vafaltplatte ift ber 2 m lang unb 58 cm tjoa).

Slua) tjier ftetjen gwei firoen einanber gegenber. Slber fie paden mit

eingegogenen dtjrongen unb naa) nom geroanbtem efidtjt baS Hinter

teil eines nor itjnen liegenben SicreS, nietteidtjt eines fiammeS, baS in

a)redcn ober chmerg ben opf naa) feinem Reiniger roenbet. Der

^arafter biefer fulptur unterfdtjcibet fid) roefcntlidj non beiben nor-

tjer genannten, r ift fidtjer nicht rmifdj, er ftimmt aud) nidtjt gu

ben arabifdtjen firoenbilbem, beren ict) eines 1911 auf ber Vurg non

bnis fanb. ^a ift ber firoe im Saufe bargeftettt, hnlich ben fiwen

auf bem teptjanStore oon 3erufalem unb auf ber Vtde bcS VeibarS

bei finbba. 3cbe Sitjnlidjfeh fetjtt mit bem nieHeicht tjettjhifctjen fiwen

oon schech sad-atnajim, ben id) 1900 entbedte2. DaS SRotio non

fiwe unb amm ift non ben nnagogen in apernaum unb oragin

wotjl befannt. ^)a finb fiwen bargeftettt, bie nad) einem Samm fpringen
ober eS mit Safee unb SRaul paden. Slber bie SluSftjtung ift bodtj fetjr

oerfdjieben. Vei ber fulpiur non SiberiaS barf man wotjl baran benfen,

ba ber *alaft bcS HerobeS SlntipaS in SiberiaS wegen feiner Sierbilbcr

oon ben 3uben gerftrt wrbe8. @r fonnte einen auen tjerutnlaufenben

firoenfrieS getjabt tjaben roie bie Vurg beS Qnxlan im tranSjotbanifdtjen
Snrus4. Die firoengeftalten finb aud) bort burd)auS nidtjt flaffif). @S

fonnte feJt)r roohl eine oom Hellenismus befruchtete, aber bodtj eintjeimifdtje,
realiftifd) gerichtete palftinifdtje unft gegeben haben, ber biefer firoen-

trfturg angetjrt, felbft roenn er nidtjt nom $alafte beS SlntipaS ftammt.

3n biefe palftinifdtje unft finb wohl aud) bie groei aus Vafalt

gefertigten Suren gu rechnen, beren eine in ber Rtje bes fblidtjen

1 ZDPV 1888, S. 218.

* PJB 1913, S. 60.

8

Sofepbu, Vita 12.

* Antt. XII 4, 11.
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tabttreS, bie anbere beim fjrangisfanerflofter am Hafen eingemauert

ift. ie bebeuten Rad)atjmutig einer HoiS^nftruftion in tein. ine

fenfredtjte fieiftc teilt bie Sr fdjeinbar in groei O^gel, beren jeber

groei nertiefte unb umratjmte gelber tjat. ruppen non je fnf rauben

uppen roie metallene Rgel finb auf ben Rahmen, oier eingelnc

uppen auf ber Rittelleifte nerteilt. Diefelbe HerftettungSroeife ift an

ben teintren beS haurn gu fetjen. Vor mir liegt bie $tjotograprjie
einer ebenfoldjen HauStre in kanawt. Untertjalb HippoS entbeefte

idtj 1912 eine rabtre biefer Slrt. elbft in chirbet el-chamis bei

Vettjletjem $uba, gibt (ober gab) eS eine rabtr mit oier umrahmten

Ofelbern, ber allerbings bie uppen fetjlen. S tjanbclt fid) alfo um

ein in *alaftina roeitoerbteheteS SRotio, baS tjier eigenartig auSge-

bilbet ift.

Run en blich bie lefetc fjatjrt ber ben grnen ec. S begann

tjcrbftlid) gu roerben. 3n ber lefeten Radtjt t)atte cS 2Betterleud)ten

gegeben, ein in ^alftina rootjlbefannter Vorbote bcS RegcnS. 3efet

ftanben SBolfen am Himmel, beren chatten ber bie Verge gogen.

Den Hermon tjaben fie gang umlagert, fo ba nur fein langer amm

ber fie tjerauSfa)aut. Rebel gietjen auf ber gum 3orban geneigten

^laje beS dschln aufwrts. Slber ba ift nod) immer gegenber
ber breite egel oon $ippo& in feinem effel fteiler Verge, barber

auf bem Ranbe ber Ha)ebene fik-Slptjef, baS neben a)riftlia)en unb

jbifdtjen fulpturen aua) baS Jcotio eines SBeinfrugeS gwifetjen gwei

Slltaren, wie in seln an dschmi' es-sittln, aufweift1, aber aud) eine

3efuStrabition tjtet2. 3m boften beutet eine fleine pifee auf bem

breiten Rden jenfeits beS 3armuf bic fiage oon abara an, wtjrenb

unterhalb bie w3?udtj8tjgel" fidt) erfennen laffen, auf benen 3an bie

tabt ber abarener fudjen wollte. Vor uns liegt baS tjotje ieil-

ufer beS bftranbeS, baS fr baS rtrinten ber ue non SRt. 8, 32

am gangen ee bie natrfidtjfie VorauSfefeung bilbet8. Vei samach

langen SBinbwirbel, an gewaltigen taubwolfenfulen erfennbar, bie

fidt) non SBeft naa) Dft bewegen, roie id) es bann bei 3erufalem be*

obadtjtcte, roenn bei fonft rutjiger fiuft ber ber nikeforije brre Difteln

in bie H*)e fliegen.

DenVatjntjof oon samach fllten inbifd)eolbaten. Dbrootjl es Ver*

fdtjntag ift, gibt eS auf bem 3uge gahtreid)c3uben. Sluf ben Uniformen beS

3ugperfonaIe8 entziffere id), ba^ man ben 3"9ft)rer Ijebrifa) schmer

1 PJB 1912, 6. 61.

Orte unb SBege, S. 160.

PJB 1912, S. 167, ogl. 1905, 6. 68.
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h-rekhebeth, ben dtjaffner seph kartesTm, ben ontrotteur mebakker

kartesim gu nennen tjat. Die cgcnroart alftinaS umfngt mid)-

Sluge unb H*rg fudtjen fetjnfudtjtSnott ben ee unb feine groe efdjichte.

3<h nerftetje, bai5 ber flann non apernaum noa) immer ber efreugigte

oon olgatfja ift.

Die alilifcbcn Rcimatorte der 24 Priefierordnungen

nach Halir.

SSon 5aftor 9Binbfubr in Hamburg.

2Hit 9tad)bemerfung oon . Salm an.

SBir roiffen, ba^ bic $riefterfa)aft am groeiten Sempcl in

24 3Kifdtjmarottj, ^riefterorbnungen ober *road)en, eingeteilt wrbe,

oon benen jebe ber Reitje nad) nur eine SBodtje lang ben Dicnft

am Heilitum oerridjtete (1. tjr. 24, ogl. fif. 1, 8). Unter foldjen

Umftnben ift es flar, ba\s bie ^riefter itjre bienftfteie 3eh nidtjt

mig am Sempel nerbradjten. Vielmetjr gingen fie nadt) Ve-

enbigung itjrer Dbliegentjeiten in bie Hintat, um bort ihrer $amilie
unb ujrem Slder gu leben. Vei ber inteilung ber ^riefter finb bem

Veridtjtc ber Vibel nad) genealogifdtje efichtSpunfte magebenb ge

roefen, bie 3u9etjrigfeit gu einem Vaterhaus" entfajieb ber bie

3ugefjrigfeit gu einer Drbnung. DaS hatte im efolge, ba aua)

ber territoriale 3ufammenfd)Iu, bie Slnfieblung in einer beftimmten

Drtfdjaft, ben Drbnungen geroahrt blieb. SBo nun im fianbe roaren

bie Heimatorte ber ^riefterfdtjaften? -iRan roirb fie, folange ber Sempel

ftanb, in 3"ba fudjen, bod) roiffen roir barber nidtjtS Sicheres, pter,

naa) bem nationalen 3ufammenbrud), ber fid) im Varfoa)ba*Slufftanbe

oottenbete, rourbe ber geiftige d)roerpunft beS VoIfSrefteS nad) alila

oerlegt. emeinfam finb audt), wie eS fd)cint, bie eingelnen ^riefter-

orbnungen nad) borttjin bergefiebett. Ober biefe fpteren SBohnorte
etroa im 2. Satjrtjunbert nad) tjriftuS ift uns eine Srabition ertjaltcn
in einem fiiebe bes DidjterS alir, baS roegen bcS geographifdtjen unb

ardtjologifdtjen 3ntereffeS an biefen Drten, gu benen Ragare) unb

ana gehren, hier in ber ttberfefeung eine ttte finben barf.
inige einleitenbe Vemerfungen mgen bem fiiebe guoor eine

teile im Iherarrjiftorifajen Veroutfcin beS fieferS anroeifen. Die

fihurgie bcS fnnagogalen otteSbienfteS, inSbefonberc bie ber tjeruor-
ragenben Feiertage, ift im fiaufe ber 3atjrtjunberte mit mancherlei
rgeugniffen ber Didtjtfunft bereichert roorben. o remitiert man am
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9. Slb, bem Sage traucrnottcr rinnerung an bie groeimalige 3crftrung
beS Sempels, bie fogcnannten inottj (lagelieber), oon benen bie

lteften non bem Didtjter leafar bar Siabbi Safob alir aus

irjatt) eptjer, furg genannt alir, tjerftammen. Srofe ber bem

Ramen beigefgten DrtSbegcidjnung roei man ber baS Heimatlanb

biefeS fr bie f)ebrifdje $oefie tjodtjbebcutfamcn SRanneS fo roenig

idtjercS roie ber feine SebenSgeh. Slm meiften SBatjrfcheinlidtjfeh

tjat bic Slnnatjme, ba^ ex ein *alftiner roar, ber um bie Ritte beS

8. 3atjrfmnbertS lebte *. @r nerfate fr ben 9. Slb groei Reitjen non

infdtjaltungen in baS Hdtjtgetjngebet, benen eine Slngatjl oon legien

beigegeben ift. Die eine non biefen Reitjen, bie mit ben SBorten

rf3ea)or edja anu" beginnt, enttjlt unfer lagelieb als bic fedjfte ber Vei-

gaben. Die Slngaben ber bie ^riefterorbnungen unb it)re Heimatorte
finben fid) bort in ber lefeten VerSgeile einer jeben troptje. ie

roerben geftfet unb erroeitert burd) tjnlidje Slngaben in ber erften

infdtjaltung bcrfelbcn Reitje. 3U ocm lagelicbe gibt cS berbieS

einen ommentar, ber beSljalb fel)r wettoott ift, roeil ber Verfaffer

bie gleiche Vorlage befa roie baS ebidtjt felbft. r ftammt ner-

muttid) aus bem Veginn beS 12. SatjrrjunbertS non Siabhi tiefer

ben Rathan. Die ottftanbige legic finbet fid) mehrfach gebrudt

im Rituale ber italienifdtjcn, beutfdtjen unb polnifdjen 3"ben2.

^Jtr bie oorliegenbe berfefeung finb nerglidtjen bic SluSgabcn

ongino 1485, fjano 1504/05, Vologna 1540 unb . D. fiuggatto,

fiinomo 1856. ber bie legic tjat inSbefonbcre gctjanbelt amuel

lein in Vertrge gur cograptjic unb efa)id)te alilaaS", fieipgig

1909. r nerfudjt barin ben utfprnglidtjen Sejt ber Srabition

roiebertjerguftetten, non bem im jerufalemifd)cn Salmub, Saanhfj 68 d,

ein Fragment ertjalten ift. Sin fonftiger fiiteratur fonnte benufet roerben :

3. Hirfdtjfelb, bic lagelieber 3eremi unb bie Srauergefnge ber

3fraelhen, fo am 9. beS SRonatS Slb itjilidj gefungen roerben, aus

bem Hebr. berfefet, Verlin 1733. eber inottj letifdj'a beSlb mit groei

tjebr. ommentaren, SBilna 1877. Dr. . Vaer, Die Srauergefnge

fr Sifdtjatj beSlb nad) beutfdjem RhuS, tjebrifd) unb beutfd), 2. Slufl.,

Rbetyeim 1880.

Das fiieb beftcht, entfpredjenb ber Slngahl ber ^rtefterroadjen,

aus 24 troptjen otjne SRetrum oon je oier giemlid) glcichlangen

1
3. lbogen, Der jubifche ottebienjt. Seipjig 1913, 310 ff., ogl. 2.

anb8btb/ mmube ba-Hboba (1867), S. 27 ff., Sunj, Siteraturgefchxchte ber

fynag. $oefie (1866), S. 29 ff.
J
Sie feblt tm romanifa)en SUtu8, mai 3"n3 nid)t bemerfte. D.

$a[aftinaial)rfud) xviii. 6
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3cilen, an beren nbe ein innertjalb ber troptje fidtj gleidtjbleibenber

Reim jebeSmal roieberfehrt; ja hin unb roieber ftnbet er fid) nodt) ein

mal innerhalb ber eingelncn 3cile, bie er baburd) in groei Seile ger

legt. DaS erftc SBort, bgro. bie crften SBorte jeber troptje entfpredjen

ben VerSanfngen non lagel. 1, rooburd) baS fiieb atptjabetifa) roirb.

Da biefeS Stapitel jeboa) nur 22 Verfe hat, ift bie Slfroftidtjie baburd)

guftanbe gcbradtjt, ba ber Didtjter bie SlnfangSroorte ber Verfe 21

unb 22 je grocimal nerroenbetc Slm nbe jeber troptje ftetjt in nier

Ofttcn ber Rame einer ^riefterorbnung ober bic Slnfpiclung auf itjn

(3efdtjebab, SRa'abjatj, 3ewanhtj unb Vettj tjobajatj) ohne Slngabe

beS SBotjnorteS. 3n gwangig ptten bagegcn ift an bie teile beS

SlbteilungSnamenS ber Rame beS SBotjnorteS ber belreffenben ^riefter-.

fdjaft getreten (SReron, epptjoriS, 2Kaptjfdtjeta (?), Slhelu, Vettjlehem,

ftotapata, Slilebu, eptjar Uggil, Slcbela, abul, ana, Schalt)/ Seit)

SRan, 2Rimla, Ragarcth, c9lraba, SRiabal Runaja, ephar 3o)ana,

3elamin unb tjamattj bei Slriad)). Reben bie lefete Seile jeber

troptje tjaben fmtlidtjc Drude ben Ramen ber betjanbeltcn $riefter-

fdtjaft fortlaufenb nad) ber Drbnung in 1. tjron. 24, 7 ff. gefefet mit

SBcglaffung non 3efa)ebab unb Vilga (=$Ra'abiaf)). Dicfc fide mute

natrlich tjinter bie tropfen 14 unb 15 fallen, in benen biefe beiben

Drbnungen genannt finb. Verfetjentlid) geriet fie jebodtj tjinter bie

beiben lefeten tropfen unb bradtjte bamit Verwirrung in bie lefete

Hlfte beS ebidjteS. Der getjler wrbe in ber ttberfefeung berichtigt.

$r bie Slnmerfungcn wolle man beachten, ba\s fie nur bie

berfefeung nerftnblia) madtjen Wollen. Sluf eine frhifd)c SluSgabe
beS SejteS mute Ieiber oergidtjtet roerben. Die berfefeung bemtjt

fietj, oljne Rdfidjt auf poettfdtjc 5rm, mglidtjft an ben SBorttaut

bes UrteyteS tjerangufommen. Dabei lie fidt) eine geroiffc SBittfr

in ber Verbinbung ber Verfe untercinanber nidtjt immer ner-

meiben.

1. gebojarib.

SBie ftfct fte ba, bie Slume non Saron1!

SJerftummt ift ber 3ubel au bem Sfunbe berer, bie bie Sabe trugen2.
Bon tfjren Verrichtungen roeg fdjroanften bie priefterlichen SlaronBfbne,
ali ber Sempel ausgeliefert rourbe burd) bie auslieferer8 oon SDieron*.

1
Die ifraelitifd)e SolfSgemeinbe nad) 1. 2, 1.

1
Eer riefter (3of. 4, 6).

'
mesrebe, rortlio) SSiberfpenftige", bier abgeleitet oon meaar bet, roeil

bie SBadje gebojarib $ienft blatte, ali ber Sempel erobert rourbe (Sof. Zaan. IV 9).
*

3efet mern, 6 km WNW oon Safeb.
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2. gebaja (Amol).

Viiterltdj roeinte bie mit bem gnfbuch begabte (VolfSgemeinbe),

nadjbem gettet roaren Vriefter unb Vropbet am VerfbnungStage
unb ber bem Vlutflecf (bann) ^ingefctjlac^tet rourben Sungltnge roie VV

unb auSjogen roie Vgel bie Vriefter oon ^ipporim3.

3. (Jbarim.

Verbannt ift aus Ujrem anbe bie gefdjmcfte Vraut

roegen bei greuels an 3ebnten unb am (Jrla&jabr.
SWit ierfadjem ertcht8 roarb fte gerietet
unb itjreS ScbmucfeS entlteibet rourbe bie SBadje oon 2ftapbfd)eta*.

4. Seorim.

Die SSege jum Sempel uerbeten, als feine 2Banb jerbarft,
als baS olbgeroebe beS (priefterlidjen) DbergeroanbeS jcrrife.

herunter mujjte, nieber oon feiner Hbe
unb fortroanten aus feiner Vflangung6 ber Vriefter oon Hitelu6.

6. SKalfifja.

SKan fpottete ber Vroteffer7,
inbem man fie leer ausgeben lieg, (als fie riefen): SBirb benn bem $ungernben lein

Hungern muhten fie unb brften obne SBaffer unb Vrot. [Vrot gereift8?*
(SS fehlten (felbft) bie jroei ^fingftbrote9 im rottjaufe (Vetb 2e)em)10.

6. amijiamin (Vafdjchur).

SHuSjog bie Kation, (einft) mit Silber bebeelt11,

ftatt beffen l)at fie mit Staub bai Haupt gebeert.

Verlogen finb bie Siebter, ber Seuchter ift umgefturjt;
roeil man fnbigte am Viffen Vrot1*, rourbe SobepBatb" eingenommen.

1

Kebugaraban ttete 80000 junge Vriefter ber bem gftrenben Vlute beS

VriefterS Uria unb beS Vropbeteu Sadjarja, bie baS Volt am Verfbntage im

Sempel ermorbet baite (Vefift. be SRab Staf). 122, SRt. 23, 35).
*

3efet saffrie.

Schroert, Hungersnot, roilbe Siere, Vefi (Serem. 32, 24, <Ej. 5, 17).
*

fadj AI ein otellettht chirbet muschta, roettch non 'arrbet el-battf,

oon Daim an PJB 1913, S. 48, bejroeifelt.
5 Der Sempel ift gemeint, ogl. Serem. 31, 4 f.
8

SRadj lein 'aitern im nrblicben (Salilfta. DieS rourbe auf 'en schrn

jurdgehen. Der jbifche Kme ift roor)I urfprnglicb 'en tahl(n). D.

T Der Vropbeten, beren rot bie cisbeit (Spr. 9, 6).
8

3e[. 68, 7.

9
3. 2R. 23, 17.

10 Der Sempel ift fo genannt mit Snfptelung an ben Drt ber Vriefter

orbnung, baS galilftifche fflenjleljem.
11

SRad) Vf. 68, 14, oom SWtbrafa) auf Sfrael bejogen.
18 DaS man ben Hrmen oerfagte.
18
Seht chirbet edechfat (Sotapata), PJB 1912, S. 40 f., 1913, S. 46 f.

6*
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7. Hattoj.

Sie gebachte ber Seit, roo man antwortete: SBir boren unb gebor/heu1!"/

robrenb man (fpter) nicht einmal Sirnen" refponbieren wollte '.

Kn SBetmut unb ift haben fie fid) (bafr) fatt gegeffen unb getrunten,

unb uerad)tet unb oerfpottet rourben bie Vriefter oon
'

Stile bu8.

8. Slbijia.

Snbe beging fie, inbem fie jum feen fpradj: Diefer fyex ift ott!",

fpottete unb bbnte bie otteSfd)auer.

DeSroegen rourbe (otteS) ifer gegen fie roa) burd) foldje, bie ott erjrnen*,

unb ausgeben mufete aus ber otteSroobnung fiepbar Ujjiel6.

9. Sefdjua.

3bre Unreinbeit entroeibte ben rbfreiS,

fo ba% ber djiffsfierr6 fid) jurdjog.
ine SBolfe, ber Staub feiner pfeeT, (Ute u)n ein), roie einen Srauernben,

unb feiner mebr legte Drnat an oon ben Vrieftern ju Slrbel8.

10. Schechanja.

Seine anb ftrecfte ber geinb aus nad) ber otteSroobnung;

benn: Des VerberbenS bobe ich mich fchulbig gemadit, roie baS efchledji ber

Seinen Sbron berliefe er (ott) ber Vernichtung unb Schanbung, [Snbfutt.4'

unb auSjog, mit ber geffel gefeffelt, ber Vriefter oon fiabul9.

11. Ijafchtb.

3br gangeS Volt fang ftlageltcb.
SBeil fie erzrnt Ratten ben eifrigen ott,

liefe er burd) ein minberroertigeS Heibenoolf10 feinen (Sifer ber fie fommen,
unb eS flob aus ibrem Kefte" bie SBathe oon ftana".

1 2. SN. 24, 7.

3
Kach Sipbre Dt. 320 wollte baS Volf eine propbettfche Verbeifeung nicht

mit Amen beantroorten.
3

Sefet 'ailabn am Korboftranbe oon sahl battf.
*
feenbiener.

5 Kach filein chirbet luizie. @r meint chirbet luezlje, norbftlio) oon

'ailabn, beffen Kme mit flepbar U^iel nichts 3U tun bot. 3'ch babe PJB 1913,
6. 49, chirbet umm el-'amed (mit Snnagogenrutne) ftlid) oon sahl battf
bafr oorgefdjlagen. D.

8

ott, ogl. 3on. 1, 6.

1 Dunfel roie ber Staub, ogl. Kab- 1, 3.
8

Sefet chirbet irbid, 7 km NW oon SiberiaS.
9

Sefet kbl ber ber ftenebene NO oon hefa.
10 6. 3R. 32, 21.
11

Spr. 27, 8.

" He Segle: <lfana. 3efet oieIleid)t kafr kenna jroifdjen Kajaretb unb
SiberiaS. Kach filein unb Da Im an, Drte unb IBege2, 6. 92, chirbet kna

nrblid) oon saffrie.
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12. Safim.

Kid)t nad) bem Hb^ften liefe fie baS SHuge fdjauen,
fonbern berjog Sonfdjerben mit Silber,

im geftbalten an ber 3udjt liefe fie naa).
Da rourbe ju Voben geworfen unb gebunben ber Vriefter oon 3epbatbl.

13. buppa.

Vom Himmel ber tiefe er (ott) erfchaHen: 3<h mag'S nidjt lnger ertragen!"
Unb fdjlug mid) mit Vlinbbeit unb SBabnfinn,
beunfudjte an mir bie Snbe oon Kob8 unb ibeon4;
unb weichen mufete aus bem otteSbaute bie Vriefterfchaft oon Vetb SRan*.

14. 3efd)ebab.

Hngebunben roar (unS) baS Snbenjod), unb roir litten Schmer*0,
ali id) iammernb bafafe obne Vater.

3um Sa)roeigen gebracht roar mein Spiel auf Saiten unb Kobrflte;
unb filagelieb bob an ber mid) bie 3Bad)e Sefdjebab7.

15. Sftaabja.

Verroorfen bot meine Starten ber, ber (Jntfdjeibung tebrt,
nicht rourbe mir angered)net SfaafS Opferung auf 3Rortja

infolge ber oielen Sluflcbnung unb SBtberfpenfiigfeit;
unb nacft unb blofe ftanb ba bie 2Bad)e aRaaoja8.

16. 3mmer.

Suf meinem Kden pflgten Vflger un5 j0gen ranflc guta)en9,
jcften roiber mich Sdjroert unb Spiefe.
Viel gebungert bobe id) unb gefaftet;
unb aus bem oorgeformten Sempel10 mufete berauSgeben bie rtedjin11.

1
DaS beutige safed.

2
5. SN. 28, 28.'
1. S. 22, 6 ff.

* 2. S. 21, 1 ff.
1

Seht teil m'n oberbalb SiberiaS.

Riagel. 1, 14.

7
SllS Drt biefer Drbnung roirb oon filein Sdjidjin feftgeftellt, jefrt teil

el-bedewlje am SBeftranbe ber battf-@bene.

*
Der Kme flammt aus Ke$. 12, 5. 17 unb ift in ber Vorlage fialirS als

eine befonbere Drbnung neben STOaajja genannt geroefen, roesbalb fie eine eigene

Stropbe erbielt. (Sine Ortsangabe feblt.
9

Vf. 129, 3.
10 Kach gttlichem aWobett, ogl. <Sj. 43, 10.
11

(Sine ngebrige ber Drbnung Vilga beiratete einen riechen unb oer

bbnie ben Hltar, Sof. Suff. IV 28. fialir rechnet fie jur Drbnung gmmer, als

bereu Sife filein Vctb Ktmra, jefet nimrin, roefili) oon hattln, ermittelte.
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17. Cibejir.

Sie ftredte (bie Honb) aus, aber niemanb brachte ibr (Hilfe),

benn fie botte nid)t geglaubt ber ftnbigen Senbung1.

gu nbe roar'S mit bem Saljbunb*;

nicht mebr fam gerorjteS DI auf baS Houpt (beS Vriefter) oon Sflxmla8.

18. Hoppiasej-

eredjt banbelte ber Hr; benn gegen fein ebot Iebnte fte fidj auf.

mt roilbem efchrei roarb fie gerftrt Slnftatt beS SobgefangeS

rourben lagelieber auf fie gefchrieben,

unb an bie Sore beS fianbeS rourbe oerfprengt bie SBadje oon Kajeratb4.

19. Vetad)ja.

3d) rief in meiner Kot, er (ott) aber fam nicht berbei.

Da roebflagte id) im 2Balbe, in Arabien5;

benn bie Sampe, brennenb im SBeften8, roar erlofchen,

unb ein nia)t angenebmer erua) rourbe bie Speife (ber Vriefter) oon Str ab7.

20. Scchejfel.

Siebe, id) rourbe untergetrieben im Sturm roie ein Schiff

in Sraurigleit unb filage.
SReine emeinbe roar roie Schafe jjur Schlachtung beftimmt,
unb oon ibrem Vf*en fo)roanfte (bie Vriefterfdjaft oon) 9igbal Kunaija8.

21. 3ad)in.

ebrt bot man, ba^ id) jum (Jfel rourbe burd) eftanf9,
unb ba% ex (ott) oor mir oerbarg (feine) nabe.

Kicht rourbe mir Erbarmen unb Vegnabigung gerobrt;
unb aus ber <Btabt, roo (Daoib) lagerte10, fchroanfte (bie Vriefterfchaft oon)

ftepbor Sochana11.

1
bes Vropbeten, ogl. 3erem. 7, 25.

2
2. Sbr. 13, 6.

8

Seht chirbet mamelia, f. PJB .1913, S. 49.
4
So nad) bem Keime ju Iefen. emeint ift Kajareth, jefet en-n^era,

ogl. D aim an, Drte unb SBege2, S. 52 f.
6

Vgl. Vf- 120, 5, Sef. 21, 13.
8 Die roeftlidje Sampe am fiebenarmigen Seuchter beS Sempels foHte be-

ftdnbig brennen, Sam. VI 1.

7 'arrbet el-battf, nrblid) oon ber battf-ffibene.
8

3efct medschdel, nrblid) oon SiberiaS.
9 ber Snbe, 3o. 2, 20.

10

3ef. 29, 1.

11
Kach ftiein kefr'anati, fbweftlich oon Safeb, nad) Da Im an, PJB 1913

S. 48, der hanna, nrblid) oon Oer battf-CSbene.
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22. amul.

ebrt bot man, ba^ id) auSjieben mufete in bie efangenfchaft,
unb ba^ oerbannt wrbe baS efefe, baS in ber Hbe erbeutete1.

2Han mad)te mid) ju SBfje unb SBirrroarr.

Unb weil ott feinen Schfe mebr gewhrte, wrbe entfbrt (bie Vriefterfchaft oon)

Vetb bobaja8.

23. Delaja.

(ES fam baS Unbeil, ba^ fie mid) in Slcfe fdjlugen3
unb meine Sore mfte machten.

(Er (ott) aber liefe feine rechte (Hanb oon mir) weidjen,
unb wegen beS greoels mit ben fcenbilbern fd)manfte fort (bie Vriefterfchaft) oon

3elamin*.

24. SKa'ajja.

Du (aber, ott) mgeft fommen (unb) linbem, unb mein Dunfel erbeen

unb roie ras unfere ebeine roieber fproffen laffen',
Den (Dpfer) Duft mgeft bu roieber riechen roie ftber
unb oon beinern Sifdje beroirten (bie Vriefter oon) dbamatb Slriad)8.

SJcadtjbemerfung non @. S)alman.

Stux einen eit ber Ortsnamen be jubif)en alila lernen roir

burd) alir fennen. S)er grfjte Seil ber $riefterorte gruppiert fict)
um bie battf-@bene. 3m Sorben berfelben liegt oon SBeften naa)

Dften abul, %obevl)afy <wat 9Jcapt>fa)eta (?), Slrab, epljar 3oa)ana,
?litebu, roeiterrjin SRamla, im Dften tfepljar Uggiel, S9eu) Slimxa, im

SBeften a)idt)tn, im ben SBetbJeljem, ipporim, SRagarettj. (Sine groeite

ruppe liegt am SBeftufer beS eeS non Liberia, nftmlia) $amau),
SRaon, Sligbal Runarja, Slrbel. 3m Dberen alila liegen meljr oer

eingelt SWcron unb afeb, gang im Sorben Sitfjalu, in ber fitte

elamin, im SBeften oieIlcia)t t)obaja. ie ebietc ber lamme

ebulon unb SRapfjfali fommen faft aufa)lief$li<t) in t$xaa.e, nur abul

unb (Stjobaja (?) mren gu Slffer ju rea)nen. 2)o) roirb aua) bieS

nirgenbd angebeutet, o bleibt nur brig, bajj bie gugrunbe liegenbe

1
Von 3Rofe, f. 3Ribr. Se$. 68, 11. D.

2

Kad) lein Kme einer Vricfterfamilie, gsr. 2, 61. Dod) gibt eS eine

Vriefierbeimat Gfyabta, Sof. 3om. I 6, unb ein chirbet el-habj im roeftlidjen Ober-

galilfta, ftlid) oon 'amka. D.
8

filagel. 3, 11.

*

Kad) filein chirbet sellme im mittleren Cbergalilfta.
8
3ef. 66, 14.

8
Die ebemalige Stabt ber beifeen Duellen bei SiberiaS, nach fllein mit

bem Veinamen Slriad), roeil ju bem ebiet oon Veth Serad), jefct el-kerak am

SluSflufe beS SorbanS aus bem See oon SiberiaS, gebrig; anberS Dalman, f.
oben S. 48 f.
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Srabition bie $riefterorte alilaS fennen wollte, unb ba& fie bafr

eben ben S3ereia) in Slnfprucfc nafjm, roeld)en biefe Drte anbeuten, oon

abul unb eiljleljem im SBeften bis gum cc Don SiberiaS im Dften,

oon 9cagarett) im ben bis gur egenb oon ebeS im Sorben, roenn

Slittjalu roirflid) bab,ht gehrt, alles in auffallenbcr bereinftimmung

mit 3ofepf)uS (Bell. Jud. III 3, 1), ber alila oon SiberiaS bis

abul, unb in ber bnorbridtjtung oon efalott) bei SKagaretlj bis

gur egenb oon abeS rea)nct. SRan fann audt) nidtjt fageti, ba$

biefe Stabition nur eben bie fr baS fptere Subentum roia)tigen Drte

oon SRorbpalftina fr $riefterfifce ausgegeben $abe. SDenn roir oer-

miffen foIa)e Drte roie dtjep^aram, Ufdtja im ftengebiete, Zahaon

im gellanbe, S3ett) d)araj, imonia an ber Sefreelebene, ufa>

Ijalab, Sllma im ebirge. s fa)ehtt irgenbroeldtjeS SBiffen um ehe

malige riefterftfce in alila roirflia) orguliegen.

9caa) lein unb bem SSerfaffer obiger berfefcung Ratten fid)

bie $rieftergefd)ledtjter aus Suba naa) ber erftrung SerufalemS

unb bem S3arfoa)ba*Slufftanbe naa) alila jurcfgegogen unb fjtten

fid) bort roieber gefdtjlecfcterroeife niebergelaffen. Slber alir \)at feben*

falls biefe SSorfteHung nia)t. 9cad) u)m roerben oom eridtjt ber

Setnpeljerftrung bic in alila beheimateten *rteftergefdt)ledt)ter be*

troffen, fo fe^r, bafo ex itjre galilifa)en ifce fters bireft fr fie felbft

einfefet unb biefe oon jenem eridtjt betroffen fein lfct. @S ftetjt bod)

r)ier nidt)t anberS als in ber roofjl gleichfalls falirifd)en legte beS

beutfehen SRituS Helilu hh (nur in itjrer groeiten ^lfte erhalten)1,
roorin bie eingelncn ^riefterorbnungen gur lage aufgeforbert roerben.

@s finb aud) ba bie gemeint, roeld)e ben Untergang beS Tempels erlebt

tjaben unb beStjalb befonberen Slnlafj gur Trauer befifeen. 2)afj eS

iubifa)e ifce ber ^riefterorbnungen gibt, ift natrlia) befannt geroefen,

ogL lein, Beitrge, . 4, 2RonatSfa)rift f. .u.SB.b.3t.61, . 136 ff.,

Sof. 21, lOff., 1. <bx 6, 39ff., Siel). 11, 20, fif. 1, 39 unb Drte unb SBegc
Sefu*, . 49. Slber ba bie Seoiten $of. 21 unb 1. b,r. 6 in allen Seilen

beS fianbes ifce erhalten, r)atte es nidtjt fo fern gelegen, aua) bie ifee ber

Vriefter bis nad)alila auSgubefjnen. SBarum fottten fie nad) bem babrj-
lonifcben @rtt auSfd)lie&lidtj in %ubaa geroofjnt Ijaben? $ie mit einer

^riefterfamilie oerroanbte Jcaria (fif. 1, 36) roofntte in Agaren), einem

galilifdtjen ^riefterortc alirS, unb t)at Regierungen in ana (^ot). 2, 1),
ebenfalls einem falirifdtjen Vriefterorte. Sluffallenb ift nur, ba& f am tlia)e

1
Kr. 66 bei Sunj, Siteraiurgefdjuhte b. fnn. Voefie, S. 62, Kr. 164 bei

SanbSbutb, Slmmube bo-Stboba, S. 43, mir oorliegenb in SKachjor, SluSg.
Gremona 1560, fthtotb, SluSg. Venebig 1599.
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^riefterorbnungen naa) alirS Duelle galilifdtje ifce tjaben.
ollten biefe neben itjren jubifd&en ijjen oortjanben geroefen fein?

alir benennt bie Drbnungen fo, als tjatten fie gur 3eit .ber Sempel*

gerftrung nur bie oon itjm aufgefhrten galilifctjen tanborte gehabt.
2)ic oon u)m benujjte 29arai)a, roie fie lein, a. a. D . 95, mit

ilfe oon j. Saan. 68d roieberfjerfteHt, fonnte er in ber Sat fo auf

faffen. %n bie redtjte Sftidtjtung roirb tjier SBercdtjja (j. Saan. 68 d)

roeifen, roeld)er bie 23araiu)a fo oerftef)t, bajj nad) Jeber *riefterorbnung

itjre dtjulb unb itjre trfe genannt roirb. S^oi Slmof ipporim"
roirb oon itjm erflrt: @S erfannte (jda*) %afy baS Sicfe ('amukk),
baS in ifnrem $ergen roar, unb oerbannte fie naa) 3'pporn"- lifo &*

SBotjnfifce, fonbern rilSorte roerben oon ber S3arajtt)a angegeben. @o

fonnte man aud) allenfalls alirS (Slegie auffaffen motten. *roleptifa),
mit SBorauSnatjme ber trfe, rore jebe Slbteilung naa) itjrem fpteren

SBotjnorte genannt. Slber bafr ferjlt bei alir jebe Slnbeutung. SBenn

er g. S3. in SS. 21 fagt: SluS ber tabt, roo S)aoib lagerte, fd)roanfte

eptjar Sodtjana", fo atjnt niemanb, ba$ eptjar Sodtjana ber Drt ift,

naa) roela)em bie ^rieftcrorbnung 3>aa)in fidt> begeben mu&te. alir

tjat offenbar bie arajttja mi&oerftanben. SBir roerben fein Sieb oon

ttjr fdtjeiben muffen unb tjaben bann allerbingS burd) feine SSermittlung
eine alte 27citteilung ber bic SBotjnfifce ber $riefterorbnungen in alila

naa) ber 3erftrung ^erufalcms.

Saul$ Gibea-tell el-fl.

Von Dojent Dr. theol. Soen Stnber in Vaffala, Scbroeben.

SDaS 3?olgenbe ift ci"e 'urge 8ufammenfffu"8 on meiner

fa)roebif<& getriebenen Unterfuctjung auls ibea"1. fjr bic nfjere

SBegrnbung ber rgebniffe unb fr benujjte Literatur oerroeife id) auf

jene Slrbeit. S)ie eigentliche Unterfud&ung rourbe im ^eiligen anbc felbft
im erbft 1921 getan, als id) im Sluftragc beS ctjroebifcben 3>erufalem8*
oereinS in iSerufalem seilte. @S ift mir tjier roie im SBorroort meiner

fa)roebifa)en Slrbeit eine liebe $fltd)t, bem 3)eutfa)en coangelifajen

3>nftitut fr 8lltertumSroiffenfd)aft beS ^eiligen fianbeS unb feinem

SSorftetjer eneralfonful $rof. S)alman einen etjrerbietigcn unb roarmen

SDanf auSgufpredtjen fr roiffen |a)aftlid)e Slnregung unb Leitung unb fr bic

Erlaubnis, meine Unterfua)ung als eine Slrbeit aus bem Snftitut be*

tradtjten gu brfen.

1 Saals Gibea. Akademisk avhandling. Uppfala 1922. 232 S.
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^r bic fteftftettung ber Sage oon ibea finb befonberS brei Scjtc

im Sllten Seftamcnt roia)tig, nmlidtj Sticht. 19. 20, 1. am.
9 bis 10, 16

unb Sefaia 10, 28f. SDie rgtjlung 3tid)t. 19. 20 geigt, ba& biefeS

ibea an ber alten norbfblidtjcn auptftra&e beS SBeftjorbanlanbeS

ein tdf nrblicb oon Serufalem gelegen l)aben mufe. ibea ober

Slama Ijoffte ber Seoit oor ber 9caa)t erreichen gu fnnen. SDiefe

Sftama mufj baS gtige er-rm fein, baS etroa 10 km nrblia) oon

Serufalem liegt. SBcil ber fieoit giemlia) fpt am 9fcaa)mittag oon

Setletjem aufbraa), fab, er fia) fa)on bei Serufalem naa) einer Steife oon

8 km gentigt, gu berlegen, roo er bernadtjten fnne, unb meinte

alfo, tja)ftenS einen SBeg non 10 km nodt) maa)en gu fnnen. 93ei

rafdtjer SBanberung maa)te feine fleine SKeifegefettfdtjaft etroa 1 km in

getjn 3ftinuten, fomit roar ber fieoit bei Serufalem nad) feiner Sftedtjnung

eine gute tunbe oor Sonnenuntergang. SBeil er fia) aber oerredtjnete

unb bann oom Sonnenuntergang berrafd)t rourbe, f)at ex nidtjt 10 km,

fonbern bebeutenb weniger gurcfgelcgt, unb roeil SRama unb ibea

nia)t bid)t ancinanber aben liegen fnnen, mufj ibea ein gutes

tcf fblid) oon Slama gefudtjt roerben. @troa 6 ober 7 km nrbtidf)

oon ber Sebufiterftabt ntufj ntan fia) bcSroegen benfen, bafj ber eoit

fid) gentigt fafj, naa) bem natje am SBege gelegenen ibea abgubiegen.

SBre er roeitcr gefommen, tjtte er ofjne d)roierigfeit oor ber $unfel

I)eit ftama erreichen fnnen. (Stroa 6 ober 7 km nrblidtj oon Serufalem

rore alfo ibea gu fua)en, unb 2 ober 3 km nrblia) oom copuS,

bem heutigen ras el-maschrif. Sluf bem copuS felbft fann ibea

nia)t gefudtjt roerben, roeil bie age bort nia)t feft genug fr eine

roia)tige alte Drtfdtjaft ift.

Sluf biefelbe egenb beutet bie d)ilbcrung beS traffricgcS

gegen ibea Sftidtjt. 20. SDiefe (Srgljlung lieg 9tidtjt. 20, 31

gib'n geigt, bafj ibea fDlia) oon unb gientlid) natje ber abclung

ber norbfblia)en auptftrafje unb ber 83eu)Ijoronftrafje lag, unb bafj
eS eine fefte tabt auf einer Shujfje roar1.

S>ie Sage oon ibea in S3cniamin" ift alfo burd) biefe Serte

giemlidt) genau angebeutet. S)iefcS ibea mufj biefelbe tabt fein,
bie aud) otteS ibea" genannt roirb. (Sine SSergleidtjung com

1. am. 13, 3, roo gibl gu lefen, unb 1. am. 10, 5 geigt, bafj

biefelbe tabt gemeint ift. ibea otteS mufj aud) biefelbe tabt

fein, bie 1. am. 10, 10 nur ibea genannt roirb. ibea in

1

gr jene Sejte oergletche befonberS Vubbe im fiommentar, ftagemeger,
ZDPV 1909, S. lff., SRller, ZDPV 1916, 49f., Vird), Verfchiebene uffftfee
in PEFQ.
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SSenjamin" unb otteS ibea" muffen alfo nur groei oerfa)iebene
tarnen beSfelben DrteS fein, oon benen ber erftc U)n als benjaminitifd)

begegnet unb ber anbere als S3efifcer eines Heiligtums.

SBenn alfo ibea in 93enjamin unb otteS ibea nur oer-

fd)iebene tarnen bcrfelben tabt finb, ift bie nd)fte 3?rage, roeld)eS bie

egieljung roar groifd)cn biefer tabt unb auls ibea, einer benja*
minitifdtjen Drtfdtjaft, bie als #eimat unb SBofjnftfc auls errotjnt roirb.

Ofr biefe grage ift eine tlnterfudtjung ber @rgfjlung 1. am. 9 bis 10, 16

notroenbig.

3n biefem Serte roirb ergbt, roie aul bic oerlorenen @fel fua)t.

SluSgangSpunft ber SBanberung mufj feine eimat fein. ?r bie

9?id)tung ber SBanberung ift eS roid)tig gu roiffen, roo aul amuel

traf. 3m famuetifa)cn SRi$pa roar eS fid)er nia)t, roeil jener Drt {eben
falls im benjamimtifd(5en ebiete felbft lag unb aul offenbar amuel

aufjerfjalb biefeS ebieteS traf. Sitter SBabjffyinlidjfett naa) ift aul

auf feiner SBanberung nad) bem famuelifa)en SRatna gefommen, baS

bei bem heutigen rentis* gu fua)en ift. d)alifa)a rore bann am beften
mit SDalman in chirbet kafr tilt nrblidtj oon rentls gu fua)en.
dtja alim rore mit a)uc al 1. am. 13, 18, baS in ber egenb oon

et-taijibe fblia) oon S3aal $agor gu fua)en ift, gufammenguftellen unb

mfjte bann urfprnglid) oor a)alifa)a genannt fein, aul fommt

auf biefe SBeife nad) feiner SBanberung bura) baS roeftlid)c @pf)raim

auf bem $eimroege gur nrblidtjen renge S3enjaminS. SBeiter getjt
er an SftafjelS rab unb ber Saboreidtje oorber, begegnet in otteS

ibea ben entgcften ^rop^eten unb ift gu aufe.

SrafjelS rab mufj alfo in ber 9tl)e bcS norbbenj[aminitifa)en
Stoma gefudtjt roerben, unb groar nad) ben gu, nad) alman2

oiellcidtjt bei kubr beni 'amalika, alten rbetn in ber fttje oon

charib er-rm, bie oor etroa 20 Saljren gerftrt rourben.

Sftacalifter8 getjt baoon aus, bafj baS rab SftafjelS bei ben

alten rbern kubr beni isr'in groifa)en dscheba* unb hezme gu

fud)en ift, ein ebanfe, ber fa)on oon (Slermont=@anneau aus*

gefprod&en rourbe. auls ibea unb otteS ibea fua)t Dcaca lifter
mit mitfj4 im heutigen rmallh. @S roirb aber unmglid) fein,

1
Dalman, PJB 1913, S 38.

2
9Knblhe 3Ritteilung.

8

PEFQ 1912, Si 74 f.
* The Historical Geography of the Holy Land, S. 250. [So aud) $oro-

rotfe, rej $ifrael I, S. 18<f., toobei bann ibea SaulS fonberbarerroeife in

dschibia, norbroeftlich oon rmallh, oermutet roirb. D.]
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tjier otteS ibea gu finben. SDer alte Slame ibea ift an mehreren

Drten beroa^rt, unb roenn er bei auls ibea oerfa)roitnben ift, mufj

bie Urfadtje fein, bab auls ibea bei ber arabifa)en roberung lngft

gerftrt roar. $ie Slraber tjaben nmlia) bic alten DrtSnamen fetjr

gtj betjalten. Slud) ber Slame Sflama ift im allgemeinen an feinen

alten Drten beroatjrt. @S ift barum fein gengenber runb gu ber

Slnnatjme, bafj ein frheres ibea tjier fpter bura) ein 9taa erfefet

rore. in foldtjer StuStaufa) ber tarnen mufete, naa) bem arabifa)en

langc im tarnen rmallh gu fa)liefjen, erft in arabifa)er Seit ftatt

gefunben tjaben, aber ift beSroegen tjier fetjr unmatjrfc^einlidt). 3n

rmallh fann alfo aus ptjilologifa)en rnben nid)t auls ibea

gefua)t roerben. %e\. 10, 29 fpridtjt aud) bagegen, roeil auls ibea

tjier beutlia) oon &eba gefd)ieben unb als fblidtjer als &eba oorauS*

gefefet roirb. SDie $Ria)tung ber SBanberung aul nadt) Scacalifter

ift alfo unmglia), unb ein altes SKatjelgrab fann bei kubr beni

israin nidtjt gefugt roerben.

SSon SRatjelS rab getjt aul an ber Saboreidtje uorbei. S)icfer

tjeilige iBaum mufj nun fblid) oon er-rm gefudtjt roerben in ber

Slafye ber trafje1. Sann fommt aul nad) otteS ibea, roo er

ben ^roptjeten begegnet. ier ift feine SBanberung gu nbc. S)ic

fidjerfte fiefung 1. am. 10, 12 ift nmlia) naa) LXX isch mehm fr

isch mischscham. Unb roenn man mit SBetttjaufen SS. 13 habbjth

fr habbm lieft, roirb tjier gefagt, bafj aul unmittelbar naa) $aufe

getjt, unb eS mufj fein oterlidtjeS $auS in otteS ibea liegen.

Slua) roenn man mit S3ubbe haggib'tha lieft, folgt nidtjt barauS, bafj

aul erft jefet nad) feiner eimatftabt getjt. S)enn er ift aufjertjalb
ber tabt ben *roptjeten begegnet, unb erft jefet getjt er in bie tabt

roirflia) tjineht. otteS ibea ift alfo aua) tjier auls ibea. Unb

biefeS ibea mufj natje an ber norbfblidtjen auptftrafje groifdtjen ber

SBeggabelung beS SlffnrerroegeS oon 3ef. 10, 29 ff. bei ras es-salh

unb ber ber Settjtjoronfirafje gelegen tjaben. %x biefe egenb fprid)t
audtj 3ef. 10, 28 f.2. SofeptjuS ermhnt Tact Saotft als 30 tabien

nrblia) oon Sierufalem gelegen3.

^ieronrjmus befd)reibt ibea als ottig gerftrt unb fudtjt bie

DrtSlage am SBcgc groifa)en ibeon'ed-dschib unb Serufalcm. SRit

auls ibea tjat bic tjeutige ibifa)c olonie ibeatt) dtjal ober*

tjalb ber Saffaftrafje unroeit oon Serufalem natrlia) nia)ts gu tun.

1

Vgl. Dalman, PJB 1913, S. 16.

Vgl. Dalman, PJB 1916, S. 37ff., gcSberltn, Rev. bibl. 1906, <S. 266f.
Bell. Jad. V 2, 1.
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3iemlid) genau beuten alfo bie altteftamentlia)en Serte an, in

roela)er egenb roir auls ibea gu fudtjen tjaben. 3" biefer egenb

gibt eS jefet metjrere alte DrtSlagen, bic fia) anbieten. 3a) nenne ffe

tjier in ber Drbnung, in roela)er ia) fie unterfudtjt tjabe.

1. Chirbet 'adse. S)ieDrtSlage liegt 2 km fbroeftlidtj oon er-rm.

35er #gel ift rooljl geeignet, eine alte tabt getragen gu tjaben, aber feine

gunbe fprea)en bafr, bafj tjier in fo alten 3ei*en roirflia) eine tabt

lag. Slufjerbem ift tjier baS Slbafa oon 1. SRatt. 7, 40. 45 gu fud&en1,

naa) alman roo^l aud) baS Sllafa (l. Slbafa) oon 1. SRalt. 8, 5.

2. Chirbet el-haunit. 2)iefe fleine DrtSlage liegt bei bem

Slbftiege 'akabet en-nefk etroaS fblia) oon ber SBcggabelung ber

S3eu)b,oronftrafje. S)ie Sage tft ottig unfeft, unb bic Srmmer finb
unbebeutenb unb fpt. S ift unmglia), mit ^agemener2 tjier baS

benjaminitifdtje ibea gu finben, baS bic Storbfbftrafje unb bie SBettj*

Ijoronftrafje betjerrfdtjte. ine fefte Sage in ber Slty beS SBegeS, aber

nidtjt eine unfefte Sage an jm roar bafr bie SSorauSfefeung.
3. Er-rs, eine fleine DrtSlage roeftlia) oon scha'ft, ift gu

unfeft, unb itjre Srmmer finb gu fpt. S)aSfelbc gilt oon einigen flehten

Srmmerfttten roeftlia) unb fbroeftlidtj oon sch'fat.

4. Scha'ft, baS tjeutige S)orf, ift gu unfeft gelegen unb tjat

feine beuttid)en puren fo t)ol)en SllterS. S)er Slame scha'ft felbft

ift ^ebrifdtjen UrfprungS. in urfprngIia)eS scha'ft ift nmlia) im

arabifdtjen SSolfSmunbe gu scha'ft geroorben, baS bie 2)orfberooljner

felbft als scho'ft au3fprea)en. SBenn tjier eine alte Drtfdtjaft tag, roar

fie fetjr unbebeutenb, oietteia)t baS ebim oon 3ef. 10, 313.

5. Zetn misch'al. ine unbebeutenbe DrtSlage norbftlidj oon

scha'ft an ber trafje. geberlin4 fudtjt tjier ibea, aber bie unfefte

Sage ift bafr unmglid). SSiettcidtjt lag tjier eine SSorgngcrin beS

heutigen scha'ft.

6. Chirbet ras et-tawil. ine fetjr unbebeutenbe Srmmerfttte

auf bem $get ras et-tawil am fblia)cn Slanbe beS wdi el-hfi.

#ier gibt es feine puren t)otjen SllterS.

7. Chirbet el-'adase, audt) chirbet bet liddsche genannt, fb*

roeftlia) oon ras et-tawil. S)ie Sage ift ottig unfeft, unb bie lteften

ftunbe finb fptjbifa). SDic Drtfdtjaft tjtte eine bngantinifa)e 93lute*

geit. f}r ibea fommt fie nid)t in ^rage.

1

Delgarte, PJB 1918, S. 82 f.
* ZDPV 1909, S. 1 ff.

Dalman, ZDPV 1906, S. 172; PJB 1916, S. 64.
* Rev. bibl. 1906, S. 266 f.
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8. Chirbet es-sW. SDiefe DrtSlage geigt feine beutlid)en

puren Ijoljen SllterS, f)at aber eine fetjr gute Sage auf einem &gel

fblid) oon teil el-fl. ie ift gu unbebcutenb, um baS alte ibea

gu fein. SSieHeidtjt ift tfabmena 3ef. 10, 31 tjier gu fudtjen*. SDafj

bie gute Sage auf bem $gel oon chirbet es-sma' im Slltertum nidtjt

fr eine bebeutenbe Drtfdtjaft auSgcnufet rourbe, geigt, bafj eS eine

noa) beffere gang in ber Sltye gab, roeldtje bie efieblung an fia) gog.

2)icfer gel ift ber nrblia) baoon gelegene teil el-fl.

9. Teil el-fl. a)on in ber ntfernung tritt teil el-fl als

einer ber bebeutcnbftcn #gel ber egenb f)eroor. ine tjier gelegene

DrtSlage b,tte ben Tanten ibea &gel, SlnJjf)e" roof)l oerbient.

3)ie nhere Unterfudtjung befttigt biefen inbruef. dtjon ber arabifa)c

SJeame beS gelS teil el-fl, ober allgemeiner et-tell, geigt, bafj bie

arabifa)e SSeolferung ber egenb ben #gel als eine alte DrtSlage

betrachtet. 3n ^alftina ift nmlia) et-tell bie gerofjnlidtje Benennung

eines $gelS, ber burefc feine abgerunbete C^orm, feine rbterraffen

unb feineu dbutt fid) als ein alter tabtt)gel oerrt. S)er 9came

et-tell ^at feine ntjere SBeftimmung erhalten in teil el-fl S3of)nen*

tjgel" ober telel el-fl fleiner $onenf)ger. SRit Wnhau oon

SBofmen, fl, roie bie gettad)en ber egenb mir ben -Kamen beuteten,

tjat er faum etroaS gu tun. 2)er Slame ift roaljrfdtjeintid) eine Sin

fpielung an bie fleine bot)nenf)nIia)e @rf)ljung auf bem ipfel.

puren oon SBefieblung geigt teil el-fl fofort bei einer SBanberung
ber ben ipfel unb bie 8lbt)nge. S)ie ebene ipfelterraffe unter*

fdtjeibet fid) beutlia) oon ben tieferen Scrraffen ber Slbljnge. SDie

@ipfelfla)e felbft, bic roab,rfa)einlid) ber SluSbefjnung ber alten DrtS

lage entfpriajt, ift nu$t attgu grofj. 3>m Sorben betrgt itjre Snge
itwa 62 m, im Dften 143 m, im ben 86 m unb im SBeften 144 m.

2)iefe SRafc bebeuten eine lnglidtje 3fld)c, bie nad) ben ein bifjd)cn
breiter ift, unb beren Slusbetjnung etroa 12000 qm betrgt. $ie

DrtSlage tjier Ijat alfo etwa biefelbe rfje roie bie DrtSlage auf teil

en-nasbe, baS oermutete SRi$pa. Slufjer bem allgemeinen fjarafter
eines alten tabttjgelS gibt cS auf teil el-fl noa) anbere beutlidtje
puren alter SBefieblung: rber, 3iftemen unb Sonfdtjerben. SBeil

bie rber auf bem #gel felbft unb in feiner unmittelbaren Slafy
oon grofjer S3ebcutung fr bie cnntniS feiner lefieblung finb, oer*

bienen fie oor allem untcrfudtjt gu roerben. fjelfengrber gibt eS fjaupt*
fdtjlid) auf ber ftlidjen cite beS &gels am nrblid)en Slbhang

1

Dalman, ZDPV 1906, S. 172; PJB 1916, S. 54.
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beS SldtjenS sche'b et-turra. SSier foldtje rber finb gut erhalten.
Sitte finb oom lteren SnpuS unb fdtjeinen ben bergang gu bitben

com lteften einfaa)en $fjlengrab gur funftreia)eren rabfammer mit

a)iebegrbern. 3n einem biefer rber fanb ia) einen dtjbel nebft

mehreren nodtjen unb eine in bie rbe eingebettete Sonfdtjale, oben

17,5 cm, unten 6,5 cm im Duerfdtjnttt unb 5,5 cm tjodt). ie dtjale
roar fetjr gut gearbeitet unb ift als fptfanaanitifa) ober attifraelitifd)

angufpredjen. 2)a8 SluSfeljen ber rber unb bie @d)ale geigen alfo,

bafj bie fleine Kefropole roenigftcnS ber lteften ifraelitifa)cn 3eit an

gehrt.

Slua) am fblidtjen Slbtjang beS $gelS gibt cS mehrere ^elfen-
grber, bie oben Ieiber bura) fpteren teinbrud) fetjr gerftrt finb.
@S ift unrichtig, mit ^agemener1 gu oermuten, bafj in biefen tein-

bra)en am fblidtjen Slbhang bic teine fr baS turmf)nlia)e e-

bube auf bem ipfel beS gels gebrod)en feien. S)ie teine biefeS
ebubeS finb nmlia) oon ber fjarten teinart mizzi jahdi ober

oon giemlid) hartem malaki. $n ben teinbra)en am fblidtjen Slb

tjang beS $gels gibt eS aber nur bie meidtpe efteinSart nri.

Slm nrbliajen Slbtjang beS $gelS finben fia) groei rber,
oon benen eines giemlia) gut erhalten ift. S ift eine rabfammer

mit fedtjS dtjicbegrbcrn unb einer fleinen 9cebenfammer. S)ie ae-

rumige, regelmige ammer, bic gut befjauenen SBnbe, bie Ver

tiefung im ?ufjboben, bie gerumigen djiebegrber unb bie 9ceben=

fammer roeifen auf fpterc 3*- Z)a zweite rab ift fetjr unbebeu-

tenb. SDie rber roerben oon SDcafterman ermhnt2. 3>n itjrer Slaty

liegen gafjlreidtje groe, oiereefige 2Jcofaiffteine, bie roafjrfa)ehtlia) pon

einer elter flammen unb {ebenfalls auf fptere 3* roeifen.

Sluf bem $gel ftlia) oon teil el-fl, ber ben tarnen ras e'mar

trgt, gibt cS brei regelmige, lnglid)c Vertiefungen, bie am beften
als a)ad)tgrber gu beuten finb. wei gerftrtc rber, bie roie

fleine rabfammern mit dtjiebegrbern auSfetjen, liegen am nrb-

Iid)en Slbhang oon ras e'mar. Sitte rber finb oietteidtjt aud) bie

tjlen am fbftlidtjen Slbtjang beSfelben >getS, bie jefet als irten

tjfjlen ober als teinbrdtje benufet roerben. 3>n ben meiften oon

biefen $len fann nian beutliaje puren oon 3ement \^en, unb

mehrere Ijaben ein @d)pflod&. ie finb alfo als 3Wemen benufet
roorben.

1 ZDPV 1909, S. 2.

PEFQ 1913, S. 133.
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ie rber geigen alfo beutlia), .bafj eine Drtfa)aft fa)on in

alter 3eit tjier gang in ber Sltye lag, unb bic rber am norbftlid&eit

Slbtjang ergben, ba bie Sefropole nod) bis in bie fetten iftifetje 3clt

benufet unb oergrert rourbe.

3Bi)tig finb aua) bie feramifdtjen g?unbe. ine fptfanaanitifdtje
ober attifraelitifd)e d)ale, bie ia) in einem rabe gefunben tjabe, ift

fa)on oben ermhnt. SDaS SDeutfdtje eoangelifdtje Snftitut fr
SlltertumS-

funbc gu Serufalem tjat in feinem tfufeum mehrere Songefe aus

ber egenb oon teil el-fl, bie aus oerfa)iebenen $erioben flammen.

3n ber ammlung ber S)ominifaner im tepfjanSllofter in Serufalem

gibt es einen auf teil el-fl gefunbenen rug oon fanaanitifdtjem SnpuS

unb in ber larffa)en ammlung in Serufalem einige gute ifraelitifdtje

Songefe berfelben erfunft.

Sludtj dtjerben liegen berall auf teil el-fl gerfireut. Slm

tjauftften finb fie auf ber Dftfeitc. SRaden$ie fanb auf bem ipfel

d)erben, bie ,,d)arafteriftifa) jbifd)" roaren1. SllS $rofeffor SB. fr

Silbrigst unb ia) im $erbft 1921 teil el-fl befudtjten, beftimmte

biefer bie dtjerben als fptjbif) unb etteniftifdtj=rmifdtj. SBaljr*

fa)einlia) liegen ltere dtjerben tiefer. 2>ie fanaanitifdjen \$unbe

geigen alfo beutlia), bafi aud) in altifraetitifdtjer 3eit e^ne Drtfdtjaft

tjier roirtlia) gelegen Ijat.

ine dtjroicrigfeit fr eine alte Slnfieblung auf teil el-fl roar,

ba eS in ber fttje feine Duette gibt. 5Die ndtjfte Duelle liegt im

wdi bet hanina unb fonnte feine roirflidtje S3ebeutung fjaben. Slber

ber Mangel an Duettroaffer roar bei allen an ber SBafferfdtjeibe beS

SanbeS gelegenen Drtfdtjaften unoermeibbar2. Z)k eingige SDcglidtjfeit,
eine auf teil el-fl gelegene Drtfdtjaft mit SBaffer gu oerforgen, roar,

Stcgenroaffer in 3ifternen gu fammeln. ^rcilid) oerfidtjert $agemerjer3:
,,3a) fanb auf bem teil el-fl feinertei Slngeia)en oon 3ifternenanlagen,
bie baS SSor^an benfein einer ehemaligen, bebeutenberen Slnfieblung . . .

1

PEFQ 1911, S. 97 f.
*

Dorf) fonnte trofe ber ntfernung non ber 7 km bie ftarfe fara-QueUe

genannt roerben, non roeld)er man nad) bem ber 6 km entfernten 'anta SBaffer
bolt. Sie ift obne groeifel gemeint mit bem grofcen SBaffer oon ibeon' (IieS:
ibea), baS auf bem gludjtroege non SRijpa 3U ben Stmmonitern (alfo natrlia)
nia)t bei ibeon) liegt (Serem. 41, 12). Unb aud) bie SBfie non ibeon" oon

2. S. 2, 24, roeltbe ein unmglicher geograpbifd)er Segriff ift, roirb in bie SBfifie
oon ibea" umufefceu fein unb anbeuten, ba ibea im Dften fein Seibelanb
baue, bem baS Duellroaffer ni)t feblte, ogl. PJB 1912, S. 14 f. Dalman

8 ZDPV 1909, S. 4.
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. . e. etnfcer.9WoMtat> 1:90000.

"2lbb. 1. ^arte ber egenb oon teil el-fl.

infacbe inien 6anbroege, boppelte inien ftabrftraen, geftridjelte
inien Sler, boppelte geffricbelte inien ltere Srace ber je^igen

Siorbfbftrae.
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3lbb. 2. 'Sticf oom ras el-maschrif norbrortS.

Unmittelbar linfS oon ber ftabrftrajje bic 6pur ber englifcbcn ftelbbabn, roeitcr ab bie ltere Srace

ber Strae. 3m intergrunb ber bbtytt ipfel teil el-fnl, UnW baoon chirbet es-sma', am

9*anbe be <33Ut>e ber Slbbang oon ras es-salh mit ber Cjfinmnbung be SBegeS oon dscheba*

(PJB 1916, S! 55) in bic 9torbfbftra&e.
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ufn. o. @. Clntter.

Slbb. 3. Teil el-fl oon broefr.
3m 93orbcrgrunb bic ltere Strae, rcd)tS baoon bic jetjige ftabrftrafje, neben ibr red)t$

bie Spur ber cnglifcben ftelbbabn.



Safel 4.

Slufn. . . etnber.

$lbb. 4. ie 'Bet^oronftrafje (linfS) unb ber iotiget oon
chirbet 'adse (rcdjt), oon Offen gcfcbcn.

2lufn. o. . S. auteliu.

Slbb. 5. Teil el-fl oon Sorben.

9?ed)t oben am 9?anbe be Silbe chirbet el-haunlt

unb Die aibjroeigung ber ^etbbotonftrafje.
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befttigcn fonnten." aSfelbe begeugen fllter1 unb ^eberlin2.
SBenn aber ber lefetere oerfidtjert, ba% man bort oergebenS bie

ntigen 3lfieren fud)cn rourbe", oerrt er, ba% et nia)t gefetjen tjat,
roicoiclc 3tfarnen es bo^ roirftid) bort gibt. S)ret iftroten ^flen

fetjr natje ancinanber auf bem SWdfen groifchen ben fleincn Slern

sche'b et-turra unb sche'b abu rische. ie finb etwa 3 m tief unb

5 m breit unb alle oom runben SnpuS. ie geigen alle puren
oon 3ement. Slua) ein Seidtj, ber ftdtjer urfprnglidb eine 3Wee
roar, liegt bort am roeftlidtjen Slbhang ber ras emar. Slm roeftltdtjen

Slbhang bcS teil el-fl gibt eS groei gifternen oon etroa berfelben

rfje, aber mein; flafdtjentjntid). (s ift fetjr roatjrfdfjeintid), bafj es

auf bem gel felbft nodtj 3iftonen gibt, bie jefet oerfetjttet finb.

3mei junge S3auern aus bem naljen S)orfe scha'ft ergtjlten mir,
eS gbe auf teil el-fl einen oerfa)tteten Seia), fie fonnten mir aber

bie teile nidtjt geigen. S)te ^tjlen am fb roeftlidjen Slbtjange beS

ras e'mar, ber oon teil el-fl fetjr leidtjt erreichbar ift, finb bagegen,
roie oben gefagt ift, beutlia) als 3iftctnen benufet roorben. (Sine

Drtfdtjaft auf teil el-fl fonnte alfo auf itjrem gel unb in itjrer

ndtjften Umgebung einen giemlidtj guten SBafferoorrat fammeln. Slua)

einige oon ben Qiftexnen, bie nad) scha'ft gu liegen, fonnten oon

ber DrtSlage auf teil el-fl benufet roerben.

Slufjer fjelfengrobem, Songeffjen, dtjerben unb bem allgemeinen

SluSfetjen eines alten tabttjgetS gibt eS auf teil el-fl noa) eine

beutlidtje pur menfdtjlidjer Slrbeit. Sluf bem ipfel liegt nm*

lidtj ein $geld)en roie ein JQdex. @ine fleine englifefce rabung,
bie oom Palestine Exploration Fund ausgefhrt rourbe, geigte, ba
baS >gela)en bie Ruinen eines turmtjnlid)en ebubes oerbarg.
SDaS eftein beS ebubeS ift mizzi jahxli unb meleki. 2)a8felbe

eftein geigen bie teintjaufen, bie tjier unb ba auf ber bebauten

ipfelterraffe liegen, oon ben adternben Sauern gufammengclefcn.

S)iefe teintjaufen unb bie Surmruine muffen im 3"fammentjang mit

einer frtjeren Drtfdjaft auf teil el-fl ftetjen. S)er gange gel he*

ftetjt nmlia) nur aus ben roeidjeren efteinSarten nri unb, auf ber

norbftlidtjen eite, ka'kli. S)ie teine ber SRuine unb ber tein

tjaufen muffen alfo aus ber an mizzi jahdi unb meleki reidtjen Um

gebung beS gels tjiertjergebradjt fein, geroifj als Baumaterial.

onft tjtte niemanb fola)e teinmaffen bie unbequemen Slbtjnge

1 ZDPV 1915, S. 50.

s Rev. bibl. 1906, 6. 271.
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beS gel8 tjeraufgefa)leppt. SBcil eS nidtjt fdtjeint, als ob baS turnt-

tjnlictje ebube burd) feinen SSerfatt gu ben teintjaufen auf ber

ipfclterraffc nennenSroert beigetragen tjabe, fonbern eS felbft etjer

oon bort oben fd)on oortjanbenen teinen gebaut fein roirb,

tjinbert uns nia)ts angunetjmcn, ba% ein groer Seit ber teine unb

teintjaufen SHefte einer lteren Drtfdtjaft finb.

9coa) ein 6a)lu fann aus ben teinmaffen auf bem tjeutigen

teil el-fl gegogen roerben. (SS gibt bort nmlia), foroeit man otjnc

SluSgrabung fetjen fann, feine beffer betjauenen teine, feine Kapitale

ober ulen, feine Snfdtjriften. SDie SRglidtjfeit, bafj foldtje im

djutt begraben finb, mu offen getjaltcn roerben, ift aber nidtjt grofj.

SDie Drtfdjaft, bic tjier. lag, Ijat rootjl feine tjelleniftifd>rmifct)e ober

bngantinifa)e lte getjabt, unb itjre ebube finb befdtjeiben geroefen.

SDodj fnnen bie oberften Serraffcn beS $gels feftc 2tfauern unb alte

aurefte enttjalten1.

SDie Unterfudtjung beS teil el-fl geigt alfo, bafj biefer $gel
ein alter tabttjgel ift. Sin ben Slbtjngen beS $gels gibt eS

mctjrere rber, bie roenigftenS altifraclitifdtj fein muffen, unb 3Wernen,
bk fr eine fleine, alte Drtfdtjaft gengten. SDie SBaufteine ber alten

tabt liegen jefet in bem fteinen gel unb ben teintjaufen ber

ipfelterraffe. Unb roeil teil el-fl bem alten ibea innerhalb beS

oon ben Serjen angebeuteten ebieteS bie ftdjerfte unb beftc Sage

bietet, mu biefer gel ben SBotjnort auls getragen tjaben.

SDurd) aul rourbe ibea gu einer furgen SSlte gebradtjt. SDie

fptere efctjidjte ber tabt ift unfia)er. SDie rrotjnung ibeaS

bei #ofea geigt, ba bie Drtfdjaft bamals befannt roar. Slud)
3ef. 10, 29 roirb ibea errotjnt, unb groar fo, als ob bie tabt be-

rootjnt rore. SRod) SofeptjuS Xebet oon ibea als xcixy) gur 3eit
bcS groen SlufftanbeS. ieronrjmuS begeidjnet bagegen bie alte

tabt als gnglid) gerftrt. S3ietteidtjt rourbe ibea fdjon rotjrenb
ber Belagerung SerufalemS burd) bie Sftmer ober aua) crft fnter
rotjrenb beS groeiten SlufftanbeS ber Suben gerftrt. ^ebenfalls gog

fid) bie ieblung ungeftjr um biefe 3eit ober ctroaS fpter Oon teil

el-fl tjinunter gu ben bequemeren DrtSlagcn in ber SRtje, chirbet

el-'adase unb chirbet el-haunft, bie baS alte ibea beerbten.

SDie SluSgrabungen auf teil el-fl, bic baS Slmcrifanifdtje ardtjo-
logifdtje Snftitut in Serufalem 1922 auSgeftjrt tjat, tjaben roictjtige
Bettigungen ber leidjfefeung biefer DrtSlage mit bem ibea auls

1

aacfenjie efprcf) mit fcalman, PEFQ 1911, S. 98.
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ergeben. 3ge eS bem eiter ber SluSgrabungcn, Srofeffor SB. fr

Sllbrigtjt, gelingen, bie SRtfel beS alten tabttjgels attfeitig gu

lfen. @r roirb finben, bafi eine alte Drtfdtjaft tjier lag unb ba%

biefe Drtfdjaft auls ibea fein mu.

Die Ausgrabungen auf teil el-fl.

Hu* einem englifdjen riefe oon Srofeffor Dr. 2B. g. Slbrtgbt in Serufalem
oom 11. September 1922, mit gtiger (Erlaubnis bei Sdjretber*.

@ben tjabe id) bie Slrbeit eines DconatS mit einer SlrbeitS*

ftrfc uon etroa piergig arabifdtjen fieuten an teil el-fl beenbet.

SDer Srmmertjaufen bcS ipfels erroieS fid) als aus oier ber*

einanber gefefeten S3urgen mit nidtjt roeniger als fieben SSauperioben

eniftanben. SDie erfte, burd) Ofeuer gerftrte SBurg getjrt in ben Slnfang
ber 9tid)tergeit mit eramif oon ber bergangSgeit groifdtjen S3ronge-
unb teinalter. SDie groeite S3urg roar bie am forgfamften gebaute.
ie getjrt in bic frtje (Sifengeit unb ift ben frtjptjiliftifdjen SSauten

in Slsfalon unb S3ettj emeS gleidtjgeitig. 3$ mdjte fie famt einer

teilroetfen SBiebertjerftettung, bfe auf ben 3ufantntenbrud) einer mafftoen

teintreppe folgte, ber 5"* auls gufdjreibcn. SDie britte S3urg

getjrt in bic jubifdtje nigSgeit, roie fidj aus bem SSergleidj beS

SDcauerroerfS mit bem in SDcegibbo, efer, teil ed-dschudede unb

amaria gefunbenen ergibt. SDiefe S3urg mdjte idtj Slfa gufa)reiben,
inbem idtj Wigpa (1. St. 15, 22) mit nebi samwil gufammenftette, roo

es oiel frtjifraelitifdtje fcamif gibt. Slber id) roei, ba bic leiajftettung
oon 9Kigpa mit teil en-nasbe1 bieS unmglid) machen rourbe. geben-

fatts rourbe bie britte SBurg nad) einmaliger SBiebertjerftettung burd)

Oreuer gerftrt. SDie ebeine unb SBurffteine in ben oerfotjlten Srmmern

beroeifen bie rftrmung burd) eine feinblictje SRafyt, oietteictjt bie

antjeribs. SDann tag bie S3urg einige Satjrtjunberte in Ruinen, unb

bei bem Neubau rourben bie SRauexn nidtjt metjr auf ben alten inien

erridjtet. SDie eramif beroeift feleugibifdje 3e'*/ ^ \d)x rotje SluSs

ftjrung bie Slrbeit eingeborener, nidjt tjetteniftifdjer SSauleutc. Nadjbem
bie S3urg nidjt metjr gu militrifdtjen &meden benufet rourbe, baute

man um ben ft" oeS laciS Kufer, beren SRauexn fidtj auf baSfelbe

ftfetcn. 3n biefen Kufern unb ben etreibegruben unter itjrcn
alfbben fanb ia) auSfdtjlielidtj fptfeleugibifdjc eramif.

1

gl. Hit, PJB 1910, S. 60ff., aumann, ZDPV 1911, S. 119ff.
7*
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o geigt biefer fleine $get in einer Siefe oon nur 9 m eine

efdtjidjte oon ber 1200 Satjren oon etrou 1200 o. (Stjr. bis rootjl

70 nad) Gtjr. SBir gogen eine Slngatjl rben quer ber ben gangen

ipfel unb ertjielten djerben aus allen ifraelitifdjen unb jbifdtjen

Venoben, befonberS auf ben nrblidjen Serraffen, roo baS oorerUifdje

ibea lag. urg, unfere Slrbeit roar tjdjft crfolgreidtj, unb idtj freue

mictj, ber oon Stjnen gegebenen Slnregung gefolgt gu fein.

Ein jiidijcDer rabjtein aus Joppe.

Bon rofeffor D. H. Slit.

SBo tjeute ber Sftuffenbau oon jfa mit feinem tjotjen loctenturm

als roeittjin fidjtbare fianbmarfe aufragt1, bort tjtte im Slltertum

bie 3ubenfa)aft oon Sfoppe itjre rabfttten. 3roei Umftnbe roirften

gufammen, um bie Slnlegung einer Jcefropole an biefer teile gu

entpfetjlen2. SDer fladtje $get, ber fid) bort roie ein natrtidjer

rengroatt groifdjen ber f$lux oon jfa unb ber ftlidtj anfdtjlieenben
Salebene beS wdi musrra ertjebt, ift eine gute SStertelftunbe SBegeS
oon ber tabt entfernt; in fo groem Slbftanb fonnte bie Unrctntjeit
ber rber ben cbenben nidtjt geftjrlia) roerben. Unb ferner beftetjt

jener $gel aus Ieid)t gu bearbeitenbem tuffartigen alffanbfteht; fo

tjtte man feine dtjroierigfeit, in feinen Slbtjngen rabfammern in

beliebiger Slngatjl gu fdjaffen.

gatjrtjunbertelang mag bie Slelxople in
, ebraud) geblieben

fein; bann geriet fie in Bergeffentjeit, unb roenn audt) eingelnc rber

roatjrfdtjeinlid) immer nod) offen lagen, fo rourben boa) geroi bic

meiften oerfdjttet. @rft im oorigen Satjrtjunbert, als muSlimifdtje

Slgrjptcr eine neue SJcieberlaffung saknet abu kebir am nrblidjen

Slbtjang bes gels grnbeten, fam bie Metropole roieber gutage.
Sei itjrer uetje nad) S3aufteinen flieen bk Slnfiebler auf bie alten

rabfammern unb entbeeften in itjnen auer SSafen unb fiampen aud)

1 $ie neueften arten geben ber Surmfpifee nabeau 70 m lje ber bem

SKeer; ber fcuget, auf bem ber Surm unb bie ira)e fielen, bat etroa 30 m

fteereSbbe.
" &i ift niebt ausgefdjloffen, ba% ei um 3oppe ber im Altertum nod)

anbere jbifa)e Metropolen gab; bod) fmb foldcje meines 2Biffen2 bisber ntct ge.
funben morben.
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gatjlreidtje tjebrifdje, aramifa)c unb griedjifdtje 3>nfd)riften, bic ber bie

einftige SBebeutung ber ttte feinen 3nj"fel lieen1.

#eute ift oon ber Sftefropole faft nidjts metjr gu finben. SRan tjat
bie rber als teinbrdje benufet, itjre SDecfen unb SBnbc rocg

gctjolt unb bie gurcfoleibenben Vertiefungen eingeebnet. SDaS ppige
rn ber Saumgrten breitet fidj jefet ber bic nerfunfene tabt ber

Soten. Slux eine rabanlage ift ber QetftxunQ entgangen unb tjat

SluSfidtjt, aud) in 3u^nnft ertjalten gu bleiben: baS fogenannte rab

ber Sabittja, ber erften (Stjriftm oon %oppe, bie roir mit tarnen

fennen* unb beren ebctjtnis bie tjriftentjcit oon jfa nod) immer

in (Stjren tjlt. 3tjr angeblidjeS rab ift mit einer einfachen apette
berbaut unb in ben arten beS obencrrotjnten SftuffenbaueS mit

eingcfdjloffen; attjtjrlid) im SRai roirb bei itjm unter groem 3u^auf
baS geft ber ^eiligen begangen8, infolge biefer Seretjrung tjat baS

rab feinen urfprnglidjen 3"ftanb im gangen gut beroatjrt unb oertritt

nun als eingiger 3ege ben SrjpuS, ber, fooiel roir roiffen, in ber gangen

Metropole tjerrfajte: Kammern mit ctjiebegrbern auf metjreren

eiten, roie fie ja aud) in ber Umgebung oon Serufalem unb an

anberen Drten $alftinaS fetjr tjufig finb4.
SDie roertottfie $interlaffenfa)aft ber Metropole finb itjre 3n-

fdtjriften. SRa$ beren Sntjalt nod) fo befajeiben fein, fo fagt er uns

bod) mandtjes oon benen, bie einft tjier beftattet rourben, unb roirft

auf bie efdjidjie ber 3>benfa)aft oon %oppe einiges 2ia)t. SDie 3n*

fajriften ftetjen tjier nia)t roie in ben jbifdjjen rbern oon Serufalem

auf ebeinfften biefe fajeint man in Soppe nidtjt benufet gu tjaben5

1 ber bie Sluffinbung ber Metropole berichtete @lermont>anneau

guerft PEFQ 1874, S. 3. 6 (roieberabgebrueft PEF Surrey II, S. 276ff.), fpter

auSfbrIid)er in feinen Arch. Res. in Palestine II, S. 3ff., 130ff.
*

Hpg. 9, 36 ff.
8

Belege fr bie Srabition beS SabiujagrabeS bei Nobler, Xopograpbie
oon 3etufalem II, S. 630ff. ie unjroeibeutigcn @rro&bnungen rrijen mcr)t

ber baS 17. 3abrf)unbert juruef; aber bie Srabition felbft fann fel)r roobl oiel

lter fein (unabbngtg oon ber anberen, bie bau $au8 ber SabiHja in ber Stabt

jeigte). Sine ricfjtige Erinnerung an unfere jbiferje 9?efrople roirb *ioo) oor-

Ejanben geroefen fein, als man in ibrem Berei} baS rab ber geborenen Sbin

Sabitba lofaliflerte. gl. Sa)id, PEFQ 1894, S. 13 ff.
4

93lan unb 8efa)reibung bei SabijagrabeS oon Sd)icf, PEFQ 1893,

S.287f.; Stilen auberer rber beiSIermontanneau, Arch. Res. II, 6. 132.

5 9Wan fanb oielfad) Scljiebegrbcr oon geringer Jiefe, bie jur Hufnabme

eines SetdjnamS ju furj geroefen roren. 3n ibnen roollte 6lermontanneau,

Arch. Res. U, S. 133, einen (Jrfafe fr bie fehlen ben Dffuarien feen, roabrf)ein

lieb mit Stectjt.
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fonbern auf 2Karmorptatien, bie jcbcnfatts in bie nad) ber ei*

fefeung ber Serftorbenen aufgemauerten SSorberronbe ber eingelnen

dtjiebegrber cingelaffcn rourben*. SPcinbeftenS fedtjgig foldjer 3n*

fdtjriftplattcn tjat man im Sauf ber Satjre entbeeft unb oerffentlidtjt2.

Slttmtjlicj) aber finb bie g?unbe immer fprlidjer geroorben ein

Seidtjen, ba^ bie SJcefropote gang ober natjegu crfctjpft ift3. @o roirb

benn aud) ber rabftein, ben ia) tjier oorlegc, nur metjr ein SJcadtj*

ggler fein; er ift nid)t etwa neuerbingS crft entbeeft roorben, fonbern

tjat fdjon lange in einem $aufe gelegen unb roar nur ber Slufmerf-
famfeit ber Spigraptjifer bistjer entgangen.

\\

TWfTToTHc
YTcKM
NJAc

SDie oottftnbig flare Snfdtjrift lautet: nap^Y) uts 'Avavfa?.

1

gr rabfteine, bie nur einen ober groei SBerfiorbene nennen (baS ift
bie Siegel), roar biefe Sri ber Anbringung allein fadjgemfj; fie tjaben aud) fo bc

fajeibene SRafee, bafr fie in ber burd)fd)nitttid) 5070 cm breiten, 6090 cm

boben SJorberroanb eines SdjtebegrabeS bequem Slafc bitten. Seiber fdjeinen 23e-

obacbiuiigen bierber nicht gemacht roorben ju fein.
2
3J?an finbet bie meiften oereinigt bei S. lein, 3bifd)palftftinif)e8

Corpus Inscriptionum, S. 36ff., 9fr. 110156 unb S. 88, 9ic. 176179; bod)
finb aus feiner Sammlung ju ftreid)en 9fr. 138 unb 148 (offenbar nidjt ibifd))
foroie 9fr. 150 (nidt)t aus jfa), aber binjuaufgen <lermont.@anneau, Rec.

d'Arch. Of. 1 (1888), S. 99f.; Arch. Res. II, S. 133ff., Kr. 1. 4. 6-8. 11 unb
S. 136 nm.; ermer*S)uranb, Echos d'Orient 3 (1900), S. 143, 9fr. 1;.
uffaub, Les monaments palestiniens et juda'iques, S. 80, 9fr. 104 106.

Se eine 3nfd)rift aus (Saefarea unb aus hefa roollte lermont-@anneau ber

9fe!ropote oon jfa juroeifen, roeil pe ben Znpni ber bortigen 3nfd)riften baben
(Et. d'Arch. Or. 1 [1895], S. 140; Rec. d'Arch. Or. 6 [1904], S. 208 beibe
feblen bei lein), nidjt mit Hecht, ba [id) an benfelben Drten nod) anbere Sn-
fo)riften beS gleichen SnpuS finben (Surfttt, Quart. Stat. 1920, 'S. 47; ^eujen,
Comptes rendns de l'Acad. des Inscr. 1905, S. 346 beibe fehlen bei Stlein).

8

3m 9tuffenbau fonnte man mir nid)t eine einzige jbiferje Snfchnft geigen;
nur baS oon @lermont-@anneau, Arch. Res. II, S. 155, oerffentlidjte
SBruchftcf eines rabjteins aus ber ffreujfabreraeit xoixb bort nod) aufbewahrt.
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SDer tein befielt aui einer platte oon gelblichem Marmor mit

roageredtjt oerlaufenben blaugrauen treifen unb ift je 22,8 cm Ijoa) unb

breit, etroa 3 cm bief. SDie geraupte Stdfeite unb bie unfdtjarfcn
SWnber geigen, ba^ bk platte in eine aftrtelfajtdtjt eingefefet roerben

fotttc. Sluf ber gut gegltteten SSorberfeite f)at fia) ber teinmefe fnf
inien in Slbftnben oon 4,1 bis 4,5 cm oorgegeidjnet, um fr bie

oberen (Snben ber eingumeielnbcn udtjftaben eine SRidtjtfdtjnur gu Ijaben;
bei ber SluSftjrung freilid) tjat er fid) nidtjt ftreng an biefe inien

gehalten. Sluv bie brei mittleren oon ben oorgefeljenen fnf 3e^n

finb ausgefllt. SDenn bie Snfdjrift befdjrnft fia) leiber auf baS

Slttcrntigfte, auf ben tarnen bcS SSerftorbenen unb feines SSaterS;

roaS riele anbere rabfteinc ber Metropole oon %oppe fonft nod)

beifgen, g. S3. Singaben ber bic erfunft unb ben Seruf beS 93er

ftorbenen, baS f)ebrifd)e ruroort schlm, bie nmbole beS

fiebenarmigen eudtjterS unb beS <almgroeigeS, baS alles fetjlt tjier

G<*ng.

o bleibt uns benn oieteS unbefannt, roaS roir gern mten.

SDie (Stnfadtjljeit beS rabfteineS lt groar oermuten, ba^ ber SSer*

ftorbene nidtjt ben oberen tnben angehrte; aber fidtjer ift biefer

d)lu nidtjt. SDenn nidtjt nur Vriefter l unb c$riftgelet)rte2, fonbern

aua) STrbler3, SStfer4 unb fdtjlidtjte Slrbeiter5 finb in ber Refropole

oon Soppe mit ftattlidjeren rabfteinen oertreten. benfo beroeift bic

griedtjifc&e Slbfaffung ber 3>nfa)rift an fid) nod) nio)t, ba^ ber SSer*

ftorbene ein SRcfroanberer aus ber griedufa) fpredjenben SDiafpora roar

roie fo Diele anbere, bie Ijier beigefefet rourben8. SDenn faft nur

bie Vriefter unb d)riftgelef)rten Ijaben Ijebrifdtje ober aramifdjc rab*

infdtjriften erhalten unb felbft biefe nidjt ofjne SluSuafjmen; fonft tjerrfdtjt
bic griedtjifdje Slbfaffung burd)aus oor. Unb aud) ber gried)ifa)e Slame

beS SSerftorbenen: apriYpY)?, gu fpredtjen SarigoriS, entftanben aus

FlapTiYpioc;, fdjliet cS natrlid) niajt aus, ba^ roir ben rabftein eines

in Soppe ehujeimifdtjen %uben oor uns Ijaben; groei anbere 3nfd)riften

1

ftlein, Corpus, 9fr. 110. 137.

* benba 9fr. 110. 111. 113. 114.

3
9fr. 135.

* 9fr. 120. (144.)

9fr. 143.

SBefonberS bie gnptifdje unb bie Iletnafiatifcfie fciafpora ift in ben $er-

funftSangaben ber rabfleine ftarf bezeugt; ogl. leinS 9tegifter ber DrtS

namen.
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unfercr Metropole1 unb fonftige 93elegc2 geigen, roie oerbreitet biefer

9came bei ben Subcn bes fpteren SlltertumS, geroi aua) in ^alfiina,

roar. 9Son #aufe aus jbifa) ift ber beigefgte Slame bes SSaterS

'Avavia?, tjebraifdt) tjananja, ben mir aus ber Slpoftetgcfa)ia)te fennen3.

r fottte Ijier freilia) in ben enitio 'Avavlou. gefefet fein; aber foldtje

fpraajlidcje SSerft^e begegnen in ben jbifd&en rabinfdtjriften oon

Soppe fo oft, ba^ man fia) ber ben eingclnen %a nidtjt met)r 3

rounbern braudjt.

Slm fa)merglia)ften oetmiffen roir in bem attgu fnappett Sert bic

SDaticrung. Slber biefen Mangel teilt unfer rabftein mit allen anbern,

bie in ber Metropole oon Soppe gefunben rourben, unb brigens

aua) mit ben jbifdtjen rabinfajriften oon Serufalem. SDie fpteren

jriftlidjen rabinfd&riften $alftinaS bieten in biefer infid)t ein gang

anbereS Silb. SBir muffen aber bebenfen, ba^ bie jbifdtjen fepuf

fralen Sterte ja nia)t ba^u ba roaren, oon einer greren ffentliajfeit

gelefen gu roerben unb jr mglidtjft eingeljenbe Mitteilungen ber bie

SSerftorbenen gu madtjen; fie roaren im Innern ber rabfammern an-

gebraa)t unb nur beren SBenufecrn, alfo in ber Sieget nur ben Sin

gehrigen ein unb berfelben gamilie, gugnglid). SDa fonnte aua) bie

frgeftc Segeidtjnung ber SSerftorbcnen, roie auf unferm rabftein, gengen.
2Bir bleiben bafjer fr bie 3cbeftimmung ber -Kefropote bon

Soppe naa) roie oor auf dtjlufolgerungen anberer Slrt angeroiefen.
SDer @d)rifta)arafter oerroeift bie gefunbenen erte auf jcben 3fatt in

bie rmifdtje aifergcit4. Sluf biefe ftjrt aud) ber Umftanb, ba^ in

einer ber 3>nfa)riften ber rooater bcS SSerftorbenen als centenarius

begeidtjnet roirb; bod^ mte biefer rmifetje $itel nodtj nfjer befiniert fein,
um eine genauere SDatierung gu ermglichen5. Um fo roertootter ift

1

lein, 9fr. 133: nap^yopiou (lein fdjretbt flfdjlid) e ftatt tj); ermer

fcuranb, chos d'Orient 3 (190O), S. 143, 9fr. 1: napiyopiofu].
s
Salmub ier., Serum. 47d: ^arigori. 2lud) in bem IlaprjfYoJpicp einer

SBetfjinfchnft beS SlbrabamSbeiligtumS bei Hebron haram ramet el-chalil

(ermer=2)uranb, a. a. )., S. 142) barf man roobl einen 3uben feljen.
_

8

Hpg. 6, 1 ff. er 9fame ift roabrfcheinlich aud) in einer anberen rab-

infehrift unferer 9fefropole ju ergangen (Suff au b, Monuments, S. 80, 9fr. 106:
'Av[vic?]); ogl. 'Avavi in ber jbifchen Sulemnfchrift ber gro&en 9Jt'ofchee oon

oje (lein, @. 68, 9fr. 2).
4

3n biefer ift belanntlia) eine genauere seitliche Slbgrenjung ber Schrift-
tnpen faum burchffib*bar. SBemerfenSroert fcheint mix immerbin bai nabeju
ollige geljlen ber fiigatur oon oo, bie fpter in ben a)rifiticben gnfehriften fo feljr
berbanb nimmt.

8

lein, 9fr. 155; ogl. lermont.@anneau, Arch. Res. II, S. 138ff.
unb irfchfelb, SifeungSber. b. SBerl. atabemie 1893, S. 425ff.
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e3/ bais lein mehrere in ben rabinfdtjriften genannte ajrift

gelehrte in ber jbifajen iteratur tjat nadjroeifen fnnen; fie gehren
bem gtoeiten unb britten Safjrfjunbert n. (tjr. an1. SRit biefer un

gefhren 3eitbeftimmung, bie roeber nad) oben* nod) nad) untenljin eine

fdtjarfe renge bebeutet, muffen roir uns begngen, ie geigt, ba^ bie

Serniajtung beS jbifdtjen %oppe bura) aifer SBefpafian im a\)xe
67 n. tjr.2 boa) nid)t ben ootten Untfrgang ber bortigen Snbenfajaft
gur $o!ge t;atte; moajte bie tabt oon ba an aud) oorroiegenb
tjeibnifd) fein3, fo behielt fie bod) ein jbifdtjeS lement, unb Sind*

roanberungen aus btt SMafpora forgten bafr, ba^ eS aua) roeiter

t)in an jbifjen Kufern unb rbetn in unb um Soppe nidtjt fehlte.

ine ^nfdtjrift aus 33ett)let)em.
9facbbemerfung au S. 34 oon . alman.

SDurd) bie te oon errn ^allfdtjecr in Sejleljem ertjtelt idtj
eine S5ura)paufung eines ber beiben bort gefunbenen Snfdjriftfragmente.

S lautet: ATSMAPIN

SDie erften beiben S3ud)ftaben finb ber Sfteft eines abgefrgten
SBorteS (SSlbfrgungSgeidtjenj. SRan fonnte oermuten : [6*ep dcva7c|au(<Tews)

MapCvfou].- SDaS rore eine SBibmung fr einen SSerftorbcnen namens

DcarinoS. SSier Sftabbinen biefeS Samens finb aus alter 3^1 befannt,
ein fnfter bje aramaifiert 2Katina4. @S fonnte alfo aud) tjier ein

jbifdjer 9came fein. Ebenfalls ift bic 3nfa)rift ein SDofument bcS

fptrmifdjen etfjtefjem.

Seridtjtigungen gum XVII. Sa^Qang.

S. 76 3- 12 IieS : genchel (Foeniculum piperitum).

S. 79 3. 15 IieS: gend)el.
S. 85. 86. 87, Safel 6 IieS: er-rumede fr er-ruaiele.

S. 88 chirbet 'alja ift nad) ber engl. arte genannt. 5" SBirflichfeit liegt biefeS

roeiter ftlid). ie Stuine auf ber 'be tjeifjt nad) meinen ffirmittlungen
eh. nusts, nad) Srof. 21 It eh. el-bire.

S. 90 'en frr ift mit 'ejn el-'asfir nidjt ibentifd), fonbern liegt im nftdjft-

nrblidien Seitental beS wdi el-bijr, challet el-'en, jroifchen frr unb

chirbet zakanda. 81 It.

S. 96 3- 2 Kc8: SJftnje (Mentha sylvestris).
S. 99 Uberfdjrift IieS: schech.

1

Corpus, S. 36 ff.
3

SofepbuS, Bell. III 9, 2 ff.
"
Schrer, efchichte beS jb. SBolfeS* II, S. 132.

* S. Sof. eb. VII 7, j. 23er. tObf., t. 46, b. 23ab. 83. 66, 9fibb. 37 ,

ogl. fceilprin, Seber boorotb (arlSrube 1769), 931. 132b.
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