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Bemerkungen zu Budge's

„The Syriac Book of Medicines".

Von

Immannel Löw.

Brockelmann hat (ZDMG. 68, 185) Budge's Publikation sehr
wohlwollend besprochen, hat aber den ümstand, daß der Heraus¬

geber weder die Galen'sche Herkunft von S. 5—440 seines Textes

erkannt hat, noch dem Sinne des Textes überall gerecht geworden
ist, verschweigen können. 5

Ich möchte nur an das Verzeichnis der Heilmittel I, 601 ff. ;

II, 715—726 einige Bemerkungen knüpfen, damit die Irrtümer

Budge's nicht in die Lexika übergehen. Die vielfach falsche Voka¬

lisation der Handschrift, die Budge ohne weiteres transkribiert.,

korrigiere ich nicht. lo

S. 714, Z. 6: — Z. 9 streiche majorana. — Z. 14:

astokhodos ist nicht in estrokhonon zu ändern, es ist nicht axQv%vos,

darum die ganze Erklärung ,^Jtjtij| v_*-ix:, strychnus , Solanum, fox

grapes zu streichen. Im Ms. steht nur |qo(' j^i^ myrtle berries,

und auch dies ist falsch. — Vorl. Z. : nqivog, ilex, chestnut zu is

streichen. Lies Haselnuß. — Letzte Z. : Irin : jLs'j for ^i-^j cinnabar
ist falsch, irin: Rost, Grünspan: BB. 118. 148. 241. 1027

ids, falsch BB. 35. — ^dq,) 687.

S. 716, Z. 1: apthimon (ebenso >^aa..li3/ I, 609, n zu Jj»o»

J|\ Budge II, 745, Z. 5 transkribiert), the gum of an 20

Egyptian tree, epithymum. Die Handschrift hat: ^^♦AÄ^^!

j_jy«aH (ji/LjSVi-Ü- • Da ist zunächst statt t r e e zu übersetzen: egyp-
tischer Mohn, epithymum ist wohl falsch für fictioniov Sophocles

755 an egyptian ointment, das allerdings kein Opiat war, sondern

aus Bittermandelöl hergestellt wurde. Über epithymum bei den 25

Syrern habe ich ZA. 28 in der Abhandlung über Cuscuta (S. 2 des

SA.) berichtet. — Z. 4: ampuma, e^rpafxa. Duval, Notes de Lexicogr.

syr. et arab., Paris 1913, 17. Pers., lies ^^Ij«^^!: gypsum, lime-
Zeit»clirift der D. M. G. Bd. 70 (1916). 34
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white ist zu streichen, denn es ist Bleiweiß. — Z. 9: edhla — that

is käpar. I, 602, 3 ist entstellt aus lipii-on I, 605, is und dies

aus lepidion. — Z. 10: „espidh ^.,LJLJ! ^^S>o, radix santali albi,

sinapi album'. Zunächst ist nach dem Schlagwort espidh die Er-

6 klärung ausgefallen. Es wird wohl weißes Sandelholz, oder weißer Senf

gestanden haben, obwohl auch die Weißpappel so heißt. Die Glosse :

Balsamöl gehört zu einem ausgefallenen Schlagwort jaaooioS/.

Siehe S. 719, Z. 1. — Z. 9 v. u. ist chamaecyparissus zu streichen.

— Z. 6 V. u. : benäih nürä j^Jyi-emendiert nach Pfln. 162:

10 uS'^ü und falsch varioli übersetzt. Es ist d^"^! ^jj zu lesen

BB. 271. 276. 1606 und besonders 1849, 1.5 und Nessel zu über¬

setzen. — Z. 4 V. u. : behkitha ist nicht an unguent, sondern eine

Wunde. — Letzte Zeile ist karSunisch »*P)^ä!v. in ^■yyi\ verlesen.

S. 717, Z. 1: lies JJüü und streiche absinthium. — Z. 2:

15 vulgaris. — Z. 9: gluska „yüuxiJg (?)' lies KÖlli^. — Z. 12: garnitha

of the river jj_E.Lo^s» , origanum fluniatile. Lies ^^L/o^Lo Aal! —

Z. 14: genaplös lies gnaphalos. — BB. 488 (und Anm. daselbst

aus BA. Paris) 507. 905. — Z. 26: dapnidin, i. e. dlpränä, launis

lies öacpvidiov ^.,tjS^) bacca lauri. difränä syr. ist Wacholder, siehe

so S. 716: barotha = I, 602, 9.

S. 718, Z. 7 zion ist lov Veilchen, Pfln. 251, PSm. 2172; ,but

,,^J also = quicksilver' ist zu streichen, denn Quecksilber ist

— Z. 10: zarobhawza, lies zarhüzä, blitum. Pfln. 189. — Z. 11:

zer'a ketönä l \j ,flax seed' ist falsch, denn das ist psyllium :

25 Wanzensame. Pfln. 314. In Palästina heißt Plantago Psyllium L.

katuna. Dinsmore, Nr. 1446. kuttän, Wanze, nach Nöldeke, L. Cbl.

1884, 1426 ein jemenisches Wort. Dazu stimmt: ktön, Wanze,

ZDMG. 25,212 im Mahra. Obwohl aram. ketönä, Wanze, sonst

nicht nachgewiesen ist , wird doch JjQ^jO 'ij^ der einheimische

30 syrische, auch ins Arabische (BB. 265. 702. 982. 1585; BHebr.

List 230; Gottheil 26) gedrungene Name des psyllium sein, während

das darauf (Z. 12) folgende |olLVq3 n\»J die Übersetzung Honeins

ist. Der flohähnliche dunkelbraune Same konnte , da er auf der

einen Seite erhaben, auf der andern ausgehöhlt ist, auch als Wanzen¬

same bezeichnet werden. — Z. 15 : jj"^- - i-^^ ist nicht phase-

olus vulgaris. — Z. 16: endivia. — Z. 19 ist äJ^Lj zu streichen

und ooimum zu lesen. — Z. 20: \3>^ der Sepia (I, 91, ss) kann
nur den kalkigen ßückenschulp der'Sepia, Budge, II, 161, 3: the
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skeleton of the sepia, meinen. jvaM>^! OjÜ- steht auch Hunt, bei

PSm. 2696 zu „sepia", bedeutet also nicht ,green earth". — Z. 25:

khazür barrä ist wie der Text richtig hat. Durch ein

wunderliches Mißverständnis wurde daraus bei Budge: tjC bamboo,

wild came (lies cane) ! — Z. 8 v. u. : lies armenäyä Pfln. 150. — 5

Z. 7 V. u. : lies khazzüraj pafßkhe. — Z. 3 v. u. : scabies. Eine

Flechte, die Krätze verursacht, ist ein Unding. J>^'^.■ heißt Jucken!

S. 719, Z. 3: kharüthä ist nicht: the top of the shoulder,

sondern = |2Q^ <tuh the upper part of the hip-joint. — Z. 5.

bietet die Perle der Mißgriffe des Verzeichnisses. Budge hat nicht 10

nur nicht erkannt, daß der ganze zusammenhängende Teil seiner

Publikation eine Übersetzung aus Galenos ist, er erkannte auch

den Namen Galenos' nicht, wo er ausdrücklich steht.

Man -liest bei ihm: „khalbä dhe 'egalethä; pure honey which one

calleth ,gältnös', mel purissimum". Hiermit verhält es sich folgender- 15

maßen. Im Antidotum des Philo werden die Ingredienzien in

15 Distichen symbolisch angedeutet. Galen erklärt diese Disticha

(XIII, 269 Kühn). In dem letzteren heißt es: Nä^a dh ^vyazeQcav

TavQtov Kxl. Dies erklärt Galen 272: natarum tauri textura, quando-

quidem ex putrescentibus tauris apes generari tradunt. Die Sache so

erwähnt auch Gregor von Nyssa bei BB. 749. — Z. 7: khalba dhe

yathme \jj4m*.s>-. Das ist wieder eine verstümmelte Glosse. Zu¬

nächst ist J^ob^y j"^-- (Wolfsmilch) zu lesen , dessen Erklärung

ausgefallen ist. j« -,->r>rr>.. , das darauf folgt, ist nicht Karsüni, wie

Budge annimmt, sondern ein neues syrisches Schlagwort, dessen ss

Erklärung — ^yji.^^ — ausgefallen ist. — Z. 9 ist t^iAS' zu

streichen. — Z. 13: tallä daghbhin ist korrupt, lies ^^^JJ^ BB.
807, si) wie auch im Text I, 296, 11 = I, 353, 11 zu lesen ist.

Dem persischen Wort näher steht die Umschrift -liy^ I, 409, n,

nicht tarmagbin wie Budge II, 481 schreibt. — Z. 19: „tabh'e dhe so

yammü (for J. )\.~\^ ^". Das ist eine Konjektur an unrechter

Stelle , wie der syrische Text 207, 8. 208, 20 zeigt (Brockelmann,

ZDMG. 68,197,20): J^äoJj ^""^ Jfi^J 1»^-, 'ijU*^', J/^'

BB. 787. 966 f — Z. 10 v. u. lies ^^^t ^lili!. — Z. 7 v. u.

streiche cyperus. — Z. 6 v. u. : nahoraya lies yehüdäjä ! — Z. 4 ss

V. u. lies iÖM^ ■ Das Synonym JJö». für Erwe ist mir unbekannt.

Ein ähnlicher Pflanzenname wäre JJ..oQJt, aber das ist eine Artemisia.

— Letzte Zeile: ajuga.
34*
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S. 720, Z. 1: kundikon ist wie bei BA. ^^^qo (PSm. 1707)

und BB. ,^xi^^aO (BB. 1738. 1804) aus kovöitov entstellt. PSm.

3250 jssoSovS, 3544 ..^^^oo- Krauss, Talm. Arch. I, 242;

II, 242. — Z. 8: ist auch sonst belegte Entstellung aus

il-^Cvri, s. meine Abhandlung Cuscuta (ZA. 28) p. 1. — Z. 9: kaspon.,

wild lily ist ^iqnov = Schwertlilie. Galen, BA., BB., PSm. 1786.

— Z. 13: kilos = xvXög — Z. 14: xanaikiav falsch für jjaftfAai'a.

— Z. 16: ladanum = s-\^\ u5,c ist laxlag, Pfln. 195! — Z. 4

V. u. : lipirin lies lepidion.

S. 720, Z. 12 V. u. : ^jiX;.^. Das ganze ^JJJ> USjj ist frag¬

lich. — Z. 11 V. u. : jielav. — Z. 10 v. u. : ntürä, arab.

myrrha. Lies: arabisch heißt es yt. — Z. 9 v. u. : ekrea'ist korrupt.

— Z. 5 V. u. : Sergius gebrauchte tnaj ketme statt stakte —

nicht umgekehrt. — Z. 2 y. u. : maj bone lies maj nüne.

S. 721, Z. 1 : mänün, )'A<r>rri wo das sonst arabische «J^«.,,^

Pisch, aus dem Neusyrischen eindrang. Neusyrisches hat, wie Brockel¬

mann bemerkt , das Werk auch sonst, samakta , ns. : Bergsträßer,

Ma'lüla 49, 6. e; 62, 23-93; 63, 1 fi". Ob schon im Namen des fisch¬

reichen See's Semachonitis , iDWO , dies ~WD = Pisch vorliegt ? —

Z. 3: moh , s.\yi (lies meum athamanticum Jacq. Mijov des

Diosk. und Galenus, ZDMG. 39, 282, bleibt bei den Syrern unüber¬

setzt, auch bei BHebr., List, Nr. 136 ^^ ^y i aus Gal. XII, 78, ebenso

A|Saf 3 aus Diosk.: ,in allen Sprachen ■jiNi'):''. Die Pfianze kannte

man im Orient nicht. Doch wird bei BA. (PSm. 2085) und BB.

1068 nrjov und 020, äji! gleichgesetzt und Honein soll dies ge¬

billigt haben. Ein mischnisches liNi: = meum ist irrtümlich an¬

genommen worden s. Krauss, LW. II, 320. Sonst weiß man über

QJO nichts sicheres. BA., bei PSm. 2029 [jy^yi Q33 lies tl^j^J^

Lex Adl, BB. 1025. 1028 sagen, es sei ein Heilmittel, das ^ heiße.

Hunt, bei PSm. setzt hinzu: es sei eine wohlriechende, dem ^.^yijjji

ähnliche Wurzel. Irrtümlich wird q» und zu „keltischer Narde",
C. J

.römischer Narde" gesetzt, BB. 1277. MowafFaq 250, so, niöht
—^

yi ist ZU schreiben , wie Dozy richtig angibt. Auch er gibt die

Bedeutung meum, wie ältere Lexikographen nach den Glossographen.

Außerdem: pinillo yerva conocida. KaSef er-rumüz 565 bei Sha.

Nr. 1913: Racine de staphis agrie, Jyji. w^j- Berggren 862:

G ♦
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Meum, J-w'ilt ^jJm, yt. Welche Pflanze muv meint,

weiß ich nicht, aber Meum athamanticum Jacq. kann nicht gemeint

sein. — Z. 4: !;j*->*^i> ist syrisch JipOOCU.. — Z. 8: (HEXivd-mv.

— Z. 15. 16; nardon, iyäf{'i) ist nicht vd^Sog; was aber die

ai-abische Erklärung sagen will, weiß ich nicht. Z. 16 ist vä^Sog, 6

aber nicht speziell „keltische Narde'. — Z. 23: riinya, lies »I^^rLi.

— Z. 24: Lies ^.,lJujJJ tjjJ. — Z. 9 V. u.: Saidha awki , lies

sandarache. BB. 943, PSm. 2674, VuUers.I, 94 und sonst Sandarach,

im Altertum Auripigment, später aufs Harz übertragen. Tschirch

I, 2, 1070. — Z. 8 und 7 v. u. : sagle, that is sü'dhc, berries; lies lo

seggele su'de, JacDi beides syrisch: cyperus rotundus. Dasselbe ist

das darauffolgende sagla, arabisch iXilmi. — Z. 6 v. u. : Wenn Gioivog

gemeint ist, so ist Jou» falsch. Es sollte heißen, wie S. 722, Z. 24

zu ^«aOD richtig steht, was Budge irrig = Pistacia lentiscus

übersetzt. - Z. 5 v. u. : Lies smyrne. — Z. 3 v. u. : sarikon ist i6

ariqiMv, aiQiMv „Mennig'. Ruska, Steinbuch 137, n. 5. — Dasselbe

ist S. 722, Z. 9 ö^ptxov PSm. 2621, während Z. 10 sandika, aävöv'i

ist, PSm. 2673. 2496. — Z. 11: rood of arem lies Adam. — Z. 15:

se'ar gabbärä, that is ,wild täicle* ^i^Jt »jjji^- )Jol. ist neusyrisch,

auch I, 577, Brockelmann, ZDMG. 68, 201. PSm. 4408. Maclean 20

317. — Z. 17: saifa BB. 1347. PSm. 2620. 2652. Duval in REJ.

1894, 292. — Z. 19: Lmoij lies ^.,L«.)b. — Z. 24: sakinon, ^söi,

axivog, pistacia lentiscus. Lies axoivog, schoenanthum. — Z. 25: stokhos

-kohl, stibium. Das Schlagwort ist aus azlnfii ( eag) verschrieben.

BB. 222. Dieselbe Verschreibung führt PSm. 2597 aus BA. an. 25

Daher hat es auch G. Karmsedinäjä bei PSm. 2664 zu der Ver¬

schreibung .ft^ p»o»r>fir> . — Z. 8 V. u. : 'azzüfä, „rauh'. —

Z. 7 V. u. : 'azwai, Oj^^Äc, ohne Übersetzung. Es ist sarcocolla

(im Text immer nur ^goXojOVflD, 1,92, 7; 245, 21; 432, u; 436,1);

azwai ist entstellt aus «oiji. (BA. bei PSm. 2855. BB. 1427) auch so

^oi|/ BB- 1294. Honein = aaQKÖKolla. Andere Pormen: „oV^/

BB. 122. „o») 700. 1394 und einmal Jyo\L Lex. Bibl. Ind. bei• • •

PSm. 2855. Aus dem Persischen entlehnt, ^»^jj!

lautet die Übersetzung überall. Nur ist zu bemerken, daß .nKrin-pr»

BB. 1393, vorletzte Zeile nicht wie PSm. 3753, 3 und Duval im ss

Index vermuten aa^KÖxoAAa ist, sondern 'Hqci'/.U}g oder 'HQccy.lüdov
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nqbs atiw^Qotöag Galen, XIII, 857! andzaröt ZDMG. 50, 646, 2;

39, 295. pj^jil Mov. 31 (sonst anzarut). Nach Mowaffaq Gummi
eines Dornstrauches. Lippmann, Zur Gesch. d. Naturwissenschaften

I (1906), 90. Es soll der Gummi von Penaea sarcocolla L.

ssein. Guigues 71*. — Z. 2 v. u. : 'arbath warda. Die Glosse

^ hat auch BB. (Pfln. 132), sie ist aber nur für die Stelle

Sir. 24, 14 erfunden. Oleander, an den man für die Sirachstelle

denkt, heißt nicht Jwo bOV^- Die richtige LA. wird wohl die

bei BB. erwähnte Jjio bo^ sein. Richtig syrisch ist des Elias

10 aus Nisibis 49, 29: J«oj |^0), arab. öj^, was nicht „rosa

Salicis aegyptiacae' heißt (PSm. 963), sondern Weidenröschen, Epilo-

bium, von seinen rosenroten Blüten und Weidenblättern so benannt.

(Leunis § 463, 2.) Acht Arten wachsen in Palästina (Dinsmore

699—703). Tristram P. a. P. 298 hat sechs, davon E. angustifolium

15 L. = Rose Bay or Willowherb im Libanon. Allerdings kommt

auch der Weiderich, Lythrum salicaria L. in Palästina vor

(Dinsmore 695, Tristram P. and P. 297: var. Syriacum Boiss.:

northern valleys ; var. tomentosum DC. : general), die Benennung

Weidenrose o^i^ '^j^ stimmt aber besser zum Epilobium.

20 S. 723, Z. 3: moriki lies (iv^Urj. — Z. 4: lily zu streichen.

Das ist verkanntes |^Qjt, für das B. JbojtQJk zu lesen glaubte!

— Z. 8: rata agrestra lies agrestis. Es ist aber ruta graveolens

gemeint. — Z. 9: lies TtoödfQa und (j*yü. — Z. 10: ^^J! \\.o2)

|.UJ! ^j^. i^'^^U <33'S ist verschrieben für jojoS I, 164 und

25 165 pa5sim: Aphthen im Munde, also nicht: g^iüJl, i. e. that

which goeth forth from the mouth. Das arabische Wort bedeutet:

Aphtes , petites ulcferes dans la bouche. Das syrische Wort auch

sonst in der Galenübersetzung, das arabische bei den Glossographen.

PSm. 3052. Man sollte doch meinen, daß der Herausgeber den

so Wortschatz des eigenen, von ihm übersetzten Textes kennen müßte.

— Z. 14: perda s^.^! (?) Urtica ist falsch. BB. hat zu perda das¬

selbe yu, das hier im Texte I, 608, 4 steht! Daß B. an Nesseln

gedacht hat, ist Mißverständnis von PSm. 3238 und Pfln. 247. —

Z. 18: virosa. — Z. 20: j/«yi!t '^j,^ ist nicht Seidenwurm, sondern

35 Kermes wurm. — Z. 23: salbubha, that is kardä, and it is like

the ricinus of oxen. Arab, ^y^, that is ji^ sLi.^'! Die

zwei letzten arabischen Hieroglyphen sind im Texte t5^>^*^8®"

schrieben, das die Pflanze garuigariin = Ricinus, Duval, Salamas
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14, 19. Das syrische Schlagwort ist ebenso wie J~nv^\^ BB. 1832

aus J-s\r\^ j Ricinus, verschrieben, wie PSm. 3730 erkannt hat.

S. 724, Z. 3: ,_jLi lies aus . -\o verlesen! Es bedeutet

nicht frictio tritici (das ist das darauffolgende kaljätha) , sondern

Kali. — Z. 6: J^aJyiJi iCsy. — Z. 7: lies karnäpökh. — Z. 12: 5

streiche salsola fruticosa, Cardamomum vulgare. Lies Cardamomum

minus von Elettaria Cardamomum White and Maton. —

Z. 14: ist xoXoqxovla. — Z. 15: ist krokomagma. — Z. 18: lies

asininus. — Z. 20: villä, JJ^jo für kenäe wird aus |^CUD verschrieben

sein, doch kann es auch nllä, JJ.j meinen. — Z. 22: komion lies lo

kgminon, auch im Originaltext I, 609, 7 lies ,^x,33Qjb. — Z. 23:

kakba bedeutet zweierlei: Topf, burmä und der Vogel tUais!

S. 725, Z. 1: ku'älä, that is the fig tree. Arab. Lies

Leim, Also xdUa!! lies JJ\qä- — Z. 2: kimölia. — Z. 7:'

schreibt Budge für V^C^, lies vi^CV^ — Z. 10 und 14: 15

lies ;i.*A3. — Z. 13: lies ru'äne, malvae. — Z. 14: lies ^odojirjXov.

— Z. 17: eryngium lies hedera. — Z. 20: lies shewäsi-ä. Daselbst

findet man die neuen Pfianzennamen shadhka und yärü'ä, das sind

passende Gegenstücke zu ku'ala, Feigenbaum. An der betrefi'enden

Stelle des Textes ist nach Pfln. S. 80, Z. 6 für ^ov>o ]o»jb ein- 20

fach zu lesen: |i.ov-o jjD^Q-. grüne und gelbe Artemisia! — Z. 5j

V. u.: lies basilicum. — Z. 2 v. u. : lies (jj Jok5>.

S. 726, Z. 2: shake lies shlzke, — Z. 7: shüshle

.beautiful leaves' that is spenägh. Lies shüshle „Regen¬

würmer. Neues Schlagwort : shapptr tarfe, Spinat. — Z. 9: shünäjä. 25

Streiche i^iLi und indigo. — Z. 14: ciXq>trov.
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Die Erschaffung des Menschen bei den Babyloniern.

Von

Erich Ebeling.

Außer der sechsten Tafel des Weltschöpfungsepos besitzt die

Berliner Assursammlung noch eine zweite Tafel, die ebenfalls die

Erschaffung des Menschen schildert. Sie ist von mir in meinem

Buche „Religiöse Assurtexte I' unter Nr. 4 veröffentlicht worden.

6 Es ist eine zweisprachige Tafel in drei Kolumnen. Die erste ent¬
hält unverständliche Zeichen , die wahrscheinlich Noten oder An¬

weisungen für die Rezitation sind , die zweite hat den sumerischen

Text , die dritte den assyrischen. Ein Duplikat zu unsrem Stück
istK. 4175 + Sm. 57, veröffentlicht von Bezold, PSBA. X, S. 423 ff.

10 Hier haben wir zweimal drei Kolumnen nebeneinander , die beiden

ersten , die vierte und fünfte sind den „Noten" vorbehalten, in der

dritten und sechsten steht der sumerische und assyrische Text.

So unbedeutend an und für sich die Londoner Tafel ist , zeigt sie

uns doch, wie wenig man der assyrischen Übersetzung trauen kann

16 (vgl. weiter unten). In der Tat muß man , wenn man zu einem
Verständnis des Textes kommen will, den sumerischen Teil vor¬

nehmen. Aus ihm nur läßt sich der Sinn des ganzen verstehen,
wenn auch im einzelnen natürlich Zweifel bestehen bleiben. Meine

Übersetzung ») beschränkt sich daher auf das Sumerische ; inwiefern

so der assyrische Teil Pehler macht, wird der Pachkundige auch ohne
ausdrücklichen Hinweis bemerken.

meme kur kur: ud an-ki-ta tab-gi-na-til-a-ta-es-a-[ba]: assyrische

Zeile abgebrochen

a a a a a: dingir ama dingir ninni-ge-e-ne ba-sa'2)-sa*)-e-d6: assy-

*s rische Zeile abgebrochen

ku ku lu lu: ud ki ga-gä-e-dfe ki dü-dü-a-ta: assyrische Zeile

abgebrochen

mas maS mal: ud gi§-har-^ar an-ki-a mu-un-gi-na-e§-a-ba: [ü-su-
rat Same u irsitim ina kunnisind]

1) Translcription n&cli Del. sum. Gl.
2) = sig(arqu)', vgl. fiir die Lesung sa Del. sum. Gloss. S. 229 s. sa V.
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